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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Themen wie die Schaffung eines attraktiven, qualitativ hochwertigen und 
ausreichenden Wohnungsangebotes, der Neubau von bezahlbarem 
Wohnraum, die energetische Sanierung des Gebäudebestandes oder 
auch die Aufwertung von bestehenden Stadtquartieren beschäftigen 
nicht nur die private Wohnungswirtschaft, sondern auch Städte und 
Kommunen. Bei der Etablierung einer erfolgreichen Stadt- und Quartier-
sentwicklung sind Kommunen und privatwirtschaftliche Wohnungsun-
ternehmen folglich ideale Kooperationspartner. Das Mietrecht unterliegt 
zudem seit Jahren einem permanenten Wandel. Nicht zuletzt der Ge-
setzgeber und die Politik haben durch Maßnahmen wie die Mietpreis-
bremse für eine mediale Fokussierung mietrechtlicher Themen und da-
mit Diskussionen in der breiten Öffentlichkeit gesorgt. Daneben stellt 
sich aber auch eine Vielzahl von rechtlichen und tatsächlichen Fragestel-
lungen, mit denen auch kommunale Vermieter bzw. kommunale Unter-
nehmen sich auseinandersetzen müssen. 

Dies betrifft einerseits die aktuelle Rechtsprechung und andererseits 
insbesondere die weitere rechtliche Entwicklung, auf die sich auch kom-
munale Vermieter einstellen und vorbereiten sollten. 

Mit dem vorliegenden Beitrag wollen wir Ihnen neben einigen Hinweisen 
zur Rechtsprechung aus dem Jahr 2016 insbesondere einen Ausblick auf 
die aktuell geplanten, aber sehr kontrovers diskutierten Änderungen des 
Mietrechts geben und insoweit bestehenden – insbesondere kommuna-
len – Handlungsbedarf aufzeigen. 

Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen Ihnen 

Eike Christian Westermann Matthias Beier 
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Entwurf für ein  
Zweites Mietrechtsnovellierungsgesetz (2. MietNovG) 

Nach den bereits in der Vergangenheit erfolgten Änderungen im Miet-
recht liegt seit dem 11.04.2016 ein Referentenentwurf für eine weitere 
Änderung des Mietrechts durch das „Zweite Mietrechtsnovellierungsge-
setz“ (nachfolgend kurz: Gesetzesentwurf) vor. Das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz sah sich gezwungen, auf die Her-
ausforderungen für den deutschen Mietwohnungsmarkt mit diesem Ge-
setzentwurf zu reagieren. Der Gesetzesentwurf steht jedoch gegenwärtig 
nicht mehr im Fokus der politischen Interessen; so wurde am 21.09.2016 
ein Antrag der Linksfraktion, die Bundesregierung aufzufordern, das 2. 
MietNovG vorzulegen, durch den Bundestagsrechtsausschuss abgelehnt. 
Dennoch erscheint es angebracht, sich als Vermieter frühzeitig über die 
möglicherweise zukünftig anstehenden Rechtsänderungen zu informie-
ren und diese Möglichkeiten bei anstehenden Entscheidungen bzw. auch 
hinsichtlich strategischer Ausrichtungen zu berücksichtigen. 

Wir stellen Ihnen nachfolgend einige interessante Punkte des Geset-
zesentwurfs sowie aus der politischen Diskussion vor, die auch durchaus 
für den kommunalen Sektor von Bedeutung sind. 

Der Bundesgerichtshof (BGH, VIII ZR 266/14) hat am 18.11.2015 unter 
teilweiser Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass 
eine Mieterhöhung bis zur üblichen Vergleichsmiete (§ 558 BGB), mithin 
dem Standardfall des Mieterhöhungsverlangens, jeweils auf der Basis der 
tatsächlichen Wohnfläche zu erfolgen hat. Dies gelte unabhängig von der 
vertraglich angegebenen Fläche und der Höhe einer etwaigen Abwei-
chung. Dies hat den Gesetzgeber veranlasst, für den – nicht preisgebun-
denen – Wohnraum eine Möglichkeit zu schaffen, eine Vereinbarung 
über die Berechnung der Wohnfläche (nach anerkannten Regeln zur 
Technik der Wohnflächenberechnung) zu treffen bzw. für den Fall einer 
fehlenden Vereinbarung je nach Gebäudefertigstellung die Zweite Be-
rechnungsverordnung bzw. die Wohnflächenverordnung festzulegen. 
Diese soll u. a. bindend für ein Mieterhöhungsverlangen sein. 

