
 

15.07.2016 

SRF-Newsletter 07/2016 

     

   Südstraße 65                              Telefon (07131) 59 412 - 20 E-Mail hier@recht-bekommen.hn 

  74072 Heilbronn                          Telefax (07131) 59 412 - 99  Internet www.recht-bekommen.hn  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vertrag über Vollarchitektur (Leistungs-
phase 1 - 9) und Verjährung von Ansprü-
chen wegen Planungsmängeln 
Der Bundesgerichtshof hat durch Zurückwei-
sung der Nichtzulassungsbeschwerde eine 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm 
vom 16.07.2013 im Februar dieses Jahres be-
stätigt. Zu Grunde lag folgender Sachverhalt: 
Der Auftraggeber hatte mit dem Architekten 
die Leistungsphasen 1 - 9 vereinbart, er macht 
Schadensersatzansprüche wegen Planungs-
fehlern geltend. Der Architekt beruft sich auf 
die Einrede der Verjährung mit folgender Be-
gründung: 
Mit Zahlung einer Rechnung im Jahr 1995 sei 
die Leistung konkludent abgenommen worden, 
die ausführenden Unternehmen hätten ihre 
Leistungen ebenfalls im Jahr 1995 fertigge-
stellt. Verjährung sei dann im Jahr 2000 einge-
treten, im Frühjahr 2004 seien erste Mängel 
festgestellt und erst im Jahr 2009 verjährungs-
hemmende Maßnahmen ergriffen (immerhin 
14 Jahre nach Durchführung der Baumaß-
nahmen) worden. 
Der Architekt hat mit seiner Verjährungseinre-
de Erfolg, allerdings nicht mit der Begründung, 
dass die Verjährung im Jahr 2000 eingetreten 
sei. Das Oberlandesgericht Hamm führt aus, 
dass erst, nachdem der Architekt sämtliche 
Teilleistungen der Phase 9 erbracht hatte, also 
erst mit Abschluss der Objektbetreuung (ca. 5 
Jahre nach Fertigstellung des Bauwerks)  die 
Verjährungsfrist zu laufen begann. 
Der Architekt hat also (abhängig wann die Ar-
beiten der Handwerker tatsächlich fertig ge-
stellt waren und ihre Verjährungsfristen ablie-
fen) erst nach 10 ½ /11 Jahren die Einrede der 
Verjährung. 
Warum im vorliegenden Fall die Frage der so 
genannten Sachwalterhaftung, nach der die 
Verjährung der Mängelansprüche des Bau-
herrn gegen den Architekten erst dann zu lau-
fen beginnt, wenn der Architekt auf Fehler 
hinweist, keine Rolle gespielt hat, ist beson-
ders interessant. Das Oberlandesgericht 
Hamm sieht die so genannte Sekundärhaftung 
des Architekten als Nebenpflichtverletzung an, 
die innerhalb von 3 Jahren, beginnend mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger Kenntnis erlangt  
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 

musste, verjährt. Nachdem der Architekt 2004 
erstmals auf die  problematischen Punkte hin-
gewiesen wurde, hätte er im Jahr 2004 auf 
sein Verschulden hinweisen müssen, Ansprü-
che aus Verletzung dieser Nebenpflicht sind 
dann innerhalb von 3 Jahren verjährt und die-
se 3 Jahre waren bei Einleitung  der die Ver-
jährung hemmenden Maßnahmen im Jahr 
2009 ebenfalls vorbei. 
Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 
16.07.2013-26 O 116/12 
BGH, Beschluss vom 10.02.2016-VII ZR 
230/13 

 

 Auskunftspflicht des Erben bei Schenkun-
gen 

Gemäß § 2314 BGB ist der Erbe einem Pflicht-
teilsberechtigten zur Auskunft über den Be-
stand des Nachlasses verpflichtet. Dazu ge-
hört auch den Pflichtteilsberechtigten über den 
so genannten fiktiven Nachlass zu informieren, 
d.h. über ergänzungspflichtige Schenkungen 
im Sinne des § 2325 BGB. Danach muss der 
Erbe den Pflichtteilsberechtigten insbesondere 
über sämtliche gegebenenfalls relevanten 
Schenkungen mindestens aus den letzten 10 
Jahren in Kenntnis setzen. Das OLG Stuttgart 
hat nunmehr mit Beschluss vom 26.01.2016-
19 W 78/15 entschieden, dass der Erbe sich 
bei seinen Ermittlungen nicht darauf zurück-
ziehen kann, bei Verwandten nachzufragen, 
ob sie Geschenke erhalten haben. Vielmehr 
muss er die Kontoauszüge des Erblassers für 
die letzten 10 Jahre vor dessen Tod sichten, 
um Anhaltspunkte für pflichtteilsergänzungsre-
levante Schenkungen zu erhalten. Dies gilt 
nach Auffassung des OLG jedenfalls dann, 
wenn vieles dafür spricht, dass es solche ge-
geben haben muss, z. B. wenn bei erheblichen 
Monatseinkünften am Todestag fast kein 
Bankguthaben vorhanden war. Der Erbe kann 
sich auch nicht darauf berufen, dass die Bank 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
EUR 1.500,00 für die Erstellung der Kontoaus-
züge forderte. Dieser Betrag ist aus Sicht des 
OLG nicht unverhältnismäßig. 
OLG Stuttgart, Beschluss vom 26.01.2016 - 19 
W 78/15 

mailto:hier@recht-bekommen.hn
http://www.recht-bekommen.hn/


 

- 2 - 

 

   Südstraße 65                              Telefon (07131) 59 412 - 20 E-Mail hier@recht-bekommen.hn 

  74072 Heilbronn                          Telefax (07131) 59 412 - 99  Internet www.recht-bekommen.hn  

. 

 

 Ehegattenunterhalt und Besteuerung 

Ehegatten, welche nicht dauernd voneinander 
getrennt leben, haben die Möglichkeit zur ge-
meinsamen steuerlichen Veranlagung (Re-
alsplitting). Steuerrechtlich besteht auch im 
Trennungsfall, bis einschließlich des Tren-
nungsjahres, diese Möglichkeit. Im Anschluss 
daran, ab der Zeit des dauernden Getrenntle-
bens im gesamten Kalenderjahr, kommt für 
den Fall einer Zahlung an Ehegattenunterhalt 
(Trennungsunterhalt oder nachehelichen Un-
terhalt) die Durchführung des so genannten 
begrenzten Realsplittings (bis zum Jahresbe-
trag von EUR 13.805,00) in Betracht. Durch 
die Inanspruchnahme des begrenzten Re-
alsplittings, durch Einreichung der "Anlage U" 
durch den Unterhaltsverpflichteten, wird der 
geleistete Unterhalt bis zum Grenzbetrag beim 
Unterhaltsverpflichteten steuerfrei und ist beim 
Unterhaltsberechtigten als "sonstige Einkünfte" 
zu versteuern. Im Falle unterschiedlicher 
Steuersätze bzw. fehlender sonstiger zu ver-
steuernder Einkünfte des Unterhaltsberechtig-
ten, bei Nutzung von dessen steuerfreien Exis-
tenzminimum, ergibt sich ein positiver, steuer-
mindernder Effekt. Der Unterhaltsschuldner ist 
bei Inanspruchnahme des begrenzten Re-
alsplittings regelmäßig zum Nachteilsausgleich 
verpflichtet, insbesondere Ausgleich der ent-
stehenden Steuerlast beim Unterhaltsberech-
tigten. Insoweit hatte das OLG Brandenburg im 
Beschluss vom 01.02.2016 - 13 UF 170/14 
(NJW 2016,1894 ff.) Gelegenheit, zu einzelnen 
Fragen Stellung zu nehmen. 

Zunächst wurde auf Grundlage der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes (z.B. BGH, 
NJW 1983,1545, 1547) bestätigt, dass keine 
Verpflichtung besteht, den Unterhaltsberech-
tigten von Forderungen des Finanzamtes frei-
zustellen. Ausreichend ist vielmehr, dass der 
Unterhaltsverpflichtete sich zum Nachteilsaus-
gleich bereit erklärt und nach Vorlage der ent-
sprechenden Belege den Ausgleich leistet. 

Weiter wurde durch das OLG Brandenburg in 
Übereinstimmung mit anderen Obergerichten 
(z.B. OLG Frankfurt a. M., NJW-RR 2007, 
219,220) bestätigt, dass der Unterhaltsver-
pflichtete regelmäßig nicht die quartalsmäßi-
gen Vorauszahlungen für den Unterhaltsbe-
rechtigten übernehmen muss. Dies kommt nur 
in Betracht, soweit bei Leistung der Voraus-
zahlungen durch den Unterhaltsberechtigten 
die Deckung von dessen Lebensbedarf ge-
fährdet wäre. Insoweit hat das OLG Branden-
burg darauf verwiesen, dass allenfalls für das 
erste Jahr die Vorauszahlungen aus eigenen 

Mitteln erbracht werden müssen, danach folgt 
der Nachteilsausgleich. 

Insbesondere wurde durch das OLG Branden-
burg jedoch auch eine Obliegenheit des Un-
terhaltsberechtigten bestätigt, die eigene 
Steuerlast möglichst gering zu halten, im kon-
kreten Fall, in dem Unterhaltsleistungen, wel-
che als Altersvorsorgeunterhalt erbracht wer-
den, so zu verwenden, dass diese steuerbe-
günstigt sind, als anzuerkennende Vorsorge-
aufwendung. 

 

 WhatsApp muss AGB auch auf Deutsch 
zur Verfügung stellen 

Nach einem Urteil des Kammergerichts Berlin 
vom 08.04.2016 (5 U 51/14) ist der Dienst 
WhatsApp verpflichtet, seine AGB auch auf 
Deutsch zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
insbesondere, da sich die Homepage von 
WhatsApp ausdrücklich auch an Inländer rich-
tet, was sich daraus ergibt, dass die Seite in 
deutscher Sprache zur Verfügung steht und 
anhand einer deutschen Beispielstelefonnum-
mer den Verifizierungsprozess erklärt. Außer-
dem ist auch der Link, über den die AGB abge-
rufen werden können, in deutscher Sprache 
gehalten (Datenschutz und AGB). Demnach 
müsse ein Verbrauch auch nicht mit der Ver-
wendung fremdsprachiger AGB rechnen, zu-
mal diese im Falle von WhatsApp sehr um-
fangreich und komplex sind und zahlreiche 
Klauseln enthalten. Aus Sicht des Kammerge-
richts sind die AGB daher unabhängig von ih-
rem Inhalt bereits deshalb unwirksam, weil sie 
nicht in deutscher Sprache zur Verfügung ste-
hen.  
Außerdem hat das Kammergericht entschie-
den, dass neben der Angabe der E-Mail-
Adresse auf der Homepage eine weitere Mög-
lichkeit zur schnellen elektronischen Kontakt-
aufnahme bereitgestellt werden muss. Die 
bloße Verlinkung mit dem Twitter- und/oder 
Facebook-Account genügt den gesetzlichen 
Anforderungen nicht. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 
TMG muss der Dienstanbieter Angaben, die 
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
und unmittelbare Kommunikation mit ihm er-
möglichen, vorhalten. Es ist also neben der E-
Mail-Adresse eine weitere Kommunikations-
möglichkeit anzugeben (z.B. eine Telefon-
nummer). Im Hinblick auf die Kommunikati-
onswege sind hierfür der Twitter-Account 
ebenso unzureichend wie das Facebook-Profil, 
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zumal dieses so eingerichtet ist, dass man 
WhatsApp keine Nachrichten zusenden kann. 
Was für WhatsApp gilt, gilt natürlich auch für 
andere Unternehmer. Wer international agiert 
und sein Geschäft insbesondere auf andere 
Länder ausdehnt, muss gegebenenfalls auch 
dafür Sorge tragen, dass ausländische Ver-
braucher die zugrunde liegenden Bedingungen 
verstehen, also gegebenenfalls AGB überset-
zen lassen. Bezüglich der Anbieterkennung ist 
es Sache der Unternehmen ausreichende 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, 
am besten eine Telefonnummer oder ein Kon-
taktformular, um den gesetzlichen Vorgaben 
zu genügen. 

