
Mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Frau Rechtsanwältin Dorchanaj 
Pohanyar, LL.M. vor. Sie verstärkt seit März 2021 unser Team, vor al-
lem auf dem Rechtsgebiet des Miet- und Wohnungseigentumsrechts. 
Frau Rechtsanwältin Pohanyar ist seit 16 Jahren zugelassene Rechts-
anwältin und hat vor ihrer Tätigkeit in unserer Kanzlei u. a. beim Mie-
terverein Dortmund und Umgebung als Rechtsanwältin und Beraterin 
in allen mietrechtlichen Angelegenheiten gearbeitet. Sie ist auch 
unsere Ansprechpartnerin für das Versicherungsrecht und Baurecht. 

Besuchen Sie uns auch bei Facebook 
(www.facebook.com/anwaltsteam).
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Das ewige Thema  
„Betriebskostenabrechnung“

Kaum ein Thema beschäftigt die Amtsgerichte so 
sehr wie das für viele  Mieter und Vermieter all-

jährlich wiederkehrende Thema der Betriebskosten. 
Dabei hat der Bundesgerichtshof als unsere höchste 
Gerichtsinstanz schon längst die „Spielregeln“ aufge-
stellt, wie eine Betriebskostenabrechnung auszusehen 
hat. Mit seiner jüngsten, hierzu ergangenen Entschei-
dung wiederholt der Bundesgerichtshof seine bishe-
rige Auffassung.

Demnach muss eine Betriebskostenabrechnung vier 
Voraussetzungen erfüllen:

1. Zusammenstellung der Gesamtkosten 

2. Angabe des Verteilerschlüssels 

3. Angabe der auf den Mieter entfallende Anteil der zu 
zahlenden Kosten

4. Abzug der geleisteten Vorauszahlungen des Mie-
ters 

(BGH, Urteil vom 29. Januar 2020, VIII ZR 244/18) 

Weiterhin muss der Vermieter gem. § 556 Abs. 3, Satz 
2  BGB über die Vorauszahlungen für Betriebskosten 
jährlich abrechnen.  Die Abrechnung ist dem Mieter 
spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach 
Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Dabei 
sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Ab-
rechnungsjahr nicht zwingend ein Kalenderjahr sein 
muss: der Vermieter kann auch bspw. eine Abrech-
nung erstellen für den Zeitraum 01.07.eines Jahres 
bis zum 30.06. des darauffolgenden Jahres.

Entscheidend ist nur, dass es ein Jahreszeitraum sein 
muss. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung 
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einer Nachzahlung, sollte sich eine solche aus der 
Betriebskostenabrechnung ergeben, durch den Ver-
mieter grundsätzlich ausgeschlossen

Aber was passiert, wenn der Vermieter gar nicht über 
die Betriebskosten abrechnet oder viel zu spät? Was 
geschieht dann mit meinen geleisteten Vorauszahlun-
gen, fragt sich so mancher Mieter. Mit seiner aktuel-
len Entscheidung beantwortet der Bundesgerichtshof 
genau diese Frage: es sind grundsätzlich zwei Kons-
tellationen zu unterscheiden:

1) Besteht das Mietverhältnis zwischen Vermieter 
und Mieter fort, so kann der Mieter die laufenden Be-
triebskostenvorauszahlungen zurückbehalten. Damit 
soll der Druck auf den Vermieter erhöht werden, die 
Abrechnung zu erstellen und dem Mieter zu erteilen. 
Wichtig bei der Ausübung dieses Rechts ist aber, 
dass das Zurückbehaltungsrecht (so der Fachbegriff) 
nur ein vorläufiges Recht ist; erstellt der Vermieter die 
fehlende Betriebskostenabrechnung, so hat der Mieter 
die zurückbehalten Betriebskostenvorauszahlungen 
an den Vermieter zu erstatten. 

2) Ist das Mietverhältnis zwischen Vermieter und 
Mieter dagegen beendet, so entfällt naturgemäß die 
Möglichkeit für den Mieter, laufende Betriebskosten-
vorauszahlungen zurückzuhalten. An die Stelle des 
Zurückbehaltungsrechts tritt dann das Rückforde-
rungsrecht des Mieters. Er kann also die von ihm in 
dem Abrechnungsjahr geleisteten Vorauszahlungen, 
über die der Vermieter nicht abgerechnet hat, zurück-
fordern, in der Regel also 12 Monatsvorauszahlungen 
(BGH, Urteil vom 07.07.2021, VIII ZR 52/20). 