Bereits aufgrund des bestehenden BGH-Urteils sollten sich alle Vermie-
ter zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vergewissern, dass im Falle 
eines Mieterhöhungsverlangens die im Mietvertrag angegebene Mietflä-
che korrekt – im Idealfall bereits nach den vorstehenden Verordnungen 
– ermittelt wurde. Dies gilt umso mehr, als der Gesetzesentwurf insoweit 
keine Übergangsvorschrift vorsieht. Daneben sollte eine entsprechende 
Absicherung für neue Verträge erfolgen. 

Zu beachten ist darüber hinaus, dass die entsprechend ermittelte tat-
sächliche Mietfläche auch für die Abrechnung der Betriebskosten maß-
geblich ist und insoweit ein nicht unerhebliches Streitpotential birgt. 

Neuerung bei der 
Wohnflächen-
berechnung 
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Im Bereich der Wohnraum-Modernisierung, der naturgemäß ebenfalls 
eng mit der Frage von Mietanpassungen verbunden ist, sieht der Geset-
zesentwurf ebenfalls einige Neuerungen vor. 

So soll u. a. eine behinderten- und altersgerechte Anpassung der Woh-
nung in den Katalog der Modernisierungsmaßnahmen, die zu einer spe-
ziellen Mieterhöhung berechtigen, aufgenommen werden. 

Dagegen erfährt die Möglichkeit einer Mieterhöhung nach Modernisie-
rungsmaßnahmen selbst im Gesetzesentwurf eine massive Einschrän-
kung, da die Umlage der isolierten Modernisierungskosten abzüglich des 
Erhaltungsaufwandes auf die Mieter im Wege einer Mieterhöhung auf 
zukünftig 8 % der notwendigen Modernisierungskosten beschränkt wer-
den soll. Gegenwärtig beträgt dieser Satz noch 11 %. 

Daneben soll eine Kappungsgrenze auch für Modernisierungen einge-
führt werden, die eine monatliche Erhöhung von mehr als 3 EUR/m² 
ausschließt. 

Ferner soll eine Härtefallklausel vorsehen, dass eine Mieterhöhung unzu-
lässig ist, wenn die Miete einschließlich der Heizkosten 40 % des Netto-
einkommens des Mieters und der anderen in seinem Haushalt lebenden 
Personen übersteigt. 

Insoweit sollten Vermieter – insbesondere bei bereits geplanten Moder-
nisierungsmaßnahmen – überlegen, ob ein Vorziehen der Maßnahmen 
sinnvoll erscheint. Dies könnte gerade bei zwingenden, größeren Moder-
nisierungsmaßnahmen deren Finanzierbarkeit sicherstellen. 

Der Gesetzesentwurf sieht daneben auch Änderungen im Bereich des 
Mietspiegels vor. 

So soll der Mietspiegel bzw. genauer die ortsübliche Vergleichsmiete zu-
künftig nicht mehr anhand der üblichen Entgelte der letzten vier Jahre, 
sondern anhand der letzten acht Jahre ermittelt werden. Ein bestehen-
der Mietspiegel ist zukünftig einschließlich seiner Änderungen zu veröf-
fentlichen. 

Für die Annahme eines qualifizierten Mietspiegels sind zukünftig zwei 
Voraussetzungen geplant. Zum einen sind wissenschaftliche Erkenntnis-
se, sachgerechte Methoden und Informationstechniken einzusetzen so-
wie soziale und örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Zum ande-
ren ist der Mietspiegel nur als qualifiziert anzusehen, wenn er von der 
zuständigen Behörde sowie Interessenvertretern der Mieter- wie Vermie-
terseite anerkannt ist. 

Modernisierungs-
maßnahmen 

Mietspiegel 
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Ein solcher qualifizierter Mietspiegel soll nach dem Gesetzesentwurf zu-
künftig für den Streitfall die Wirkung eines schriftlichen gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens erhalten. 