KG Berlin, Urteil vom 08.04.2016 - 5 U 51/14 

 

 Werbegemeinschaft 
Mit Urteil vom 13.04.2016 - XII ZR 146/14 - hat 
der Bundesgerichtshof für die Praxis wichtige 
Grundsätze zur Beurteilung der Frage aufge-
stellt, wann die formularmäßige Verpflichtung 
eines Mieters zum Beitritt zu einer Werbege-
meinschaft wirksam ist. In Zusammenhang mit 
dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
12.07.2006 - XII ZR 39/04 - dürfte es jetzt in 
den meisten Fällen möglich sein, rechtssicher 
zu beurteilen, ob eine Klausel, die den Mieter 
zum Beitritt zu einer Werbegemeinschaft ver-
pflichtet, wirksam ist. In diesem Zusammen-
hang darf dann aber nicht die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 28.04.2016 - XII 
ZR 147/14 - übersehen werden, mit der der 
Bundesgerichtshof entschied, dass ein fehler-
haft vollzogener Beitritt zu einer Werbege-
meinschaft aufgrund einer unwirksamen miet-
vertraglichen Regelung nicht von Anfang an 
unwirksam ist, sondern nur mit Wirkung für die 
Zukunft durch eine von dem Gesellschaf-
ter/Mieter erklärte Kündigung geltend gemacht 
werden kann. Bis zum Zugang der Kündi-
gungserklärung ist der vollzogene Beitritt 
grundsätzlich voll wirksam mit der Folge, dass 
der Gesellschafter/Mieter bis zur wirksamen 
Kündigung auch zur Leistung der von ihm 
nach dem Gesellschaftsvertrag zu erbringen-
den Beiträge verpflichtet ist. 
In dem vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 
13.04.2016 - XII ZR 146/14 - entschiedenen 
Fall trat der Mieter aufgrund einer formularmä-
ßigen Verpflichtung einer bestehenden Wer-
begemeinschaft in Form eines eingetragenen 
Vereins bei. Der Mieter hatte in einem Ein-

kaufszentrum in Dresden seit März 2003 eine 
Ladenfläche zum Betrieb einer Apotheke ge-
mietet. § 20 Nr. 2 des Formularmietvertrags 
lautet: 
"Die Mieterin verpflichtet sich, der vorgenann-
ten Werbegemeinschaft beizutreten und die 
Mitgliedschaft während des Bestandes des 
Mietverhältnisses ununterbrochen beizubehal-
ten (Anlage 2). Die Mieterin erkennt die Sat-
zung der Werbegemeinschaft als Bestandteil 
des vorliegenden Mietvertrages an. Beschlüs-
se des Werbevorstandes und der Vollver-
sammlung der Werbegemeinschaft sind für al-
le Mieter verbindlich." 
Dem Mietvertrag ist als Anlage 1 die Satzung 
des Werbegemeinschaftsvereins beigefügt. § 
6.1 der Satzung sieht einen nach Größe der 
Mietfläche gestaffelten Mitgliedsbeitrag vor. In 
§ 5.4 S. 1 der Satzung ist bestimmt, dass ein 
Mieter mit der Beendigung seines Mietvertrags 
aus dem Verein ausscheidet. Nach § 5.4 S. 2 
der Satzung kann ein Mitglied mit Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwei Jahren aus 
dem Verein ausscheiden. Als Anlage 2 ist dem 
Mietvertrag die Beitrittserklärung des Mieters 
beigefügt, die dieser zeitgleich mit dem Miet-
vertrag unterzeichnete. In der Mitgliederver-
sammlung vom 29.04.2009 beschloss der 
Werbegemeinschaftsverein bei Anwesenheit 
aller Mitglieder einstimmig, die Mitgliedsbeiträ-
ge zu erhöhen. Der Mieter zahlte den Mit-
gliedsbeitrag bis Juni 2012. Mit Schreiben vom 
28.03.2013 kündigte er seine Mitgliedschaft 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit der Klage 
macht der Werbegemeinschaftsverein die Mit-
gliedsbeiträge für Juli 2012 und Oktober 2012 
bis August 2013 geltend. Die Klage hatte in al-
len Instanzen Erfolg. 
Der Bundesgerichtshof führt aus, dass der 
Verein gegen den Mieter einen Anspruch auf 
Zahlung der streitgegenständlichen Mitglieds-
beiträge hat. Der Mieter ist durch die Unter-
zeichnung der Beitrittserklärung dem Verein 
wirksam beigetreten. Die Verpflichtung des 
Mieters zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge wäre 
nur dann entfallen, wenn dessen Beitritt zum 
Verein als Umgehungsgeschäft gemäß § 306 
a BGB unwirksam wäre oder der Mieter seine 
Mitgliedschaft vor dem streitgegenständlichen 
Zeitraum wirksam gekündigt hätte. Beides ist 
nicht der Fall. 
Die Beitrittserklärung des Mieters ist nicht als 
Umgehungsgeschäft nach § 306 a BGB un-
wirksam. Ein Umgehungsgeschäft im Sinne 
des § 306 a BGB liegt vor, wenn eine als All-
gemeine Geschäftsbedingung unwirksame 
Regelung bei gleicher Interessenlage durch 
eine andere rechtliche Gestaltung erreicht 
werden soll, die nur den Sinn haben kann, 
dem gesetzlichen Verbot zu entgehen (BGH 
NJW 2005, 1645 und BGH NJW 2009, 1337 
Rn. 20). Dies kann insbesondere dann anzu-
nehmen sein, wenn der Verwender miss-

mailto:hier@recht-bekommen.hn
http://www.recht-bekommen.hn/


 

- 4 - 

 

   Südstraße 65                              Telefon (07131) 59 412 - 20 E-Mail hier@recht-bekommen.hn 

  74072 Heilbronn                          Telefax (07131) 59 412 - 99  Internet www.recht-bekommen.hn  

. 

