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I. Aktuelle Rechtsprechung 

OLG Frankfurt: Übertragung „sämtlicher 
Wartungskosten“ in einem Gewerbe-
mietvertrag 

In seinem Urteil vom 16. Oktober 2015 
(Az.: 2 U 216/14) hat das OLG Frankfurt 
entschieden, dass bei einem 
Gewerbemietvertrag die Formulierung 
„sämtliche Wartungskosten“ für die 
Umlage aller Wartungskosten auf den 
Mieter wirksam ist. 

Im vorliegenden Fall verlangte die 
Vermieterin als Klägerin alle im Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung anteilig 
auf den Mieter umgelegten 
Wartungskosten, und zwar auch solche 
Anlagen, die nicht explizit im Mietvertrag 
aufgeführt waren. 

Das OLG Frankfurt urteilte, dass die 
Wartungskosten insgesamt umlagefähig 
seien und nicht lediglich die 
Wartungskosten für die im Mietvertrag 
ausdrücklich genannten Anlagen. Die im 
Vertrag verwendete Begrifflichkeit 
„sämtliche Wartungskosten“ umfasse 
dieses Verständnis und damit auch die 
nicht ausdrücklich genannten 
Kostenpositionen. 

Diese AGB-Klausel sei weder 
überraschend i.S.d. § 305c BGB noch 
stelle sie eine unangemessene 
Benachteiligung i.S.v. § 307 BGB dar. Eine 
Aufschlüsselung der Kosten oder eine 
Begrenzung der Höhe nach sei nicht 
geboten; die Klausel sei trotz allem nicht 
intransparent. Vielmehr reiche der Begriff 

„Wartungskosten“ bereits aufgrund seiner 
ausreichend klaren Definition aus, um die 
Rechte und Pflichten der Parteien 
ausreichend erkennen zu lassen.  

Die Entscheidung des OLG Frankfurt ist 
aus Vermietersicht zu begrüßen, 
insgesamt aber mit Vorsicht zu genießen. 
Denn dadurch werden die Grundsätze der 
hinreichenden inhaltlichen Bestimm-
barkeit einer Betriebskostenübertragung 
gemäß § 556 Abs. 1 BGB aufgeweicht. Ob 
diese Rechtsprechung aufrechterhalten 
werden kann – insbesondere auch mit 
Blick auf die nachfolgende Entscheidung 
des OLG Brandenburg – ist fraglich, da der 
BGH bislang hier eine restriktive Ansicht 
vertritt (vgl. Az.: XII ZR 158/01).  

*** 

OLG Brandenburg:  „Wartung und 
Instandhaltung aller technischen 
Einrichtungen einschließlich der Kosten 
des Betriebs“ 

Auch das OLG Brandenburg hatte in 
seinem ursprünglichen Urteil vom 
20. April 2011 (Az.: 3 U 117/10) zunächst 
entschieden, dass eine formularmäßig 
vereinbarte Klausel eines 
Gewerbemietvertrags, die die Umlage 
aller Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten betreffend der 
Gemeinschaftsflächen ohne Kappungs-
grenze zum Gegenstand hat, wirksam ist. 
Nachdem der BGH das Urteil im 
anschließenden Revisionsverfahren 
aufgehoben und an das OLG Brandenburg 
zurück verwiesen hatte (Urteil vom 
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10. September 2014; Az.: XII ZR 56/11), 
„ruderte“ das OLG Brandenburg zurück. 
Es korrigierte seine Entscheidung mit 
Urteil vom 22. Dezember 2015 
(Az.: 3 U 117/10) dahingehend, dass es 
nun die Klausel als unwirksam beurteilte, 
da sich diese zu weit vom gesetzlichen 
Leitbild entferne. 

Es macht den Anschein, dass einige 
Oberlandesgerichte versuchen, eine 
Rechtsprechungsänderung herbei-
zuführen. Das OLG Brandenburg ist jedoch 
zunächst damit gescheitert, 
weitreichende Klauseln zur Umlage von 
Wartungs- und Instandhaltungskosten auf 
den Mieter als rechtmäßig auszuurteilen. 
Der BGH scheint an seiner restriktiven 
Auffassung festzuhalten. 

