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RECHTECK
digt, obwohl er zu¡ Erlaubnis der Unter_
verpflichtet gewesen wärã.
1e¡gLieJung
O^I'G Dresden, Beschluss"vom 30. Jîni
2015, Az. SU 375/1,5.
Antonia Koch, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Kein Klauselverbot

Betriebspflicht nicht
gleich Offenhaltungspflicht
Die in Gewerberaummietverträqen

Die Klausel eines gewerblichen Mietver_
tr-ags ,,Der Miete¡ kann gegenüber dem
Mietzins nicht mit einer õe[enfor¿erunË
aufrechnen oder ein tufin¿õrunss_-àãÅ?

übli_

che Betriebspflicht verpflictrtet ãån føie_

ter, ctle angemieteten Geschäftsräume zu
einem bestimmten Zweck tatsächlich ;;
nutzen, wie hier zu dem Betrieb einer
Apotheke. Die möglicherweise zusätzlich
verelnbarte Offenhaltungspflicht regelt
hingegen, dass der Mieteî äiu C"*iU"_
rä¡1ne^zu bestimmten (Uhr)Zeiten nicÀt
schließen darf. Beide Regelûngen haben
den Zweck, zu verhinderä, ¿ais tuiãtoul
jekte leer stehen und dadurch ¿ie ùmsã_

bung unattraktiv für Kunden

*irj,-

v7Ã

wiederum nachteilig auf die ,åit"iã
_sich
Vermietbarkeit und die zu erzielende Mie_
te auswirkt. Nach Auffassung des Senats
lass-en sich die beiden pftichtãn i"h;üi"h
so_deutlich voneinander abgrenzen, dass,
s_elbst wenn die WirksamÈeit der'einãn
Klausel angezweifelt werden muss,

dit;_

d-en Regeln üb", eúg"m"ì_
derlaucþ
-nac.hedingungen
nicht aùtoma_
ne Geschdftsb
tisch mit unwirksam wird. Oberlandesge_
richt Dresden; Beschluss vom 15. Jîli

201,5,Az.5U S97t1S.

t
¡

ose Kündigung
!{eine fristl
bei unerlaubtem Untérmleter
Vermietet der Mieter von Gewerberäumen diese ohne Erlaubnis des Vermieieis
unter, verletzt er damit grundsätzlich sei_
ne vertraglichen pflichtén. Dies gilt auch
dann, wenn er nach dem MieFe;tÍas, zul

ein Zurückbehaltungsrecht gáftã"¿ *ã_
sej dqryr, dass der,AJrspruch un_
,!h"l:.9.
skräftis
itten
hungsweise

recht
bestr
bezie
têstgestellt ist',, ist wirksam. Sie ist nacñ
so *gã*ãn"_
+ryirht des Senats nichtartne
r nîcht mi1
lich, dass der Vertragsp
regþen muss, sõnäern i" g"*ðrU-ft_
It¡r
chen Mietverträgen gängige próris. Der
konne so klar erkennen, welche
^4teter
te ihm in Bezug auf die pfiei"afrlinn
Rech
zustehen. Oberlandesgericht Düsseldorfi
Urreil vom 25. Juti20f3, Az.I0u li4llt'.
lris Knackstedt, Rechtsanwält¡n in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Rechte der Mieter
bei einer Doppelverm¡etung
Werden Räumlichkeiten (hier: ein iaden_

lokal) vom Vermieter ¿bpp"li, àlrãã"
zwei _verschiedene Mieter, iennietet, sä
sind beide Mietuerrräge ørtsam. nËiãã
Mieter können vom Võrmiet", di; úú:
äum" u"rñgen. ú;;;_
l?ssulC der Mierr
lässt der Vermieter dann die nãume-¿em
einen_Mieter, so kann ¿", u"¿àrã-fvfi"t"i

vom Vermieter Schadens"¡ratz verlanl
geq, wenn der Vermieter die Mietsache
njcþt mehr vom besirzen¿"" uili!ïri_
rtickerlangen kann, so das Berlinei Kam_
mergericht mit Urteil vom 23. f,ebruai
201,5,A2.8U S2lI4.
KameraattraDDen
sind zu entferhen

Untervermietung grundsätzlich beïecñl
trgt ist und de¡ Vermieter hierzu mangels

pird

auch die erforderliche Erlaubnis erteilen
müsste. Eine solche pflichtverletzung des

+.ung haben. So etwa, wenn dieser eine
u Derwachung durch Uberwachunsskame_

wichtiger entgegenstehender Grúá;

Mieters reichr jedoch nuch Ansi.hi ããs

up:TlanggsCerichts (OLG) Dresden regel_
mat5ig nicht aus, um eine fristlose Küñdi_
gung des Hauptmietverhältnisses durcL
clen Vermieter zu begründen. In diesen
f,ällen ist nämlich zweifelhaft, ob die un_
befugte Unte¡vermietung - wie gesetzlich
erforderlich - die IntereJsen deõ Vermiel
ters erheblich verletzt, beziehungsweise
wäre es unbillig, wenn der Vermiãter mit
Hinweis auf diese pflichtverletzung kün_

auf einem G¡undstück eine Video_
überwachung insrallierr, tann ãin ü;r"i
rener Nachbar einen Anspruch auf Entfer_

ras objektiv ernsthaft befürchteñ muss,
elwa im Hinblick auf einen eskalierenããir
Nachbarstreit. Liegen rol.t úrnäãnãä
" cht des
vor, kann das persönlichkeitsre
ch)
eintli
t."
(verm
überwach ;;h;; ;ï

grund der Verdachtssituation beeinträch_

tigt sgin, seien es auch

att

appen. arntï_

g91i9ht Dinstaken, Urt"il ué,ä S.-fufãr,
201,5, A2.34 C 47tI4.
Simone Engel, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge Immobilienanwälte, Hannover

