RECHTEC K
der widerrechtlichen Vorenthaltung der
Migtsache auch keine Pflicht mehr, den
Mangel zu beseitigen' BGH, Urteii vom
27 .

Mu 2AL5,

Az. XTI ZR 66113.

Ha!ber Eigenbedarf
reicht aus
Der Vermieter kann auch dann wegen Eigenbedarfs kündigen, wenn sich dieser
bei einem Mischmietverhältnis nur .auf
die \Vohn¡äume bezieht. Dies ist zumindest dann der Fall, wenn der Mieter die

Wenn eine Mietrninderung
ausgeschlossen ist
Sogenannte Abkoppelungskiauseln sind

in

gewerblichen Mietverträgen gängige
Praxis. Unter einer solchen Klausel versteht man eine Regelung, wonach dem
Mieter gegenüber Mietanspnichen keine
lv{inderungs- oder Zurückbehaltungsrechte zustehen. Das hier zuständige Oberlaadesgericht (OLG) Düsseldorf isl unter anderem der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BCH) gefoigt und hat diese Klausel grundsätzlich tür wirksam erachtet. Die Auslegung. der Klausel ergebe, so das Gerícht. dass ein Minderungs-

recht nicht generell ausgeschlossen ist,
sondern dem Mieter die Möglichkeit belässt, einen Rückzahlungsanspruch wegen der überzahiten Miete geltend zu machen. Auch sei diese Klausel nach Been-

digung des Mietvertrages und Rückgabe
der Mietsache weiter anzuwenden' Sein
Zweck, dem Vermiéter ungeachtet streitiger Gegenforderungen Liquidität zuzutïhren, bestehe auch nach der Beendigung des Vertrags fort. OLG Dússeldori,
Beschluss vam29. ApríL201'4,A2. I-10 U
r5911.3.
Edda de Riese, Rechtsanwält¡n in der Kanzlei

Bethge lmmobilienanwälte, H¿nnover

Voile Nutzungsentschädigung
trotz Nlangel
Räumt der Mreler nach Beendigung des
Mietl¡erhältnisses die Mieträume nicht,
kann der Vermieter nach dem Gesetz firr
diese Zeit eine Nutzungsentschädigung in
Hötre der letzten Miete verlangen. War
der Mietwert des Objektes durch einen
Mangel schon wäh¡end des Mielverhältnisses gemindert, hat der Mieter nur den
geminderten Betrag a1s Nutzungsersatz
zu zahlen. Verschlechtert sich die Mielsache jedoch erst nach Vertragsbeencligung und hätte dieser neu entstandene

Mangel während des Mietverhältnisses
auch zur Minderung berechtigt, soll, so
der Bundesgericiltshof (BGH), c1e¡ Ent-

schädigüngsanspruch' cles Vermieters
grundsâtzfich in Höhe der vo11en Miete
6estehen. Den Vermieter

Irifft

wäh¡end

Mieträume zwar teils zu Wohnzwecken
und teils gewerblich nutzt, die Wohnnut-'
zung aber i.iberwiegt und das Mischmietverhältnis daher als Wohnraumietverháltnis anzusehen ist. Das fiir die Wohnra;rmkündigung erforderliehe berechtigte Interesse an der Beendigung des Mietverhä1tnísses liegt grundsätzlich vor, wenn
der Vermieter die Räume einem Angehöúgen zur Verfügung stellen rröchte und
dãfür auch vernùnftige und nachvollziehbare Grilnde hat. Im vorliegenden Faii
war laut Bundesgerichtshof (BGH) für

die wi¡ksame Kündígung

ausreichend,
dass der Vermieter seiner bisher in seinem Haushalt lebenden Tochter die
Wohnråume des Mietobjektes überlassen
wollte, ohne dass sie Bedarf an den übrigen, von den Mietern als Ladengesc!äft

genutzten Räumen ge.habt hätte. BGH,

Urteil vom 1. Juli 2A1'5, Az. VIII ZR
14t15.
A¡tonia Koch, Rechtsanwält¡n

¡n

der Kanzlei

Bethge lmmobilienarrwãlte, Hannover

Beweispflicht
des Maklers
Bei Abschluss eines Kaufuertrages wird
die Mìtursáchlichkeil der Maklerleistung
vermu¡et, wenn zwischen Nachweis des
Objektes und Abschiuss des Kaufuertrages weniger als ein Jahr liegt. Nach Ablauf dieses Zeitrattrns muss der Makier beweisen, dass sein Nachweis mitursächlich
für den Kaufvertrag war. Vorliegend kam
es ersl nach 22 Monaten zum Verlragssclr,luss. Der Makler stützte seine Argumentation für clas Fortwirken seiner Tätigl€it auf eine Datei, die die Kaufinteressenten direkt nach seiner Nachweiståitigkeit angelegt hatten und in welche später
noch einmal ein Einlrag erfolgte. Nach
Ansicht des Senats reicht dies allein als
Beweis nicht aus, so dass ein Provisions-

'anspruch ausscheidet. Oberlandesgericht
Mùàchen, Urteil vom 9.1u1i.20L5, Az'23

u

39611s.

Veronika Thormann, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

