Grundsteuerverteilung bei Mischnutzung
Detailfragen zur Betriebskostenabrechnung beschäftigen immer wieder die
Gerichte. Mit dem Thema Grundsteuerverteilung hatte sich nun das Amtsgericht
Köln im Urteil vom 31.5.2015 (213 C 116/14 = BeckRS 2015,12090) zu
beschäftigen.
In einem gemischt genutzten Gebäude mit Gewerbeflächen und Wohnflächen hatte
der Vermieter die Grundsteuer einheitlich auf alle Mieter nach
Flächenverhältnis umgelegt, ohne nach den Kosten für Wohn- und Gewerbeflächen
zu trennen. Damit scheiterte er beim AG Köln. Zwar gebe es die Auffassung,
dass ein Vorwegabzug der Betriebskosten gewerblicher Nutzung (vor der
Verteilung des Restes auf die Wohnungsmieter) nur dann erforderlich sei, wenn
die Gewerbenutzung bei der Abrechnung zu einer erheblichen Mehrbelastung der
Wohnungsmieter führe. Diese Ausnahme gelte aber dann nicht, wenn es sich bei
dem Vorwegabzug um schlichte Rechenvorgänge handelte. Beim Vorwegabzug der
Grundsteuer bzgl. gewerblicher Nutzung handele es sich jedoch um einen
solchen schlichten Rechenvorgang. Denn der Einheitswertbescheid (richtig: die
Berechnungsanlagen zum Einheitswertbescheid) enthalte die Aufteilung der
Anteile für Wohn- und Gewerbenutzung mit einer Prozentangabe. Diese Anteile
müssten nur zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, um so der Anteil zu
ermitteln, der bei der Grundsteuerverteilung einerseits auf gewerbliche
Nutzung entfalle und andererseits auf Wohnnutzung. Nur der auf die
Wohnraummieter entfallende Anteil der Grundsteuer dürfe dann unter diesen
gemäß deren Wohnflächenverhältnis verteilt werden.
Erfüllt eine Betriebskostenabrechnung nicht diese Vorgaben, ist sie formell
nicht korrekt. Nach Ablauf der Abrechnungsfrist des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB
(ein Jahr nach Ende des abzurechnenden Zeitraums) kann ein solcher formeller
Fehler nicht mehr korrigiert werden. Der Vermieter fällt dann mit der
betroffenen Abrechnungsposition aus, soweit diese für das Bestehen einer
Nachforderung maßgeblich ist.
Praxishinweis
Wichtig ist, dass der Vermieter den Vorgang der Herausrechnung des
Vorwegabzuges bzw. der Grundsteuerverteilung in der Betriebskostenabrechnung
transparent darstellt. Weiter ist es wichtig, dass der Vermieter seine
Steuerunterlagen darauf durchsieht, ob ihm der Grundsteuerbescheid mit allen
seinen Anlagen vorliegt. Ggf. muss man sich beim Finanzamt eine Kopie dieser
Unterlagen beschaffen.
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Leinenzwang in der Hausordnung eine
WEG?
Haustierhaltung hat viele Facetten. Der eine freut sich an Hund oder Katze
als treuen Begleiter. Der andere hat insbesondere vor unangeleinten Hunden
Angst. Wie kann und darf eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) mit den
widerstreitenden Interessen umgehen, kann sie einen Leinenzwang regeln?
In einer WEG beschloss die Eigentümerversammlung unter Tagesordnungspunkt 6
unter der Überschrift „Ergänzung der Hausordnung“ unter Punkt 6.1 „Es ist
untersagt, Katzen und Hunde auf dem Gemeinschaftsgelände frei herumlaufen zu
lassen wie zum Beispiel Treppenhäuser, Laubengänge, Kellerbereiche,
Tiefgaragen, Außenanlagen und Gartenanlage“. Hiergegen wendete sich eine
Miteigentümerin, die Katzen hat und diese freilaufen lässt, mit der
Anfechtungsklage.
Mit dieser scheiterte sie beim Landgericht Frankfurt, das mit Urteil vom
14.7.2015 (209 S 11/15) die Anfechtungsklage in zweiter Instanz abwies. Das
Landgericht verwies zunächst auf die grundlegenden Aufgaben einer
Hausordnung. Diese enthält im wesentlichen Verhaltensvorschriften, mit denen
der Schutz des Gebäudes, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung und