bräuchlich eine Rechtsbeziehung in der Form 
des Gesellschafts- oder Vereinsrecht gestaltet, 
um durch die in § 310 Abs. 4 BGB geregelten 
Bereichsausnahmen einer AGB-rechtlichen In-
haltskontrolle zu entgehen. Liegt ein Verstoß 
gegen das Umgehungsverbot des § 306 a 
BGB vor, eröffnet die Vorschrift die Anwend-
barkeit der für die Wirksamkeitskontrolle von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeb-
lichen Vorschriften (BGH NJW 2005, 1645, 
1647 und BGH NJW 2009, 1199 Rn. 20). Führt 
die dann vorzunehmende Inhaltskontrolle der 
außerhalb von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen getroffenen Regelung allerdings zu 
dem Ergebnis, dass diese den Geschäfts-
partner des Verwenders nicht gemäß § 307 
BGB unangemessen benachteiligen, liegt auch 
kein Verstoß gegen das Umgehungsverbot 
vor, der zur Unwirksamkeit der Regelung führt. 
Nach diesen Grundsätzen stellt die Beitrittser-
klärung des Mieters kein Umgehungsgeschäft 
dar. Denn die Regelung in § 20 Nr. 2 des Miet-
vertrags hält der AGB-rechtlichen Kontrolle 
statt. Der Bundesgerichtshof hat bereits ent-
schieden, dass es sich bei der formularvertrag-
lichen Verpflichtung eines Mieters in einem 
Einkaufszentrum, einer Werbegemeinschaft 
beizutreten, die von allen Mietern und vom Be-
treiber des Einkaufszentrums gebildet wird, 
nicht um eine überraschende Klausel im Sinne 
von § 305 c Abs. 1 BGB handelt (BGH NJW 
2006, 3057 Rn. 10). Durch die formularvertrag-
lich begründete Pflicht, dem Werbegemein-
schaftsverein als einer in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins organisierten Werbe-
gemeinschaft beizutreten, wird der Mieter auch 
nicht im Sinne von § 307 Abs. 1 S. 1 BGB un-
angemessen benachteiligt. Nach dieser Vor-
schrift sind Bestimmungen in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligen. Eine Klausel ist unange-
messen im Sinne von § 307 Abs. 1 S. 1 BGB, 
wenn der Verwender die Vertragsgestaltung 
einseitig für sich in Anspruch nimmt und eige-
ne Interessen missbräuchlich auf Kosten des 
Vertragspartners durchzusetzen versucht, oh-
ne von vornherein die Interessen seines Part-
ners hinreichend zu berücksichtigen und ihm 
einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen 
(BGH NJW 2015, 928 Rn. 12). Die vertragliche 
Verpflichtung des Mieters, einer Werbege-
meinschaft beizutreten, dient zwar auch dem 
Interesse des Vermieters, durch gemeinsame 
Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen 
aller Mieter die Attraktivität des Einkaufszent-
rums zu erhöhen. Dieses Interesse könnte der 
Vermieter aber auch auf andere Weise reali-
sieren, etwa indem er selbst die gemeinsame 
Werbung für das Einkaufszentrum übernimmt 
und die hierfür erforderlichen Kosten auf der 
Grundlage einer entsprechenden vertraglichen 

