
Liebe Leserin, lieber Leser,

der Sommer steht vor der Tür. Kann es etwas Schöneres geben, als sich in die Lektüre der neuen IMR, die Sie jetzt
in Händen halten, zu vertiefen, um sich im Immobilienrecht auf den neuesten Stand der Rechtsprechung zu brin-
gen? 

Das aktuelle Heft umfasst 44 Entscheidungsbesprechungen, davon 11 BGH-Entscheidungen, eine Entscheidung des BVerfG und
13 Entscheidungen von Oberlandesgerichten. Selbstverständlich empfehle ich Ihnen die Lektüre aller Entscheidungen zur Er-
leichterung Ihrer täglichen Arbeit. Besonders hervorheben möchte ich aber folgende Besprechungen:

Das BVerfG hat im Wohnungsmietrecht die analoge Anwendung der Mieterschutzvorschriften im Umwandlungsfall auf Real-
teilungen, die der BGH vorgenommen hatte (IMR 2010, 366), aus verfassungsrechtlichen Gründen gebilligt (Seite 217). Mit 
Urteil vom 13.04.2011 hat der BGH die Frage – wenn auch noch nicht umfassend und endgültig – geklärt, wie sich Minderungs-
rechte des Mieters auf die Betriebskostenabrechnung auszuwirken haben (Seite 218). Praxisrelevant ist auch das Urteil des BGH
vom 30.03.2011, in dem der BGH die Aufwendungen des Vermieters zur Wiederherstellung einer im Rahmen von Modernisie-
rungsarbeiten beschädigten Dekoration als umlagefähige Modernisierungskosten angesehen hat (Seite 220).

Im Gewerberaummietrecht spielt nach wie vor die Problematik des § 550 BGB eine Rolle: Das OLG Hamm hat auf der Grundla-
ge der Vorgaben durch den BGH festgehalten, dass bei einem Mietvertrag mit einer BGB-Gesellschaft selbst bei Aufbringen des
Firmenstempels die Unterschrift nur eines Gesellschafters ohne Vertreterzusatz nicht ausreicht, um die gesetzliche Schriftform zu
wahren (Seite 229). Interessant ist auch das Urteil des OLG Düsseldorf vom 28.10.2010: Danach kann ein Vermieter ausnahms-
weise über die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB im Falle krasser Unbilligkeit bei einem Leerstand
im Gesamtobjekt einseitig gegenüber den vorhandenen Geschäftsraummietern eine Änderung des Nebenkostenverteilerschlüs-
sels durchsetzen, und zwar nicht mit einer Klage auf Zustimmung, sondern mit einer Klage auf Zahlung der erhöhten Nebenkos-
ten (Seite 230). 

Im Wohnungseigentumsrecht hat der BGH mit Urteil vom 17.12.2010 die Anforderungen an einen Änderungsanspruch nach § 10
Abs. 2 Satz 3 WEG konkretisiert: Danach ist eine erhebliche Mehrbelastung durch den geltenden gegenüber dem begehrten, ge-
änderten Verteilungsschlüssel von grundsätzlich 25 Prozent nur die erste Voraussetzung. Für die Ermittlung des Kriteriums der Un-
billigkeit ist darüber hinaus eine Abwägung der gesamten Umstände des Einzelfalls erforderlich (Seite 237). Von Bedeutung ist
auch der Beschluss des OLG Karlsruhe vom 21.04.2011: Danach hindert die bloße Unrichtigkeit der Parteibezeichnung (einzelne
Eigentümer bzw. Wohnungseigentümergemeinschaft) die Verjährungshemmung durch Rechtsverfolgung nicht, da dennoch die
Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe durch den materiell Berechtigten gegeben ist (Seite 238). 

Interessant sind auch zwei BGH-Entscheidungen über insolvenzrechtliche Fragen: Einmal hat der BGH festgehalten, dass bei der
Verwertung von Absonderungsrechten die Anrechnungsvorschrift des § 367 Abs. 1 BGB auch für die seit der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens laufenden Zinsen gilt und im Übrigen bei der Auskehr des Erlöses einer Sicherheit dem zahlenden Insolvenz-
verwalter die einseitige Tilgungsbestimmung nach § 366 Abs. 1 BGB verwehrt ist (Seite 252). Mit Urteil vom 13.04.2011 hat der
BGH festgestellt, dass im Fall der Mieterinsolvenz die Betriebskostennachforderung des Vermieters für einen Abrechnungszeitraum
vor Insolvenzeröffnung auch dann (einfache) Insolvenzforderung ist, wenn die Abrechnung erst nach Insolvenzeröffnung oder nach
Wirksamwerden der Enthaftungserklärung des Insolvenzverwalters gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO erfolgt. Hervorzuheben ist
auch der Beschluss des V. Zivilsenats des BGH, wonach die Anordnung der Zwangsverwaltung einen Vollstreckungstitel darstellt,
der den Gerichtsvollzieher in die Lage versetzt, statt des Schuldners den Zwangsverwalter in den Besitz einzusetzen, ohne dass es
– selbst wenn es sich um die Wohnung des Schuldners handelt – einer richterlichen Anordnung bedarf (Seite 251).

Abschießend:

Ich würde mich freuen, Sie bei der Veranstaltung unserer ARGE am 02.06.2011 in Straßburg auf dem Deutschen Anwaltstag be-
grüßen zu dürfen in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr oder zur um 18.00 Uhr beginnenden Mitgliederversammlung, bei der unter
anderem die Anpassung der Geschäftsordnung unserer Arbeitsgemeinschaft beschlossen werden soll. Was kann man sich am Va-
tertag besseres vorstellen?

Mit meinen allerbesten Wünschen verbleibe ich

Ihr

Thomas Hannemann, RA
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses


