Miet- und Wohnungsrecht

Betriebskostenumlage nach „Köpfen“ laut amtlicher
Einw ohnermeldung
Die Umlage von Ver brauchskosten nach Anzahl der Personen ist in der
Praxis beliebt. Der Rückgriff auf die amtlich gemeldeten Personen ist
jedoch nicht ausrei chend.
Im aktuellen BGH-Fall ist im Miet vertrag ver einbart, verschiedene
Betriebskosten nach der Anzahl der Miet parteien um zulegen. Im Rahmen
einer Abrechnung greif t der Vermieter auf die beim Einwohner meldeamt f ür
das Haus erf assten Personen zur ück. Der Miet er leistet die auf diese W eise
ermittelten Nachzahlungen nicht.
Der BGH sieht hierf ür auch keine Veranlassung.
Die Betr iebskostenabrechnung ist nicht ordnungsgemäß erstellt. Die Umlage
von Kosten nach der Anzahl der Nut zer ist zwar zulässig, auf die beim
zuständigen Einwohnermeldeamt f ür das Gebäude erf assten Personen darf
hingegen nicht zur ückgegriff en werden. Die dort erf assten Daten sind, wie
die allgemeine Lebenserf ahrung zeigt, nicht immer zutreff end. Maßgeblich
sind die sich tatsächlich in dem gegenständigen Mietshaus auf haltenden
Personen. Nur anhand solide ermittelter Belegungszahlen kann eine
ver brauchsor ient iert e Umlage nach Nut zern erf olgen, was den Vermieter
dazu ver anlassen muss, sich regelmäßig um die tatsächliche Belegung zu
kümmern.
Praxishinw eis: Die zutreff ende Entscheidung weist darauf hin, dass
der Rückgriff auf die beim Einwohnermeldeamt registrierten Personen,
wie er als vermeintlich objektiver Maßstab in der Praxis of tmals
ver wandt wird, nicht richt ig sein kann. W enn eine Abrechnung nach
Verbrauch und Ver ursachung erf olgen soll, muss es auf die tatsächlich
im Gebäude lebenden Personen ankommen. Aber auch, wenn man
diesen Maßst ab mit dem BGH zu Grunde legen will, sind pr aktische
Abwicklungsschwier igkeiten noch nicht gebannt. Denn es ist Streit
vor programmiert et wa in der Frage, welche Personen in welchem
Zeitraum im Gebäude gewohnt haben. Insbesondere die Dauer von
Besuchen, der Zuzug einzelner Personen oder die Geburt von Kindern
f ühren immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Man ver sucht dem
durch St ichtagserf assungen zu begegnen. Dieses Vorgehen ist
ebenf alls mit Schwierigkeiten verbunden, etwa wenn unwahre Angaben
gemacht werden oder die St ichtagsregelungen sich wegen zu langer
Intervalle später als unzureichend herausstellen. Daher erscheint es
sachgerecht, von der Kostenverteilung nach einem Personenmaßstab
als zulässigem Verteilungsschlüssel gänzlich Abstand zu nehmen. Der
Vermiet er wir d dadur ch f reilich keineswegs rechtlos gestellt, weil er die
W ohnungen mit Messgeräten versehen lassen kann.
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***
BGH: Eigenmächtige Mietmangelbeseit igung auf Mieters Risiko trotz
Hinw eises des Ver mieters auf „Kontrollbedürftigkeit“ der Heizung.
Beseitigt der Miet er eigenmächt ig einen Mangel der Mietsache ohne, dass
der Vermieter mit der Mangelbeseit igung in Ver zug ist (§ 536a II Nr. 1 BGB)
oder die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhalt ung oder
W iederherstellung des Bestandes der Mietsache not wendig ist (§ 536a II Nr.
2 BGB), so kann er die Auf wendungen zur Mangelbeseit igung weder nach §
539 I BGB noch als Schadenersat z gem. § 536a I BGB vom Vermieter erset zt
ver langen
(Urt. vom 16.1.2008 – VII ZR 222/06).
***