Regelung als Betriebskosten auf die einzelnen 
Mieter umgelegt (OLG Hamburg ZMR 2004, 
509, 510). An den Kosten für Werbemaßnah-
men wäre der Mieter auch bei dieser Gestal-
tungsform beteiligt. Durch die Pflichtmitglied-
schaft in der Werbegemeinschaft erhält er hin-
gegen zusätzlich Mitwirkungs- und Kontroll-
rechte, die ihn bei einem reinen Umlageverfah-
ren nicht zustünden. Außerdem genießen die 
jeweils getroffenen Werbemaßnahmen, wenn 
sie von der aus allen Mietern bestehenden 
Gemeinschaft getragen werden, eine höhere 
Akzeptanz bei den Mietern, als wenn sie der 
Vermieter allein träfe. Dies wiederum kann zu 
einem besseren Einvernehmen zwischen den 
Mietern des Einkaufszentrums und damit zu 
dessen Erfolg beitragen (BGH NJW 2006, 
3057). 
Soweit der Bundesgerichtshof im Urteil vom 
12.07.2006 (XII ZR 39/04 - NJW 2006, 3057, 
3058) eine unangemessene Benachteiligung 
des Mieters in einer Vertragsklausel gesehen 
hat, nach der eine Werbegemeinschaft für ein 
Einkaufszentrum auch in der Rechtsform einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet 
werden konnte, liegen die Dinge im vorliegen-
den Fall anders. Ist die Werbegemeinschaft als 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisiert, 
wäre der Mieter als Gesellschafter weitgehen-
den Haftungsrisiken ausgesetzt, insbesondere 
würde er auch persönlich für Wettbewerbsver-
stöße der Gesellschaft haften (BGH NJW 
2006, 3057, 3058). Im vorliegenden Fall ist die 
Werbegemeinschaft jedoch als eingetragener 
Verein organisiert, bei dem die Vereinsmitglie-
der für Verbindlichkeiten des Vereins grund-
sätzlich nicht persönlich haften. Eine Durch-
griffshaftung einzelner Mitglieder besteht 
selbst dann nicht, wenn ein eingetragener Ide-
alverein sich wirtschaftlich betätigt und dabei 
das Nebenzweckprivileg überschreitet (BGH 
NZG 2008, 670 Rn. 14 und BGH NJW 1979, 
2304, 2306). Ein unkalkulierbares wirtschaftli-
ches Risiko für den Mieter, welches zu einer 
unangemessenen Benachteiligung im Sinne 
von § 307 Abs. 1 BGB führt, besteht bei einer 
in der Rechtsform eines eingetragenen Ver-
eins gebildeten Werbegemeinschaft folglich 
nicht. 
Die in § 20 Nr. 2 des Mietvertrags enthaltene 
Verpflichtung, der Werbegemeinschaft beizu-
treten, verstößt auch nicht gegen das Transpa-
renzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB). Zwar hat 
der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 
12.07.2006 (NJW 2006, 3057) entschieden, 
dass in einem Formularmietvertrag die Höhe 
der Beiträge, die der Mieter in einem Einkaufs-
zentrum an eine Werbegemeinschaft zu leisten 
hat, wegen der nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB 
erforderlichen Transparenz bestimmbar sein 
muss, z.B. durch die Angabe eines bestimm-
ten Prozentsatzes der Miete oder durch eine 
festgesetzte Höchstgrenze, damit der Mieter 
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die auf ihn zukommenden Kosten kalkulieren 
kann. Dieser Entscheidung lag jedoch eine 
mietvertragliche Bestimmung zu Grunde, die 
den Mieter verpflichtet, auf Verlangen des 
Vermieters einer Werbegemeinschaft beizutre-
ten, und zur Kostenbeteiligung des Mieters an 
der Werbegemeinschaft nur die Regelung ent-
hielt, dass die Kosten gemäß den Mietflächen 
abgerechnet werden. Zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Mietvertrags war weder die 
Werbegemeinschaft gegründet noch bestan-
den sonstige Regelungen zur konkreten Höhe 
der Kostenbeteiligung an der Werbegemein-
schaft. Für den Mieter bestanden daher bei 
Abschluss des Mietvertrags keinerlei Anhalts-
punkte, um die wirtschaftliche Belastung, die 
für ihn durch den Beitritt zu der noch zu grün-
denden Werbegemeinschaft entstehen wird, 
wenigstens grob einschätzen zu können. Dies 
war der entscheidende Gesichtspunkt, wes-
halb der Bundesgerichtshof in dieser Ent-
scheidung die Klausel für intransparent und 
daher insgesamt für unwirksam erachtet hat. 
Im vorliegenden Fall liegen die Dinge auch in-
soweit anders. Zwar enthält § 20 Nr. 2 des 
Mietvertrags keine Regelung zur Höhe der an 
die Werbegemeinschaft zu leistenden Beiträ-
ge. Jedoch sind in § 6.1 der Satzung des Ver-
eins die monatlichen Beiträge, nach der Größe 
der Mietfläche gestaffelt, genau beziffert. Die 
Satzung des Vereins wurde von den Vertrags-
parteien zum Bestandteil des Mietvertrags 
gemacht und als Anlage 1 dem Vertrag beige-
fügt. Der Mieter konnte sich daher vor Ab-
schluss des Mietvertrags ein genaues Bild 
über die wirtschaftliche Belastung durch die 
Mitgliedschaft in der Werbegemeinschaft ma-
chen. Im Hinblick auf das Transparenzgebot 
des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB bedurfte es daher 
weder im Mietvertrag noch in der Satzung des 
Vereins einer weiteren Festsetzung einer 
Höchstgrenze der Beiträge. Der Mieter konnte 
bei Abschluss des Mietvertrags zwar nicht un-
mittelbar aus dem Mietvertrag und der Satzung 
erkennen, ob und in welcher Höhe zukünftige 
Beitragsänderungen zu erwarten sind. Dies al-
lein führt jedoch nicht zur Intransparenz der 
mietvertraglichen Klausel. Das Transparenz-
gebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB verlangt 
nicht, dass die auf den Mieter umgelegten 
Kosten schon bei Abschluss des Mietvertrags 
für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses 
unabänderlich aus der Klausel erkennbar sein 
müssen. Eine Vereinbarung, mit der weitere 
Kosten neben der Miete auf den Mieter über-
tragen werden sollen, genügt schon dann dem 
Transparenzgebot, wenn sich der Mieter bei 
Vertragsschluss zumindest ein grobes Bild da-
von machen kann, welche zusätzlichen Kosten 
auf ihn zukommen (BGH NJW-RR 2006, 84, 
85). Dem wird die Regelung in § 20 Nr. 2 des 
Mietvertrags i.V.m. § 6.1 der Satzung des Ver-
eins gerecht. Im Übrigen sieht die Satzung vor, 

dass eine Erhöhung der Beiträge zur Werbe-
gemeinschaft von der Mitgliederversammlung 
beschlossen wird, die sich aus allen Mitglie-
dern des Einkaufszentrums zusammensetzt. 
Der Mieter ist Teil der Mitgliederversammlung 
und kann daher durch sein Stimmrecht auf die 
Beitragsgestaltung Einfluss nehmen. 
Die Verpflichtung des Mieters, die Mitgliedsbei-
träge für den mit der Klage geltend gemachten 
Zeitraum zu entrichten, ist auch nicht durch die 
von ihm am 28.03.2013 erklärte Kündigung 
"zum nächstmöglichen Zeitraum" entfallen. 
Nach § 5.4 der Satzung des Vereins beträgt 
die ordentliche Frist für die Kündigung der Mit-
gliedschaft zwei Jahre. Gegen die Dauer die-
ser Frist bestehen keine rechtlichen Bedenken, 
weil nach § 39 Abs. 2 BGB in einer Vereins-
satzung eine Kündigungsfrist von bis zu zwei 
Jahren bestimmt werden kann. Daher wurde 
durch die Kündigung des Mieters seine Mit-
gliedschaft beim Verein jedenfalls nicht wäh-
rend des hier streitgegenständlichen Zeitraums 
bis August 2013 beendet. 
BGH, Urteil vom 13.04.2016 - XII ZR 146/14 