Dennoch sollte sich der Mieter für den Fall der 2. 
Variante bewusst machen, dass der Rückforderungs-
anspruch - sofern dieser gerichtlich geltend gemacht 
wird - nicht per se dazu führt, dass der Mieter sein 
Geld endgültig zurückerhält. Der Vermieter darf näm-
lich sogar in einem laufenden Gerichtsverfahren die 
fehlende Betriebskostenabrechnung erstellen und 
dem Mieter erteilen: ergibt sich danach, dass der Mie-
ter an sich hätte eine Nachzahlung leisten müssen, so 
schuldet er diese nicht, jedoch steht damit aber auch 
fest, dass seine Vorauszahlungen der Höhe nach er-
forderlich waren, um die laufenden Betriebskosten zu 
bedienen. Die Kosten des Gerichtsverfahrens hat der 
Vermieter aber dennoch zu tragen. 

Sollte sich das Abrechnungsergebnis hingegen so 
darstellen, dass hieraus ein Guthaben für den Mieter 
resultiert, dann muss der Vermieter dieses selbstver-
ständlich an den Mieter auskehren.



Auch nach der WEG-Reform gilt: 
Störungsbeseitigungsklagen einzel-
ner Wohnungseigentümer weiterhin 
möglich

Viele Wohnungseigentümer sind nach der am 
01.12.2020 in Kraft getretenen Wohnungseigen-

tumsgesetz (kurz: WEG)-Reform verunsichert: was ist 
nach neuem Recht erlaubt, was nicht? Gerade da, wo 
eine WEG-Gemeinschaft besteht, müssen persönliche 
Wünsche einzelner Miteigentümer oftmals hinter das 
„Gemeinwohl“ der WEG-Gemeinschaft zurücktreten. 
Umso erfreulicher ist es daher, dass die WEG-Reform 
aber die Rechte des einzelnen Miteigentümers auf 
Unterlassung und Beseitigung von Störungen, die auf 
sein Sondereigentum einwirken, nach wie vor selbst 
abwehren kann. Dies galt auch schon nach der alten 
Rechtslage. Der Bundesgerichtshof hatte sich in sei-
nem jüngsten Urteil damit zu befassen, ob dieses In-
dividualrecht auch weiterhin besteht, wenn der betrof-
fene Wohnungseigentümer zwar eine Störung seines 
Sondereigentums (etwa durch Verschattung, Lärm, 
Gerüche etc.) geltend macht, zugleich jedoch auch 
das Gemeinschaftseigentum betroffen ist. Dies bejaht 
der BGH.

Beeinträchtigen bestimmte Störungen sowohl das 
Sonder- als auch das Gemeinschaftseigentum, so 
kann sich der betroffene Wohnungseigentümer auf 
seine Individualrechte nach § 14 Abs. 2, Nr. 1 WEG 
und auch § 1004 BGB berufen, auch wenn objektiv 
zeitgleich das Gemeinschaftseigentum tangiert ist. Er 
kann aber im Umkehrschluss nicht die Störung des 
Gemeinschaftseigentums im Wege eines Individu-
alanspruchs verfolgen, das darf seit Neueinführung 
des § 9 a Abs. 2 WEG nur die WEG-Gemeinschaft. 
(BGH, Urteil vom 11.06.2021, V ZR 41/19).

Wie viele Dübellöcher in einer Woh-
nung stellen noch vertragsgemäßen 
Gebrauch der Mietsache dar?

Oft entfacht zwischen Mieter und Vermieter bei Be-
endigung des Mietverhältnisses Streit darüber, ob 

Dübellöcher zu verschließen sind, wie viele Dübellö-
cher noch der „Üblichkeit“ entsprechen und wann 
es „zu viel des Guten“ ist. Klar ist, dass jeder Mie-
ter während der Mietzeit die Wohnung nach seinen 
Vorstellungen gestalten darf, wozu es auch gehört, 
so viele Bilder, Regale, Schränke etc. aufzuhängen, 
wie es seinen Vorstellungen entspricht.  Hiervon zu 
unterscheiden ist aber die Frage, in welchem Zustand 
der Mieter die Wohnung bei Beendigung zurückgeben 
muss an den Vermieter.

Die Beantwortung dieser Frage hängt entscheidend 
davon ab, ob der Mieter zu Beginn des Mietverhältnis-
ses eine unrenovierte oder eine renovierte Wohnung 
vom Vermieter erhalten hat. In beiden Fällen gilt:  der 
Zustand der Mieträume wird durch den Mietvertrag 
näher bestimmt. Die Parteien können also grundsätz-
lich entscheiden, welchen Zustand der Mieträume sie 
als vertragsgemäß ansehen bzw. welchen eben nicht. 
Grundsätzlich sind die Mieträume im vertragsgemä-
ßen Zustand zurückzugeben, ob diese renoviert oder 
unrenoviert zu Mietbeginn übergeben wurden, ist 
dann eine Frage des Einzelfalls. 

