
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

die EM 2016 ist im vollen Gange und alle Augen richten sich nach Frankreich. Dennoch sollte nicht 
gänzlich in Vergessenheit geraten, dass auch in dieser fußballnärischen Zeit der Bundesgerichtshof 
wichtige Entscheidungen trifft (selbstverständlich auch die lnstanzgerichte). An dieser Stelle seien eini-
ge wichtige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in diesem Heft besonders hervorgehoben: 

Im Wohnraumietrecht muss seit der großen Mietrechtsreform aus dem Jahre 2001 nun erstmals auch 
der Mieter innerhalb einer Frist seine Einwendungen gegen die Betriebskostenabrechnung des Vermie-
ters erheben, um seine Rechte zu wahren. Der Umfang dieses Einwendungsausschlusses war immer wie-
der strittig. Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Urteil vom 11.05.2016 entschieden, dass der Mie-
ter auch gegen Positionen der Abrechnung, die begrifflich schon keine Betriebskosten sein können, Ein-
wendungen fristgerecht erheben muss. Zugleich bestätigt er seine Rechtsprechung, dass der Einwen-
dungsausschluss auch für zu niedrige Vorauszahlungen gilt {S. 269). 

Im Gewerberaummietrecht beschäftigt sich der Bundesgerichtshof wieder einmal mit Werbegemein-
schaften von Einkaufszentren. Hat er erst vor kurzem entschieden, dass eine Zahlungspflicht des Mie-
ters auch dann besteht, wenn der Beitritt zur Werbegemeinschaft unwirksam ist {IMR 2016, 239), so 
beschäftigte er sich nun mit der Höhe des Beitrags. Im Jahre 2006 hat der Bundesgerichtshof bereits 
bestimmt, dass im Formularmietvertrag mindestens eine Höchstgrenze festgesetzt sein muss {IMR 
2006, 112). Nun konkretisiert er dies dahin, dass es im Hinblick auf das Transparenzgebot des§ 307 
Abs. 1 Satz 2 BGB im Mietvertrag und in der Satzung keiner weiteren Festsetzung einer Höchstgrenze 
der Beiträge bedarf, wenn in der Vereinssatzung der Werbegemeinschaft die Höhe der monatlich vom 
Mieter zu zahlenden Beiträge konkret beziffert ist {S. 283). 

Im Bauträgerrecht hat der Bundesgerichtshof erst kürzlich festgelegt, dass sich die Sachmängelhaftung 
bei Eigentumswohnungen, die ein Bauträger ungefähr drei Jahre nach Errichtung veräußert und die 
zuvor vermietet waren, nach Kaufvertragsrecht richtet {IMR 2016, 21 0). Für die Rechtslage nach in kraft-
treten der Schuldrechtsmodernisierung am 01.01.2002 war bislang nicht höchstrichterlich entschieden, 
ob das auch für neu errichtete Häuser oder Wohnungen gilt. Am 12.05.2016 hat der VII. Senat des Bun-
desgerichtshofs nunmehr bestimmt, dass sich Ansprüche der Erwerber wegen Mängeln an neu errich-
teten Häusern oder Eigentumswohnungen bei nach dem lnkrafttreten des Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetzes geschlossenen Bauträgerverträgen weiterhin grundsätzlich nach Werkvertragsrecht rich-
ten, auch wenn das Bauwerk bei Vertragsschluss bereits fertig gestellt ist. in diesem Urteil hat der Bun-
desgerichtshof zudem die von einem Bauträger in einem Erwerbsvertrag gegenüber Nachzügler-Erwer-
bern gestellten Formularklauseln "Oie Abnahme des Gemeinschaftseigentums ist durch das Ingenieur-
büro ... am 25. 77.2002 erfolgt. Oie Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln am 
Gemeinschaftseigentum läuft für den Käufer zum seihen Termin ab wie für diejenigen Käufer, welche die 
gemeinschaftliche Abnahme durchgeführt haben" als unwirksam angesehen {S. 298). 

Auch alle anderen Beiträge empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

RA Michael Mayer 
Schriftleiter 