 Formularmäßige Einschränkung der Auf-
rechnungsmöglichkeit 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
06.04.2016 - XII ZR 29/15 - zeigt, dass ein 
Vermieter bei der Formulierung einer Klausel, 
mit der die Aufrechnungsmöglichkeit des Mie-
ters eingeschränkt werden soll, sorgfältig ar-
beiten muss, um keine unliebsamen Überra-
schungen zu erleben. 
Der streitgegenständliche Mietvertrag enthielt 
folgende Klausel zur Einschränkung der Min-
derungsbefugnis des Mieters: 
Der Mieter kann gegen die Miete weder auf-
rechnen noch ein Zurückbehaltungsrecht aus-
üben oder die Miete mindern. Hiervon ausge-
nommen sind Forderungen des Mieters wegen 
Schadenersatz für Nichterfüllung oder Auf-
wendungsersatz infolge eines anfänglichen 
oder nachträglichen Mangels der Mietsache, 
den der Vermieter wegen Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit zu vertreten hat, und andere 
Forderungen aus dem Mietverhältnis, soweit 
sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder 
entscheidungsreif sind. 
Das Berufungsgericht sah die Regelung als 
wirksam an. Der Bundesgerichtshof folgt die-
ser Auffassung jedoch nicht und entscheidet, 
dass die mietvertragliche Bestimmung einer 
Inhaltskontrolle am Maßstab des § 307 BGB 
nicht standhält. Der Inhaltskontrolle vorge-
schaltet ist die gegebenenfalls durch Ausle-
gung vorzunehmende Ermittlung des objekti-
ven Inhalts der Klausel. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen sind gemäß ihrem objek-
tiven Inhalt und typischen Sinn ausgehend von 
ihrem Wortlaut einheitlich so auszulegen, wie 
sie von verständigen und redlichen Vertrags-
partnern unter Abwägung der Interessen der 
typischerweise an Geschäften dieser Art betei-
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ligten Kreise verstanden werden (BGH NJW 
2008, 2497 Rn. 10 f.). Nach dem Wortlaut der 
streitigen Klausel ist eine Minderung der Miete 
ebenso wie die Aufrechnung und die Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts gegen 
die Miete ausgeschlossen. Ausgenommen 
hiervon sind Forderungen des Mieters auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder 
Aufwendungsersatz infolge eines anfänglichen 
oder nachträglichen Mangels der Mietsache, 
den der Vermieter wegen Vorsatzes oder gro-
ber Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Ferner sind 
ausgenommen andere Forderungen des Mie-
ters aus dem Mietverhältnis, soweit sie unbe-
stritten, rechtskräftig festgestellt oder ent-
scheidungsreif sind. Die Ausnahme für unbe-
strittene, rechtskräftig festgestellte oder ent-
scheidungsreife Forderungen beschränkt sich 
sonach ausdrücklich auf Forderungen "aus 
dem Mietverhältnis". In Bezug auf nicht aus 
dem Mietverhältnis stammende Forderungen 
bleibt es der Klausel gemäß bei dem uneinge-
schränkten Aufrechnungsverbot. Danach er-
laubt die Klausel keine Aufrechnung gegen die 
Miete mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aus einem außer-
halb des Mietvertrags stehenden Rechtsver-
hältnis. Mit diesem Inhalt hält die Klausel einer 
Inhaltskontrolle am Maßstab von § 307 BGB 
nicht stand. Nach § 309 Nr. 3 BGB ist eine Be-
stimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen unwirksam, durch die dem Vertragspartner 
des Verwenders die Befugnis genommen wird, 
mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufzurechnen. Diese 
Bestimmung ist zwar im vorliegenden Fall nicht 
unmittelbar anwendbar, weil die Mieterin die 
Räume als Unternehmerin gemietet hat (§ 310 
Abs. 1 BGB i.V.m. § 14 BGB). Sie stellt aber 
eine konkretisierte Ausgestaltung des Benach-
teiligungsverbots des § 307 BGB dar, da es 
sich bei dem Ausschluss der Aufrechnung in 
den genannten Fällen um eine besonders 
schwerwiegende Verkürzung der Rechte des 
Vertragspartners handelt, die auch im Ge-
schäftsverkehr nicht hingenommen werden 
kann (BGH NJW 2007, 3421 Rn. 20). Der da-
nach inhaltlich an § 309 Nr. 3 BGB auszurich-
tenden Inhaltskontrolle hält das im Mietvertrag 
geregelte Aufrechnungsverbot nicht stand, in-
dem es die Zulässigkeit der Aufrechnung mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen auf solche aus dem Mietverhält-
nis beschränkt. Eine derartige Verkürzung der 
Gegenrechte des Mieters benachteiligt diesen 
entgegen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen und ist daher gemäß § 307 
BGB unwirksam. Ein Verstoß hat zur Folge, 
dass die Klausel insgesamt unwirksam ist. Ei-
ne geltungserhaltende Reduktion des Aufrech-
nungsverbots auf ein inhaltlich noch zulässiges 
Maß kommt nicht in Betracht (BGH NJW 2007, 
3421 Rn. 21). Zwar ist, wenn sich eine Formu-

larklausel nach ihrem Wortlaut aus sich heraus 
verständlich und sinnvoll in einen inhaltlich zu-
lässigen und in einen unzulässigen Rege-
lungsteil trennen lässt, die Aufrechterhaltung 
des zulässigen Teils rechtlich unbedenklich 
(BGH NJW 2015, 928 Rn. 23). Diese Voraus-
setzungen liegen hier jedoch nicht vor. Denn 
die klauselmäßige Gestattung der Aufrech-
nungsmöglichkeit mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen ist in-
haltlich derart eng mit der Beschränkung auf 
Forderungen aus dem Mietverhältnis selbst 
verknüpft, dass diese bei einem Herausstrei-
chen der Beschränkung inhaltlich umgestaltet 
und mit einem anderen Inhalt aufrechterhalten 
würde. Gleiches gilt für die mit gleicher Ziel-
richtung in einem einheitlichen Satz vereinbar-
ten grundsätzlichen Verbote der Aufrechnung, 
der Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
und der Berufung auf eine Minderung der Mie-
te. 

BGH, Urteil vom 06.04.2016 - XII ZR 29/15 

 