Vertragsgemäße Abnutzungserscheinungen, wozu 
eine geringe Zahl von Dübellöchern gehört, sind vom 
Vermieter (ersatzlos) hinzunehmen. Diese Vorschrift 
können die Vertragsparteien jedoch anders ausgestal-
ten. Sowohl durch Individualvereinbarungen als auch 
durch Formularklauseln können also Ausnahmen von 
diesem gesetzlichen Leitbild geschaffen werden. Ent-
scheidende Frage bleibt, inwieweit und bis zu welcher 
Grenze § 538 BGB abdingbar ist. Im Wohnraummiet-
recht kann der Vermieter nur Kleinreparaturen und 
Schönheitsreparaturen auf den Mieter überwälzen. 
Vom BGH wird für die Rückgabe der Wohnung ein 
Zustand gefordert, der die Weitervermietung nicht be-
hindert oder gar ausschließt. Extremverschmutzungen 
(Leichengestank, Katzenurin, extremer Nikotingeruch, 
aber auch übermäßig viele Dübellöcher) stellen kei-
ne Schönheitsreparaturen dar, sondern vielmehr eine 
Substanzverletzung mit der Folge, dass dem Ver-
mieter gegen den Mieter Schadensersatzansprüche 
erwachsen.

ERHARD | MAAS | WINK & PARTNER  Mandanten - Info April 2021



ERHARD | MAAS | WINK & PARTNER  Mandanten - Info April 2021

WWW.ANWALTSTEAM.EU

KOMPETENT. QUALIFIZIERT. INDIVIDUELL.

Aus dem Versicherungsrecht

Es stellt keine Verpfl ichtung des Versicherungsneh-
mers dar, den Hauptwasserhahn auch bei längerer 

Abwesenheit (3 Wochen) abzudrehen, wenn keine 
konkreten Anhaltspunkte für einen Schaden vorliegen. 
Das OLG Celle hatte darüber zu entscheiden, ob sich 

ein Versicherungsnehmer (in dem Fall ging es um 
eine Zahnarztpraxis) bei dreiwöchiger urlaubsbeding-
ter Schließung ein Mitverschulden vorhalten lassen 
muss, wenn es in dieser Zeit zu einem Wasserscha-
den kommt und der Hauptwasserhahn nicht abgedreht 
ist. Dies verneinte das OLG Celle mit dem zutreffen-
den Argument, dass nicht jede denkbare, mögliche 
und ggf. sinnvolle Maßnahme zur Abwendung eines 
hypothetischen Schadens dazu führt, dass im Falle 
eines Schadenseintritts die Versicherung dem Versi-
cherungsnehmer ein Mitverschulden ankreiden kann, 
wenn im Umkehrschluss der Schadenseintritt denkbar 
unrealistisch erscheint. Diese Rechtsprechung fügt 
sich in den vom Bundesgerichtshof bereits im Jahre 
2018 entschiedenen Fall ein, wonach ein Wohnungs-
inhaber auch nicht beim Verlassen der Wohnung 
für 2 Wochen, aber erst recht nicht jeden Tag nach 
Verlassen der Wohnung, den Haupthahn abdrehen 
muss, um einen Wasserschaden zu verhindern, weil 
es weder üblich ist, solche Vorkehrungen zu treffen 
noch von der Verkehrssitte entspricht, derartig über-
spannte Vorkehrungen zu treffen (OLG Celle, Urteil 
vom 07.04.2021- 14 U 135/20).
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Zur Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Frage ist 
also entscheidend, ob die Anzahl der Dübellöcher noch 
zur vertragsgemäßen Nutzung gehört. Wenn dies der Fall 
ist, stellt das Begehren des Vermieters, diese zu ver-
schließen, im Ergebnis ein Verlangen nach einer Schön-
heitsreparatur dar. Diese kann der Vermieter gemessen an 
den obigen Ausführungen entweder verlangen oder nicht. 

Handelt es sich jedoch um eine übermäßige Zahl an Dü-
bellöchern, muss der Mieter unabhängig von der Frage 
von Schönheitsreparaturen, die Wohnung wieder so her-
richten, dass normale Schönheitsreparaturen ausreichen, 
um die Wohnung wieder vermietbar zu machen. LG Wup-
pertal, Urteil vom 16.07.2020 – 9 S 18/20.