Ferner sollen weitere Bestimmungen zur Aufstellung und Anpassung von 
Mietspiegeln durch Rechtsverordnung ermöglicht werden. 

Es ist insoweit zukünftig mit einem erhöhten Aufwand für die Erstellung 
und Pflege eines qualifizierten Mietspiegels zu rechnen. Kommunen soll-
ten insoweit vor allem bei qualifizierten Mietspiegeln prüfen, ob sie von 
der Möglichkeit zur gemeinsamen Aufstellung eines Mietspiegels nach 
§ 558c Abs. 2 BGB Gebrauch machen können. 

Neben den vorstehenden Punkten des Gesetzesentwurfs bestehen in der 
Politik weitere Forderungen, die zum Teil die Vermieter zur Offenlegung 
der Vormiete verpflichten wollen oder einen Rückzahlungsanspruch für 
überhöhte Mieten ab Vertragsabschluss einführen wollen. Auch wird die 
Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts für die sogenannte Mietpreis-
überhöhung (§ 5 WiStG) gefordert. Die weitere gesetzgeberische Ent-
wicklung bleibt abzuwarten. 

Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung 

Die Rechtsprechung des BGH, aber auch der Instanzgerichte führt im-
mer wieder zu Entwicklungen, die auch den kommunalen Sektor betref-
fen können. Wir wollen Ihnen nachfolgend einige Urteile aus dem Jahr 
2016 vorstellen. 

Mit seiner Entscheidung vom 20.01.2016 (VIII ZR 93/15) hat der BGH 
seine bisherige Rechtsprechung zu bereinigten Gesamtkosten in der Be-
triebskostenabrechnung geändert. Bislang führte die Angabe von nach 
Durchführung interner Rechenschritte bereinigten Kosten zur formellen 
Unwirksamkeit einer Betriebskostenabrechnung. Jetzt genügt es zur 
formellen Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung hin-
sichtlich der Angabe der „Gesamtkosten“, wenn der Vermieter bei der 
jeweiligen Betriebskostenart den Gesamtbetrag angibt, den er auf die 
Wohnungsmieter der gewählten Abrechnungseinheit umlegt. D. h. einer 
Angabe und Erläuterung der zum Gesamtbetrag führenden Rechen-
schritte durch den Vermieter bedarf es nicht mehr. Die Anforderungen 
an die formelle Wirksamkeit von Betriebskostenabrechnungen werden 
damit weiter aufgelockert. Dies wird insbesondere relevant bei Mehr-
hausanlagen oder Kostenpositionen, die nicht zu 100 % auf die Mieter 
umgelegt werden. Auch kommunale Vermieter können von den nunmehr 
vereinfachten Abrechnungsvorgaben profitieren. 

Weitere politische 
Forderungen 

BGH-Urteil vom 
20.01.2016 
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Mit seiner Entscheidung vom 10.02.2016 (VIII ZR 33/15) setzt der BGH 
seine bisherige Rechtsprechung zur Umlage der Gartenpflegekosten fort. 
Gemäß § 2 Nr. 10 Betriebskostenverordnung kann der Vermieter auf-
grund einer entsprechenden mietvertraglichen Vereinbarung die Kosten 
der Gartenpflege auf die Mieter umlegen. Hierunter fallen die Kosten der 
Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von 
Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der 
Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahr-
ten, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen. Eine gepflegte, gemein-
schaftliche Gartenfläche verschönert ein Wohnanwesen insgesamt. Diese 
gesteigerte Wohnqualität wird auch Mietern zuteil, die den Garten nicht 
nutzen oder nutzen können. Auch der Aufwand, der auf die Beseitigung 
von Verunreinigungen (vorliegend Hundekot) entfällt, kann umgelegt 
werden; das gilt unabhängig, ob dies von Mietern oder Dritten verur-
sacht wurde. Nach der Rechtsprechung des BGH gehören die Kosten der 
Beseitigung des auf Gemeinschaftsflächen der Mietsache durch Mieter 
oder Dritte abgestellten Sperrmülls auch insoweit zu den umlagefähigen 
Betriebskosten, als sie auf die Beseitigung unberechtigt abgestellten 
Mülls entfallen. Für die Beseitigung einer Verunreinigung von Garten- 
und Rasenflächen gilt demnach nichts anderes.  