 Der Fahrzeugausfallschaden 
Im Falle der Beschädigung eines Kraftfahrzeu-
ges kann auch ein Anspruch auf Schadener-
satz in Geld wegen der entzogenen Nutzung 
des eigenen Fahrzeuges bestehen. Insoweit 
kommen verschiedene Ansatzpunkte in Be-
tracht. 
Grundvoraussetzung ist, dass ein konkreter 
Fahrbedarf im Zeitraum des Fahrzeugausfal-
les, z.B. während einer Reparatur, bestand. 
Daran kann es im Falle einer stationären Be-
handlung, auch unfallbedingt, eines Urlaubes 
ohne PKW oder ähnlichem fehlen. Im Übrigen 
kann der Fahrzeugausfall durch die Nutzung 
eines Mietfahrzeuges kompensiert werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe 
der erstattungsfähigen Mietwagenkosten in der 
Regulierungspraxis stark umstritten ist. Soweit 
der Geschädigte die Gelegenheit hat, sich 
durch regelmäßig 3 Vergleichsangebote über 
die angebotenen Mietwagenpreise zu informie-
ren, und tut er dies nicht, steht ihm regelmäßig 
nur der notwendige Aufwand zu. Im Streitfall 
unterliegt die Einschätzung, welche Mietwa-
genkosten im relevanten räumlichen und zeitli-
chen Bereich erforderlich waren, der richterli-
chen Schadensschätzung nach § 287 ZPO, 
wobei als Hilfsmittel Erhebungen nach Schwa-
cke und dem Fraunhofer-Institut herangezogen 
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werden können, mit sehr unterschiedlichen Er-
gebnissen. 
Für den privaten Bereich ist anerkannt, dass 
bei Verzicht auf die Nutzung eines Mietwagens 
Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung 
besteht, dies wird auch für ein Geschäftsfahr-
zeug, welches nicht unmittelbar zur Gewinner-
zielung eingesetzt wird, vertreten (OLG Mün-
chen, Urteil vom 17.04.2009 - 10 U 5690/08; 
OLG Naumburg, Urteil vom 13.03.2008 - 1 U 
4407, offen gelassen z.B. BGH, Beschluss 
vom 21.01.2014 - VI ZR 366/13). 

Bei Fahrzeugen im Betriebsvermögen, welche 
unmittelbar zur Gewinnerzielung eingesetzt 
werden (z. B. Taxi, Spedition, Fahrschule und 
ähnliches) ist der Geschädigte regelmäßig da-
rauf angewiesen, den Schaden aus dem Fahr-
zeugausfall durch einen Umsatzausfall, abzüg-
lich ersparter Aufwendungen, darzulegen. 
Durch das Landgericht Ingolstadt wurde in ei-
nem Urteil vom 10.10.2014 - 42 O 1490/13 
(DAR 2016,337) als weitere Möglichkeit in die-
sem Fall jedoch bestätigt, dass bei Darlegung, 
dass Ersatzfahrzeuge auch für den Fall von 
fremd verursachten Schäden vorgehalten wer-
den, Vorhaltekosten geltend gemacht werden 
können, nach einer pauschalen Betrachtung, 
was für den Geschädigten aufgrund der leich-
teren Darstellbarkeit von erheblichem Vorteil 
ist. 

 

 Wann ist ein Beschluss konkret genug so-
wie klar und verständlich? 
Mitglieder von Wohnungseigentümergemein-
schaften streiten immer wieder darüber, ob ein 
gefasster Beschluss konkret genug ist, um der 
ordnungsgemäßen Verwaltung zu genügen. 
Denn ein Beschluss muss inhaltlich klar und 
bestimmt sein. Der Rechtsverkehr hat ein Inte-
resse daran, die durch die Beschlussfassung 
eingetretenen Rechtswirkungen der Be-
schlussformulierung entnehmen zu können. 
Immer wieder stellt sich dabei die Frage, ob 
auf außerhalb des Protokolls befindliche Do-
kumente Bezug genommen werden kann. Im 
vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
hatten die Mitglieder der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft im Jahr 2008 beschlossen, 
„die für die einzelnen Kostenpositionen in der 
Abrechnung 2007 verwandten Verteilungs-
schlüssel auch für künftige Abrechnungen zu 
verwenden". In einer späteren Eigentümerver-

sammlung im Jahr 2013 beschlossen sie eine 
Hausgeldabrechnung des Jahres 2012, wobei 
sie den in der Abrechnung 2007 verwendeten 
Verteilungsschlüssel zugrunde legten. Der Be-
schluss wurde vom Amtsgericht für unwirksam 
erklärt. Anders sah dies das Berufungsgericht 
und der Bundesgerichtshof. Der Beschluss ist 
nämlich nicht zu beanstanden. 
Denn der 2008 gefasste Beschluss über die 
Veränderung des Verteilungsschlüssels ist 
wirksam und zurecht der Abrechnung 2012 
zugrundegelegt worden. Gemäß § 16 Abs. 3 
WEG können die Wohnungseigentümer hin-
sichtlich der in der Vorschrift bezeichneten Be-
triebs-und Verwaltungskosten den bestehen-
den Umlageschlüssel durch Mehrheitsbe-
schluss ändern, wenn dies ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspricht. Dabei wird die Wirk-
samkeit dieses Beschlusses über die Ände-
rung des Kostenverteilungsschlüssels nicht 
deshalb infrage gestellt, weil der künftige Maß-
stab nicht in dem Beschlusstext selbst wieder-
gegeben ist, sondern insoweit auf die Jahres-
abrechnung 2007 und den dort verwendeten 
Verteilungsschlüssel Bezug nimmt. Dies ist zu-
lässig. Zwar sind Eigentümerbeschlüsse „aus 
sich heraus" auszulegen und Umstände au-
ßerhalb des protokollierten Beschlusses nur 
heranzuziehen, wenn sie nach den besonde-
ren Verhältnissen des Einzelfalles für jeder-
mann ohne weiteres erkennbar sind. Dies be-
deutet aber nicht, dass zur Konkretisierung der 
getroffenen Regelung nicht auf Dokumente 
außerhalb des Protokolls Bezug genommen 
werden darf. Denn es ist allgemein anerkannt, 
dass der Wortlaut des Beschlusses zur nähe-
ren Erläuterung inhaltlich Bezug auf Urkunden 
oder Schriftstücke Bezug nehmen darf. Dies 
gilt insbesondere bei der Beschlussfassung 
über den Wirtschaftsplan oder die Jahresab-
rechnung und häufig auch für Sanierungsbe-
schlüsse nach Kostenvoranschlag oder auf 
Grundlage eines Gutachtens. Insbesondere 
verbietet es der Bestimmtheitsgrundsatz nicht, 
dass ein Beschluss nur durch ein Dokument, 
auf das er Bezug nimmt, gedeutet werden 
kann. Das gilt auch für Beschlüsse über die 
Änderung des Verteilungsschlüssels, wie vor-
liegend. Nimmt aber ein Beschluss der Woh-
nungseigentümer auf ein Dokument Bezug, 
das weder Teil des Beschlusstextes noch des 
Protokolls ist, erfordert das Gebot der inhaltli-
chen Klarheit und Bestimmtheit, dass das in 
Bezug genommene Dokument zweifelsfrei be-
stimmt ist. Nur dann ist sichergestellt, dass ein 
Dritter, insbesondere ein Rechtsnachfolger 
den Inhalt entnehmen kann. 
Im vorliegenden Fall wurde rechtsfehlerfrei 
festgestellt, dass eine zweifelsfreie Bestimmt-
heit der in Bezug genommenen „Abrechnung 
2007" vorliegt. Denn bereits aus dem Protokoll 
der Eigentümerversammlung vom 13.03.2008 
ergibt sich, dass die Wohnungseigentümer un-
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ter TOP3 diese Abrechnung beschlossen ha-
ben und den in der Abrechnung verwendeten 
Verteilerschlüssel auch den künftigen Abrech-
nungen zu Grunde legen (TOP4). Hieraus ist 
unschwer zu erkennen, dass die Beschluss-
fassung unter TOP4 sich auf den unter TOP3 
beschlossene Jahresabrechnung bezieht. 
Nachdem in der Jahresabrechnung 2007 der 
in Bezug genommene Verteilungsschlüssel in 
verständlicher Weise erläutert worden ist, ist 
das in Bezug genommene Dokument ver-
ständlich und klar. 
BGH, Urteil vom 08.04.2016 - V ZR 104/15 