*** 

BGH: Begriff der „Betriebskosten“ und 
das Transparenzgebot 

In die Thematik der bereits 
angesprochenen Entscheidungen reiht 
sich das Urteil des BGH vom 
10. Februar 2016 (Az.: VIII ZR 137/15) zu 
den „Betriebskosten“ ein; dabei werden 
die „Betriebskosten“ höchstrichterlich 
aber weniger restriktiv gehandhabt, als 
die verwandten „Wartungskosten“. 

In dem Verfahren hatte der Vermieter von 
Wohnräumen eine Klausel verwendet, 
wonach der Mieter die „übrigen 
Betriebskosten gemäß Anlage 3 zu 
§ 27 Abs. 2 Zweite Berechnungsverord-
nung“ (II. BV) zu tragen hatte und dass 
„für Art und Umfang der Betriebskosten“ 

eben diese Anlage „in der jeweils 
geltenden Fassung maßgebend“ sei. 

Der BGH entschied, dass die Klausel nicht 
gegen das Transparenzgebot aus 
§ 307 BGB verstößt. Die Umlage-
vereinbarung sei vielmehr ausreichend 
bestimmt, da durch den Verweis auf die 
Anlage 3 zu § 27 Abs. 2 II. BV jede 
Vertragspartei wisse, um welche Kosten 
es sich dabei handele. Dies sei selbst dann 
der Fall, wenn die Anlage oder die 
Verordnung, auf die verwiesen wird, nicht 
mehr existiert oder bereits zu 
Vertragsschluss keine Gültigkeit mehr 
hatte (wie vorliegend der Fall). Denn zum 
einen sei der Begriff der „Betriebskosten“ 
für einen durchschnittlichen Mieter klar 
und verständlich und zum anderen wurde 
darüber hinaus vereinbart, dass die 
jeweils geltende Fassung der Verordnung 
für Art und Umfang der Betriebskosten 
maßgebend sei. Da die im Mietvertrag 
bezeichnete II. BV inzwischen inhaltlich im 
Wesentlichen in der heute geltenden 
Betriebskostenverordnung (BetrKV) auf-
gegangen ist, sei dadurch ein 
zweifelsfreier Bezug zu Art und Umfang 
des Begriffs der „Betriebskosten“ 
hergestellt. Eine Aufstellung der Kosten 
sei daher nicht notwendig. Der Begriff der 
„Betriebskosten“ bedürfe somit 
grundsätzlich keiner Erläuterung oder 
Aufschlüsselung; er ist gesetzlich 
ausreichend bestimmt. 

Das Thema der vertraglichen Umlage von 
„Betriebskosten“ oder „Wartungskosten“ 
auf den Mieter wird die obergerichtliche 
Rechtsprechung weiter beschäftigen. Es 
bleibt abzuwarten, in welche Richtung 
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sich die Rechtsprechung in Zukunft 
entwickeln wird. 

*** 

II. News für die Praxis 

Kabinett beschließt neues Bau-
vertragsrecht 

Die Bundesregierung hat am 2. März 2016 
eine Reform des Bauvertragsrechts 
beschlossen. Dabei soll der 
Verbraucherschutz im Fokus stehen. 

Dies soll durch eine Vielzahl von 
Maßnahmen erreicht werden. Unter 
anderem sollen eine umfassende 
Baubeschreibungspflicht des Unter-
nehmers und verbindliche Angaben zur 
Fertigstellung im Bauvertrag geregelt 
werden. Zudem soll für den Verbraucher 
künftig ein 14-tägiges Widerrufsrecht in 
Bezug auf den Bauvertrag gelten. Darüber 
hinaus soll es Obergrenzen für die 

Zahlung von Abschlägen durch den 
Verbraucher und für die Absicherung des 
Vergütungsanspruchs des Unternehmers 
eingeführt werden. Auch ist geplant, 
bestimmte Herausgabeansprüche des 
Verbrauchers gegenüber dem 
Unternehmer einzuführen, insb. bzgl. 
Unterlagen über das Bauwerk, die der 
Verbraucher zum Nachweis der 
Einhaltung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften oder zur Erlangung eines 
Kredits benötigt. Der Entwurf sieht auch 
die Einführung eines Anordnungsrechts 
des Bestellers einschließlich Regelungen 
zur Preisanpassung bei Mehr- oder 
Minderleistungen vor. 

Es bleibt abzuwarten, wann und mit 
welchem Inhalt die Reform des 
Bauvertragsrechts umgesetzt werden 
wird. 

***  
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