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Mitteilungsblatt Rechtsanwalt Kesselring, Dresden 
 

Ihre IMMOBILIENRECHTSKANZLEI vor ORT 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der vorliegenden Ausgabe der „KESSELRING Info IMMOBILIEN“ wollen wir Sie auf eini-
ge aktuelle und praxisrelevante Entscheidungen aus dem Mietrecht einerseits sowie aus 
dem Wohnungseigentumsrecht andererseits hinweisen. Außerdem geben wir einen kurzen 
Zwischenbericht über die Mietrechtsreform: 
 
Mietrecht: Wohnungsmiete: LG Landau - zu den Betriebskosten  

Gewerberaummiete: BGH - zu Konkurrenzschutzklauseln 
 
WEG-Recht:  BGH - Kreditaufnahme durch die WEG grundsätzlich zulässig 
 
Aktuelles: Mietrechtsreform nimmt erste parlamentarische Hürde. Aber …! 
 
 

Mietrecht 
 
Wohnungsmiete: Ortskirchensteuer kann nicht über Betriebskosten umgelegt werden 
LG Landau, 03.07.2012 - 1 S 30/12 
 
Zu den umlagefähigen Betriebskosten nach § 2 Nr. 1 BetrKV gehören nur die laufenden öffentlichen 
Lasten, die auf dem Grundstück selbst ruhen und die als Bewirtschaftungskosten einzustufen sind. 
Diese Voraussetzungen sind im Falle der Erhebung einer Ortskirchensteuer in Rheinland-Pfalz nicht 
erfüllt. Es handelt sich hierbei um eine Personensteuer, da diese von der Konfession des Vermieters 
abhängt. (amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Die hier zugrunde liegende landesrechtliche Regelung knüpft die Steuerbemessung an die Höhe der 
Grundsteuer an. Das ist aber auch der einzige Bezug zur Immobilie, weshalb die Entscheidung unein-
geschränkt richtig ist. Denn umlagefähig können ausschließlich Betriebskosten sein, die auf dem 
Grundstück selbst ruhen und als Bewirtschaftungskosten der Immobilie einzustufen sind. Im 
Bereich des Gewerberaummietrechts dürfte im Übrigen nichts anderes gelten. 
 
Gewerberaummiete: Verstoß gegen Konkurrenzschutzklauseln - Mietminderung 
BGH, 10.10.2012 - XII ZR 117/10 
 
Die Verletzung der in einem Gewerberaummietvertrag vereinbarten Konkurrenzschutzklausel durch 
den Vermieter stellt einen Mangel der Mietsache gemäß § 536 Abs. 1 BGB dar, der zur Minderung der 
Miete führen kann. (amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Soweit ersichtlich ist dies die erste höchstrichterliche Klarstellung zu den Rechtsfolgen eines Versto-
ßes gegen einen vertraglich vereinbarten Konkurrenzschutz.  
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Wohnungseigentumsrecht 
 
Kreditaufnahme durch die WEG grundsätzlich zulässig 
BGH, 28.09.2012 - V ZR 251/11 
 
Die Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes gestatten es der WEG, über eine Kreditaufnah-
me zu Gunsten der Gemeinschaft zu beschließen. Offen bleibt, in welchen Grenzen (Zweck, Höhe, 
Laufzeit) die Kreditaufnahme den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht. 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Die hier behandelte Frage ist von erheblicher praktischer Relevanz und kann jeden Miteigentümer 
(Wohnungseigentümer) betreffen, gleich ob er dem Beschluss seine Zustimmung erteilt oder mit 
„Nein“ gestimmt hat. Der BGH hat klargestellt, dass die Entscheidung über eine Kreditaufnahme 
in die Beschlusskompetenz der Eigentümerversammlung fällt, dahingehende Beschlüsse also 
nicht etwa mangels Zuständigkeit nichtig sind. Noch nicht geklärt ist damit die im Einzelnen sehr strei-
tige Frage, in welchen Fällen ein gleichwohl gefasster Beschluss deshalb anfechtbar ist, weil er ge-
gen die Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung verstößt. Das kann u.U. bei Krediten, die nicht nur 
zur Deckung kurzfristigen Finanzbedarfs aufgenommen werden, oder bei solchen Krediten der Fall 
sein, die wegen ihrer Höhe oder der Laufzeit mit erheblichen Belastungen und damit auch Risiken 
verbunden sind, ohne dass eine aus der Gemeinschaft resultierende Notwendigkeit hierfür vorliegt. 
 
 

Aktuelles 
 
 
Mietrechtsreform nimmt erste parlamentarische Hürde. Aber …! 
 
Am 13. Dezember 2012 hat der Bundestag das Mietrechtsänderungsgesetz beschlossen. Die aus der 
öffentlichen Diskussion bekannten Reformpunkte (Begrenzung des Mietanstiegs durch die Möglichkeit 
einer geringeren Kappungsgrenze; Ausschluss des Mietminderungsrechts bei der energetischen Sa-
nierung für einen bestimmten Zeitraum trotz baulicher Beeinträchtigungen etc.) können damit 2013 
Gesetzeskraft erlangen - wenn nicht der Bundesrat dem Vorhaben noch einen „Strich durch die Rech-
nung“ macht. Und diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt: denn neben den sich ändernden Mehr-
heitsverhältnissen in der Länderkammer bedingt durch die Ergebnisse der Niedersachsenwahl Mitte 
Januar 2013 hat bereits der aus bisheriger Besetzung bestellte Rechtsausschuss des Bundesrates 
am 22.01.2013 empfohlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen - gerade wegen Bedenken 
hinsichtlich des vorerwähnten Ausschlusses des Mietminderungsrechts bei energetischen Sanierun-
gen, aber auch, weil die Länderkammer eine allgemeine Mieterhöhungsgrenze von 10 % bei Neuver-
mietungen, gemessen an ortsüblichen Vergleichsmieten, einführen will, die im Gesetzesentwurf fehlt. 
Es wird also noch eine Weile „spannend“ bleiben, auch wenn mit verbindlichen Ergebnissen in Kürze 
nicht zu rechnen ist. Wir werden weiter berichten. 
 
 
Diese Info enthält allgemeine Rechtsausführungen auf Grundlage aktueller Entscheidungen 
und Pressemitteilungen. Für deren Inhalt und Anwendbarkeit im Einzelfall kann deshalb keine 
Haftung übernommen werden. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung.  
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