Mit seiner Entscheidung vom 24.02.2016 (VIII ZR 5/15) bestätigt der 
BGH seine bisherige Rechtsprechung zu einer in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthaltenen Bestimmung über eine Laufzeit eines 
Mietvertrags von 30 Jahren, den aber der Mieter bereits nach 20 Jahren 
kündigen kann. Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalte-
ne Bestimmung einer 30-jährigen Laufzeit für einen Mietvertrag über 
eine Freifläche, auf der ein Mobilfunkmast errichtet werden soll, benach-
teiligt den Vermieter auch dann nicht unangemessen, wenn der Mieter 
bereits nach 20 Jahren kündigen kann. Unterschiedliche Kündigungs-
fristen für Vermieter und Mieter sind dem Mietrecht ebenso wenig fremd 
wie nach der jeweiligen Vertragspartei differenzierende Kündigungsmög-
lichkeiten. Die am Gerechtigkeitsgedanken ausgerichteten wesentlichen 
Grundsätze des gesetzlichen Mietrechts fordern gerade nicht eine unter-
schiedslos gleich lange Bindung beider Vertragspartner an das Mietver-
hältnis. 

Nach der Entscheidung des BGH vom 06.04.2016 (VIII ZR 78/15) müs-
sen verbrauchsabhängige Betriebskosten nicht zu 100 % nach der erfass-
ten Verursachung umgelegt werden, sondern können in gewissem Um-
fang auch verursachungsunabhängige Kostenbestandteile enthalten, so 
dass bei der Abrechnung der Müllbeseitigung am Maßstab des verur-
sachten und erfassten Restmülls eine angemessene Mindestmenge be-
rücksichtigt werden darf. Klargestellt wird damit, dass § 556 BGB nicht 
zu einer reinen Verbrauchsabrechnung zwingt, sondern lediglich ein 
Umlagemaßstab verlangt wird, der dem erfassten unterschiedlichen Ver-

BGH-Urteil vom 
10.02.2016 

BGH-Urteil vom 
24.02.2016 

BGH-Urteil vom 
06.04.2016 
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brauch ganz oder teilweise Rechnung trägt. Es ist daher zulässig, bei den 
Müllbeseitigungskosten eine Mindestmenge zu berücksichtigen. 

Der BGH hat mit seinem Urteil vom 13.07.2016 (VIII ZR 296/15) jetzt 
entschieden, dass § 314 Abs. 3 BGB auf die fristlose Kündigung eines 
Mietverhältnisses gemäß §§ 543, 569 BGB keine Anwendung findet. Die-
se Frage hatte der BGH bis dahin offen gelassen. Eine auf § 543 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3b) BGB gestützte fristlose Kündigung ist auch dann wirksam, 
so der BGH, wenn sie aufgrund älterer Mietrückstände erfolgt. Die für 
die Kündigung einschlägigen Vorschriften sehen keine zeitliche Schranke 
für einen Kündigungsausspruch vor.  

Mietwohnungen und Stadtwerke 

Abschließend wollen wir Sie – losgelöst von eigentlichen mietrechtlichen 
Fragestellungen – kurz auf einige Trends bzw. Fragestellungen aus unse-
rer Beratungspraxis hinweisen, die in jüngerer Vergangenheit im Zu-
sammenhang mit der kommunalwirtschaftlichen Tätigkeit von Stadt-
werken und Mietwohnungen thematisiert wurden. 

Vermehrt werben Stadtwerke, aber auch Seminaranbieter, Energiebera-
ter und Dienstleister mit dem Schlagwort „Mieterstrom“. 

Die Idee, eine dezentrale Energieversorgung (häufig eine sogenannte 
„Quartierversorgung“) einzurichten und umliegende Wohnungen mit vor 
Ort erzeugtem Strom zu versorgen, ist Basis dieses Modells. 

Das Mieterstrom-Modell kann dabei in den verschiedensten Varianten 
ausgestaltet werden und gegebenenfalls können Kostenvorteile – für 
Anbieter wie Kunden – generiert werden. 

