Sperrwirkung nur eintritt,
tei die Einrede der Schiedsde erhebt. Beide Parteien
falls einvernehmlich die
zum Beispiel um bindende
ungen gemäß § 72 ff. ZPO
u können – schriftlich eine
he Vertragsanpassung vorm die Schiedsgutachteneichen, bevor ein selbstweisverfahren eingeleitet
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chend hat nur das OVG Rheinland-Pfalz
entschieden, dass die Festsetzung von
allgemeinen Wohngebieten ohne Einschränkungen zulässig ist. Eine höchstrichterliche Klärung liegt hierzu bislang
nicht vor. Der Gesetzgeber hat es bei der
Verlängerung der befristeten Regelung
versäumt, für Klarheit zu sorgen. Wenn
Gemeinden allgemeine Wohngebiete im
Verfahren nach § 13b BauGB ausweisen,
sind sie gut beraten, die Nutzungen auszuschließen, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO

zu beachtlichen Folgefehlern. In reinen
Wohngebieten (§ 3 BauNVO) dürfte die
Anwendbarkeit des § 13b BauGB den
Ausschluss ausnahmsweise zulässiger
Nutzungen aufgrund ihrer GebietsEin Beitrag aus der
bezogenheit nicht zwingend erfordern.
Immobilien
Sofern nach dem Plankonzept auf diese Zeitung Nr. 12/2022
vom 24. März 2022
Nutzungen verzichtet werden kann,
sollten sie aber vorsorglich auch in
reinen Wohngebieten ausgeschlossenwww.iz.de
werden.
(redigiert von Anja Hall)

Großbaustelle in der Nachbarschaft
ist kein Mietmangel

nbaar

Mietrecht. Bei Lärm- und
Schmutzimmissionen durch Bauarbeiten auf
benachbarten Grundstücken, die erst nach
Abschluss des Mietvertrages beginnen, kann
keine Mietminderung geltend gemacht
werden.

ater
mer
ach

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel
von Hogan Lovells

BGH, Urteil vom 24. November 2021
Az. VIII ZR 258/19
Quelle: Dornbach
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ie der GmbH zurechenbar
ren Wirtschaftsjahren min2014 kommt es bei der AG
llständigen AnteilseignerFinanzamt ist der Ansicht,
m Wechsel des Eigentümers
rechenbaren Verluste der
Kommanditbeteiligung an
gesellschaft untergegangen

.......................................................

eiterhin mit den ihr zuzuewinnen aus der Kommanin späteren Wirtschaftsnen. Das Finanzgericht hat
wegen grundsätzlicher Beechtssache zugelassen. Sie
ngelegt und ist beim Bunnhängig (Az. IV R 27/21).

.......................................................

weil dieser Verlust beispielsm Verkauf des Mitunternehcht mehr zur Verrechnung
stünde. Da die Entscheicht rechtskräftig ist, ist Gemit Beteiligung an ImmoProjektentwicklungsgeseller Rechtsform der KG zu
ntsprechenden SteuerbeBlick auf die Entscheidung
offen zu halten, sofern ein
%iger Anteilseignerwechsel
(redigiert von Anja Hall)

Quelle: Hogan Lovells
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DER FALL
Die Kläger haben seit 2011 eine Wohnung
vom Beklagten angemietet. Ab 2017 führte
ein Nachbar auf dem gegenüberliegenden
Grundstück umfangreiche Bauarbeiten
durch, um mehrgeschossige Wohngebäude zu errichten. Die Kläger machten
Mietminderung wegen Mangels der Mietsache aufgrund erhöhten Baulärms und
Staubentwicklung geltend, sie forderten

klageweise die Rückzahlung von zu viel
gezahlter Miete. In der Erstinstanz und der
Berufungsinstanz wurde den Mietern
teilweise ein Minderungsrecht zugesprochen. Der Bundesgerichtshof hat nun
das Berufungsurteil aufgehoben und den
Rechtsstreit an die Vorinstanz zur weiteren Verhandlung zurückverwiesen.

................................................................................................................................................................................

DIE FOLGEN
Der Bundesgerichtshof rügte die typisierende Betrachtung der Vorinstanz,
wonach Vermieter und Mieter eine
stillschweigende Beschaffenheitsvereinbarung darüber treffen, dass eine Mietwohnung nicht von Baulärm betroffen sei,
da selbst in Großstädten auf die meisten
Wohnungen keine derartigen Immissionen einwirkten. Eine Beschaffenheitsvereinbarung liegt laut BGH nur vor, wenn
nach dem objektiv zu bestimmenden
Empfängerhorizont des Vermieters der

Mieter das Ausbleiben von Baulärm als
entscheidenden Umstand für die Nutzbarkeit der Wohnung ansieht und der
Vermieter dem zumindest stillschweigend
zustimmt. Für die weitere Verhandlung
der Vorinstanz ist daher maßgeblich, ob
das Ausbleiben von Baulärm und sonstigen baubedingten Immissionen nach der
Verkehrsanschauung sowie nach Treu
und Glauben im Einzelfall die Voraussetzung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist.

................................................................................................................................................................................

WAS IST ZU TUN?
Der Grundgedanke der Entscheidung ist
auch auf gewerbliche Mietverhältnisse
übertragbar. Gemäß dem Bundesgerichtshof ist stets konkret am Einzelfall
zu prüfen, inwieweit die Parteien – zumindest stillschweigend – eine Beschaffenheitsvereinbarung in Bezug auf baubedingte Immissionen wie Baulärm und
Staubeinwirkungen getroffen haben. Soweit bei Vertragsschluss derartige Beeinträchtigungen bereits vorliegen oder
zukünftige zu erwarten sind, empfiehlt
sich eine ausdrückliche mietvertragliche

Beschaffenheitsvereinbarung darüber, ob
die jeweiligen Immissionen einen zur
Mietminderung berechtigenden Mangel
der Mietsache darstellen oder nicht.
Auch unabhängig von konkreten Baumaßnahmen ist grundsätzlich eine Beschaffenheitsvereinbarung möglich, jedoch sind bei formularvertraglichen
Regelungen die AGB-rechtlichen Vorgaben zu beachten: Die Vertragsgestaltung
muss transparent sein und darf nicht
zulasten der Vertragspartei des Verwenders gehen.
(redigiert von Anja Hall)

