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dern zu können. Bei einer Tätigkeit als
Nachweismakier ist die Doppeltätigkeit
grundsätzlich auch ohne ausdrückliche
Gestattung zulässig. Der Käufer verweigerte die Zahlung der Provision, die im
,,Kaufanwârter/Adaklervertrag" vorgesehen war, da der Makler seiner Ansicht

nach eine verbotene Doppeltätigkeit

Grenzen der
lnstandsetzungspfl icht
Bei gewerbiichen Flächen (hier ein Einkaufszentrum) können dem Mieter die
Kosten der Instandhaltung und Instande

setzung von gemeinschaftlichen Aniagen und Einrichtung im Mietvertrag auferlegt werden, wenn sie der Höhe nach
beschränkt sind. Das Landgericht Essen
hält eine Begrenzung der Kosten auf 10
Prozent der Jahresmiete für wirksam
und angemessen. Im entschiedenen Fall
ging die Begrenzung der Kosten ailerdings über die L0-Prozent-Grenze hinaus. Das Gericht sah die mietvertragliche Vereinbarung daher als unwirksam
an. Landgericht Essen, Urteil vom 24.
November 201"5, Az.8 O 82/15.

Mieterhöhung be¡
Woh nflächenabwe¡ch ung
Oft weicht die im Mietvertrag vereinbar-

te V/ohnfläche von der tatsächlichen
Wohnungsgröße ab. Bei einer Mieterhöhung bis zur ortsùblichen Vergleichsmiete ist dann die tatsächliche Wohnfläche
zugrunde zu legen, so der Bundesgerichtshof. In solchen Fällen der Flächenabweichung ist auch die sogenannte
Kappungsgrenze anwendbar, wonach
sich die Miete innerhalb von drei Jahren
nicht um mehr als 20 Prozent (15 Prozent in Gebieten mit Wohnungsknappheit) erhöhen darf. Dabei ist die zu Beginn des Vergleichszeítraums geltende

Ausgangsmiete der ortsüblichen Vergleichsmiete gegenüberzustellen. Bundesgerichtshof, Urteil vom l"B. Novem-

ausgeübt habe. Zu Unrecht, so der Senat: Geht aus dem Wortlaut des Ver:
trags nicht ausdrücklich eine Beauftra-

gung zur Vermittlungstätigkeit hervor,
ist von einer Beauftragung als Nachweismakler auszugehen, so dass die Doppel-

tatigkei| zulàssig ist, Oberlandesgericht
Saarbrücken, Urteil vom 17. September
201,5,A2.4U

13L1L4.

Kein Anspruch
auf Maklerprov¡s¡on
Der Provisionsanspruch des Maklers ent-

fällt, wenn Umstände vorliegen, die einen wirksamen Abschluss des vermitteltenVertrags verhindern oder diesen von
Anfang an als unwirksam erscheinen lassen. Die Mieterin stellte nach Vertragsabschluss einen Schimmelbefall der
Wohnung fest, der dem Vermieter bekannt war. Gleichwohl klärte er die Mieterin hieniber nicht auf. Die Parteien ho'ben den Vertrag schließlich einvernehmlich auf. Da die Mieterin darübe¡ hinaus

avçh zar Anfechtung berechtigt gewesen wäre, ist die Tatsache, wie der Vertrag letztlich aufgehoben wurde, unbeachtlich: Hätte die Mieterin den Vertrag
angefochten, wäre dieser als von Anfang an unwirksam anzusehen. Amtsge-

richt Charlottenburg, Urteil vom
März 201.5, Az. 237 C 285

23.

11.4.

Mieterwechselpauschale
ist unwãrksam
Die Klausel eines Mietvertrags, wonach
der Mieter an Zahlung einer ,,Mieterwechselpauschale" verpflichtet wird, ist
unwirksam, da sie den Mieter unangemessen benachteiiigt. Vorliegend stellte

ber 2015, Az. YfIl ZR 266114.

die Hausverwaltung, die mit derVermitt-
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dem Mieter die dadurch entstandenen
Kosten in Rechnung. Zu Unrecht: Die
mit einem Mieterwechsel verbundenen
Arbeiten sind die tyrrischen Dienstleistungen einer Verwaltung. Diese Tätig-

Doppeltätigkeit
für Makler erlaubt

Wird der Makler nach Beauftrcgtng
durch Verkäufer und Kaufinteressenten

frir beide Seiten Îätig, liegt im Zuteifel
eine Tätigkeit als Nachweismakler vor.
Der Malder muss also den Nachweis der
Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags erbringen, um- die Provision for-

lung neuer Mietverträge betraut war,

keiten stellen keinen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand dar, so dass er
nicht ges<rnder t zu vergþlen ist. Amtsgericht Münster, Urteil vom 31. Juli 2015,
4z.55 C 1325175.
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