 Stellplatznachweis kann verlangt werden 
Die Erfüllung öffentlich-rechtlich Anforderun-
gen an den Stellplatznachweis sind Aufgabe 
aller Wohnungseigentümer, wenn der Bauträ-
ger bei der Errichtung der Wohnanlage und 
Teilung nach § 8 WEG von der in der Bauge-
nehmigung zu Grunde liegenden Plänen ab-
gewichen ist und dadurch die öffentlich-
rechtliche Verpflichtung besteht, weitere Stell-
plätze zu schaffen. Die Baugenehmigung sah 
an einer bestimmten Stelle eine Einheit vor. 
Der Bauträger erstellte eine Teilungserklärung, 
welche an der vorbenannten Stelle 2 Einheiten 
vorsah. Abweichend von dieser Baugenehmi-
gung wurde der Bau nach der Teilungserklä-
rung errichtet. Der nach der Landesbauord-
nung eigentlich erforderliche Stellplatz für die 
weitere Einheit existiert daher nicht. In einer 
Eigentümerversammlung stellte ein Eigentü-
mer den Antrag, den Verwalter zu ermächti-
gen, den fehlenden PKW-Stellplatznachweis 
durch einen Architekten erarbeiten zu lassen 
bzw. an die Gemeinde einen Geldbetrag als 
Stellplatzablösung zu zahlen. Nachdem der 
Antrag abgelehnt wurde, wurde Anfechtungs-
klage erhoben, die vom Amtsgericht zunächst 
abgewiesen wurde. Das Berufungsgericht war 
anderer Ansicht und hat den Beschluss für un-
gültig erklärt. Der Bundesgerichtshof folgte der 
Ansicht des Berufungsgerichtes mit der Be-
gründung, dass jeder Wohnungseigentümer 
verlangen kann, dass das gemeinschaftliche 
Eigentum plangerecht hergestellt wird. Die Er-
füllung der öffentlich-rechtlichen Anforderun-
gen an den Stellplatznachweis betrifft dabei 
die erstmalige ordnungsgemäße Herstellung. 
Die Bestimmung des ordnungsgemäßen An-
fangszustandes ist dabei nicht die Baugeneh-
migung und die ihr zu Grunde liegenden Bau-
pläne, sondern der Inhalt der Teilungserklä-
rung. Die Erfüllung der öffentlich-rechtlich An-
forderung an den Stellplatznachweis ist Aufga-
be aller Wohnungseigentümer. Denn bereits 
bei Errichtung der Wohnungseigentumsanlage 
und bei der Teilung wurde von den der Bauge-
nehmigung zugrundeliegenden Plänen abge-
wichen. Erst dadurch ist die öffentlich-rechtlich 
Verpflichtung entstanden, weitere Stellplätze 
zu schaffen. Nachdem die Verpflichtung auf 
die bauliche Anlage und das Baugrundstück 

bezogen ist, rechtfertigt dies die Erfüllung der 
öffentlich-rechtlichen Vorgaben der ordnungs-
gemäßen Herstellung des gemeinschaftlichen 
Eigentums zuzurechnen. 

BGH, Urteil vom 26.02.2016 - V ZR 250/14 

 

 Wie weit greift der Einwendungsausschluss 
nach Betriebskostenabrechnung? 
Nach § 556 Abs. 3 S. 6 BGB muss der Mieter 
grundsätzlich seine Einwendungen gegen die 
Betriebskostenabrechnung innerhalb von 12 
Monaten nach Zugang der Abrechnung gel-
tend machen. Strittig war, in welchem Umfang 
dieser Einwendungsausschluss greift, wenn 
der Mieter untätig blieb. In dem vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen Fall wurde dem 
Mieter eine Abrechnung zugesandt, in wel-
chem auch nicht umlagefähige Instandhal-
tungs-und Verwaltungskosten aufgeführt wa-
ren sowie auch zu niedrige Vorauszahlungen. 
Der Bundesgerichtshof bestätigte zunächst 
seine bisherige Rechtsprechung, wonach der 
Einwendungsausschluss auch für zu niedrige 
Vorauszahlungen gilt. Der Senat schließt sich 
jedoch auch der sehr weiten Auffassung zu 
Gunsten der Vermieter an, wonach die Frist 
auch für solche Kosten gilt, welche begrifflich 
schon keine Betriebskosten sein können (d.h. 
die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten). 
Denn der Einwendungsausschluss will eine 
Befriedung erreichen, der bei einer Beschrän-
kung des Ausschlusses nur auf Betriebskosten 
nicht gegeben wäre. Auch aus dem Wortlaut 
ergeben sich keine Einschränkungen im Hin-
blick auf den Umfang. Nur in Einzelfällen gilt 
der Ausschluss nicht, wenn beispielsweise der 
Vermieter selbst auf die fehlende Umlegbarkeit 
hingewiesen hat. 

BGH, Urteil vom 11.05.2016 - VIII ZR 209/15 
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