Letztlich ist jedoch hier immer eine genaue Einzelfallbetrachtung not-
wendig, da sich die Gesetzgebung – wie auch die Preisstruktur – im 
Energiebereich in einem ständigen Wandel befindet und sich pauschale 
Aussagen zu perspektivischen Kosten-Einsparpotentialen insbesondere 
nach dem Strommarktgesetz und dem Entwurf des Stromsteuergesetzes 
sowie des Energiesteuergesetzes wohl aktuell verbieten. 

Andererseits kann ein lokales, dezentrales – möglicherweise „grünes“ – 
Angebot aber auch losgelöst davon ein Kundenbindungsinstrument dar-
stellen und zu beiderseitigem Nutzen ausgestaltet werden. 

 

 

 

BGH-Urteil vom 
13.07.2016 

Trend Mieterstrom 
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Technisch eng mit vorstehendem Modell zusammenhängend ist die Ein-
richtung von sogenannten Wärmecontracting-Gestaltungen. In vielen 
Gebäuden von Kommunen schlummern Reserven im Hinblick auf die 
Verbesserung der Energieeffizienz bei der Wärmeversorgung. In vielen 
Fällen ist eine Anlagenerneuerung dringend erforderlich. Kommunen 
verfügen oft aber nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel 
und/oder das nötige Know-how, um ihre Wärmeversorgung optimal 
energiesparend zu organisieren.  

Das Wärmecontracting kann folglich eine Investitions- und Dienstleis-
tungsalternative für die Kommune gegenüber der Eigenversorgung dar-
stellen. Sicherlich ist für eine sachgerechte Beurteilung immer eine Voll-
kostenbetrachtung über die Vertragslaufzeit vorzunehmen. Bei dem Kos-
tenvergleich zwischen dem Contracting-Angebot und der realisierbaren 
Eigenversorgungslösung sollten alle Kostenbestandteile berücksichtigt 
werden. 

Wir weisen an dieser Stelle aufgrund der Nähe zur Mieterstromgestal-
tung ausdrücklich darauf hin, dass – bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen – die für eine Wärmelieferung an Kunden eingesetzte 
Erdgasmenge zwar durch ein Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes (UdPG) entnommen und verwendet werden können. Regelmäßig 
sind diese Wärmecontracting-Verbräuche aber nicht von der Energie-
steuer entlastbar im Sinne eines betrieblichen Verbrauchs. Dies ist nur 
dann der Fall, wenn die Wärmenutzung auch durch ein UdPG erfolgt, 
was jedenfalls in den mit den Mieterstrom-Konstellationen vergleichba-
ren Fällen regelmäßig auszuschließen ist. 

Insoweit ist zwingend eine Mengenabgrenzung vorzunehmen, um sich 
nicht der Gefahr des Vorwurfs einer Steuerverkürzung durch das zustän-
dige Hauptzollamt auszusetzen. 

Fazit 

Das Mietrecht stellt für viele Kommunen und kommunale Unternehmen 
ein rechtlich bedeutendes, nicht zu unterschätzendes Tätigkeitsfeld dar. 

Dies liegt zum einen an den Risiken, die sich aus einem vorhandenen 
eigenen Wohnungs- oder Gebäudebestand ergeben; zum anderen kommt 
dem Mietrecht aber auch eine Schlüsselstellung für Vertriebsoptionen 
zu. Hier ist in beiden Fällen eine frühzeitige Beschäftigung mit den vor-
liegenden oder beabsichtigten Gestaltungen notwendig, um Risiken zu 
minimieren und Chancen zu optimieren. 

 

 

Wärmecontracting 
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In diesem Sinne helfen wir Ihnen gerne, die maßgeschneiderte Lösung zu 
finden. Sprechen Sie uns oder die Ihnen bekannten Kollegen bei Bedarf 
gerne an. 

 

 

 

 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir uns mit aktuellen 
Themen zur Umsatzsteuer. 

Ansprechpartner 

 Jan Steinkemper 
Rechtsanwalt 

Tel.: 0211 981-4766 
jan.steinkemper@de.pwc.com 

 
PricewaterhouseCoopers AG 
Niederlassung Düsseldorf 
Moskauer Straße 19 
40227 Düsseldorf 
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