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Ihre IMMOBILIENRECHTSKANZLEI in Dresden 
 

 

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 - auf-
grund der praktischen Relevanz - diesmal aus dem Denkmalschutzrecht  hinweisen:  
 
Mietrecht: Wohnungsmiete: BGH - keine Minderung bei üblichem Baulärm 

Gewerberaummiete: BGH - Verpflichtung des Mieters zum Ab-
schluss von Geschäftsinhaltsversicherungen begründet keinen 
stillschweigenden Haftungsausschluss zugunsten des Vermie-
ters! 

 
Denkmalrecht:  VGH Bayern - Zutrittsrecht der Denkmalbehörden 
 
 

Mietrecht 
 
Wohnungsmiete: keine Minderung bei üblichem Baulärm  
BGH, 19.12.2012 - VIII ZR 152/12 
 
Führen Straßenbaumaßnahmen in der Nachbarschaft zu einem erhöhten Verlehrsaufkommen vor der 
Mietwohnung und damit zu einer vorübergehend erhöhten Lärmbelästigung, stellt dies keinen zur 
Minderung berechtigenden Mangel der Mietsache dar. Das gilt jedenfalls in Innenstadtlagen und im 
Übrigen dann, wenn nicht ausnahmsweise im Mietvertrag etwas anderes als Beschaffenheit der Miet-
sache ausdrücklich vereinbart ist. (nicht amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Der hier zugrunde liegende Sachverhalt dürfte vielen Mietern und Vermietern gleichermaßen bekannt 
vorkommen: Staßenbaumaßnahmen über mehrere Monate hinweg führen zu höherem Ver-
kehrsaufkommen und damit zu höherer Lärmbelastung bei angrenzenden Straßen (Umleitungs-
strecken) und den dort gelegenen Wohnhäusern. Das gehört aber regelmäßig zum allgemeinen Le-
bensrisiko und berechtigt i.d.R. nicht zur Mietminderung, so der Bundesgerichtshof in einer aktuel-
len Entscheidung. Das gilt insbesondere bei zu erwartenden, üblichen Belastungen durch Baustellen 
in Innenstadtlagen. Im Übrigen können Ansprüche der Mieter aus derartigen Sachverhalten nur dann 
erwachsen, wenn es im Hinblick auf mögliche Lärmbelastungen ausdrückliche Vereinbarungen im 
Mietvertrag etwa dahingehend gibt, dass sich die Wohnung in besondere ruhiger Lage befinde; erfor-
derlich ist also eine ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung im Mietvertrag. 
 
Gewerberaummiete: Verpflichtung des Mieters zum Abschluss von Geschäftsinhalts-
versicherungen begründet keinen stillschweigenden Haftungsausschluss zugunsten 
des Vermieters! 
BGH, 12.12.2012 - XII ZR 6/12 
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Der Geschäftsversicherungsvertrag des Mieters, durch den er seine Geschäftseinrichtung und seinen 
Betriebsunterbrechungsschaden unter anderem gegen Feuer versichert, kann nicht zu Gunsten des 
Vermieters, der einen Schaden an den versicherten Gegenständen durch leichte Fahrlässigkeit verur-
sacht hat, ergänzend dahin ausgelegt werden, dass der Versicherer auf einen Regress gegen den 
Vermieter verzichtet. (amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Hinter dieser typisch „schwerfälligen“ Formulierung des Bundesgerichtshofs steckt eine einfache 
Wahrheit: derjenige, der einen Schaden (wenn auch nur fahrlässig) herbeiführt, haftet dem Geschä-
digten auf Ersatz. Soweit eine Versicherung vorab den Schaden reguliert hat (hier: die vom Mieter 
selbst vereinbarungsgemäß abgeschlossene Geschäftsinhaltsversicherung), kann sie beim eigentli-
chen Schädiger - hier: dem Vermieter als Verursacher zusätzlicher Gefahrenquellen durch die 
Lagerung von Styroporplatten in der Tiefgarage - Regress nehmen. Die Abwälzung der Verpflich-
tung zum Abschluss von Versicherungsverträgen auf den Mieter nützt dem Vermieter also nichts, 
jedenfalls so lange nicht, wie er nicht zusätzlich einen wirksamen Haftungsausschluss für gleichwohl 
eingetretene Schäden vereinbart. 
 

Denkmalschutzrecht 
 
Zutrittsrecht der Denkmalbehörden 
VGH Bayern, 10.01.2013 - 1 CS 12.2638 
 
Die Denkmalschutzbehörden sind im Rahmen des Art. 16 Abs. 1 BayDSchG berechtigt, ein Bau-
denkmal außen und innen zu besichtigen und die dabei getroffenen Feststellungen durch Fotografien 
zu dokumentieren. (amtlicher Leitsatz) 
 
Hinweis für die Praxis: 
 
Die hier behandelte Frage ist keine bayerische Besonderheit, sondern letztlich ein Ausfluss der Ei-
genheiten des Denkmalrechts, das mitsamt seinen direkten und indirekten staatlichen Förderungen 
auf den Erhalt der Immobilie in ihrem ursprünglichen Zustand abzielt. Die Regelungen des 
Denkmalschutzrechts stellen insoweit eine Beschränkung des Eigentums und - hier von Relevanz - 
der Unverletzlichkeit der Wohnung dar, als den Behörden eine Kontrolle möglich sein muss, ob Auf-
lagen zur Erhaltung des Baudenkmals eingehalten wurden oder nicht. Das Zutrittsrecht und das 
Recht auf die Fertigung von Fotos auch von den Innenräumen des Hauses gilt freilich nicht uneinge-
schränkt und vor allem nicht ohne Anlass: der Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung muss als 
Maßnahme hoheitlicher Art dringend erforderlich sein, was letztlich nur dann anzunehmen sein dürfte, 
wenn der betroffene Eigentümer wie hier erkennbar seinen Erhaltungspflichten trotz entsprechender 
Auflagen nicht nachgekommen ist.  
 
 
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.  
 
Bei Interesse an der ebenfalls in regelmäßig erscheinenden „KESSELRING Info BAURECHT“ 
bitten wir um Mitteilung über das auf unserer Homepage vorgehaltene Kontaktformular. Wir 
werden Sie dann gerne in den dortigen Verteiler mit aufnehmen. 
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