die Erhaltung des Hausfriedens sichergestellt werden soll, wobei insbesondere
die §§ 13, 14 WEG, das öffentliche Recht und die Verkehrssicherungspflichten
zu beachten sind. Dabei müssen die Regelungen der Hausordnung ordnungsgemäßer
Verwaltung im Sinne des § 21 Absatz 3 WEG und einem ordnungsgemäßen Gebrauch
im Sinne des § 15 Absatz 2 WEG entsprechen (Verweis auf LG Frankfurt a.M, IMR
2015 Seite 292 m. w. N.).
Bei Anlegung dieser Maßstäbe entspreche die angegriffene Regelung
ordnungsgemäßer Verwaltung. Die Hausordnung dürfe nur solche Regelungen
enthalten, die dem ordnungsgemäßen Gebrauch gem. § WEG § 15 Abs. WEG § 15
Absatz 2 WEG oder der ordnungsgemäßen Verwaltung gem. § WEG § 21 Abs. WEG §
21 Absatz 3 WEG dienen. Insoweit verlangen die Regelungen einen vernünftigen
Kompromiss zwischen den gegensätzlichen Interessen, hier der von Tierhaltern
und Nichttierhaltern. Dem werde die angegriffene Regelung gerecht. Wichtig
sei dabei, dass die Haustierhaltung gerade nicht zum wesentlichen Inhalt der
Nutzung von Wohnungseigentum gehört (Verweis auf BGH NJW 1995, 2036). Daher
könne in einer Hausordnung eine Regelung über einen Leinenzwang von Hunden
und Katzen enthalten seien, da so gewährleistet wird, dass jeder
Sondereigentümer von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise
Gebrauch machen kann, dass dadurch keinem anderen Wohnungseigentümer über das
bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidbare Maß hinaus ein Nachteil
erwächst. Dem werde die angegriffene Regelung gerecht und halte sich im
Rahmen des weiten Ermessens, welches den Wohnungseigentümern bei der Regelung
der Tierhaltung zusteht (vgl. BGH, Urteil vom 8. Mai 2015, V ZR 163/14).
Durch eine Anleinenpflicht werde sichergestellt, dass das Tier in seiner
Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. So könne sichergestellt werden, dass das
Tier bestimmte Bereiche wie etwa den Spielplatz nicht betritt oder

verunreinigt und sich im Übrigen das Tier in Begleitung einer Person befinde,
die jederzeit auf das Tier einwirken könne und etwaige Verunreinigungen
unverzüglich beseitigen könne und Störungen, die von dem Tier ausgehen,
unterbinden könne.
Die Regelung komme auch nicht einem Katzenhaltungsverbot gleich, denn es
bleibe einem Katzenhalter unbenommen, Hauskatzen in seiner Wohnung zu halten
und sie am freien Auslauf auf dem Grundstück zu hindern. Auch ein Anleinen
von Katzen werde in der Rechtsprechung, als zumutbar angesehen (vgl. LG
Lüneburg a. a. O. LG Lüneburg ZMR 2012 728; BayObLG NJW-RR 2004, NJW-RR Jahr
2004 Seite 1380).
Praxishinweis
Nicht unumstritten ist in diesem Zusammenhang, ob die Länge einer zulässigen
Leine festgelegt werden muss, damit der Beschluss bestimmt genug ist. Das
Landgericht Frankfurt sah hierzu keine Probleme, insbesondere bzgl.
Hundeleinen wird aber auch vertreten, dass die Länge festgelegt werden müsse,
um durch den Leinenzwang den Zweck einer jederzeitigen Kontrolle über das
Tier zu gewährleisten.
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Betriebskostenabrechnung
Abrechnungsfrist
Es wird jetzt Zeit, sich mit der Betriebskostenabrechnung für das
Kalenderjahr 2014 zu beschäftigen und diese dem Mieter zuzustellen (sofern
Kalenderjahre abgerechnet werden). Die Abrechnung für 2014 muss dem Mieter
nachweisbar bis spätestens 31.12.2015 zugegangen sein. Dazu benötigt der
Vermieter die korrekten Abrechnungsdaten.
Ein Vermieter einer Eigentumswohnung hatte für die Abrechnung des Jahres 2011
im Dezember 2012 immer noch nicht die Abrechnung des WEG-Verwalters für 2011
erhalten. Er versuchte, sich dadurch zu helfen, indem er auf Basis der ihm
bekannten Zahlen für 2010 eine „provisorische“ Abrechnung für 2011 erstellte.
Diese wies eine Nachzahlung des Mieters aus. Als der WEG-Verwalter im Jahre
2013 endlich die Abrechnung für 2011 vorlegte, schob der Vermieter eine
weitere Abrechnung für 2011 nach, die eine noch höhere Nachzahlung des
Mieters auswies als die erste Abrechnung. Er klagte dann (nur) den
Nachzahlungsbetrag aus der ersten Abrechnung ein. Dennoch scheiterte er beim
Amtsgericht und Landgericht Bonn (LG Bonn, Urt. v. 8.1.2015 – 6 S 138/14 ,
WuM 2015, 358).

Wesentliches Argument war, dass es unzulässig sei, derart durch (wenn auch
offen dargelegte) falsche fiktive Zahlen zu versuchen, die Frist von 12
Monaten nach Ablauf der abzurechnenden Zeit für eine Betriebskostenabrechnung
einzuhalten. Der Vermieter könnte sonst durch fiktive weit überhöhte
Fantasiezahlen die Abrechnungsfrist wahren und dann später mit den richtigen
Zahlen operieren. Damit würde der Gesetzeszweck des § 556 Abs. 3 2. HS BGB
unterlaufen, bald nach Ende des abzurechnenden Zeitraums für
Abrechnungssicherheit zu sorgen.
Der Vermieter könne sich nicht darauf berufen, dass ihm die Abrechnung der
WEG-Verwaltung noch nicht vorgelegen habe. Der Vermieter sei in dieser
Konstellation gehalten, frühzeitig beim WEG-Verwalter die Abrechnung
anzumahnen und ggf. weitere geeignete, zumutbare Schritte zu unternehmen.
Sollte der Vermieter sich gegenüber dem WEG-Verwalter so verhalten haben,
könne es sein, dass er sich in Fällen, in denen er die Hausgeldabrechnung
erst nach Ablauf der mietrechtlichen Abrechnungsfrist erhalten hat, bei
verspäteter Erteilung der Betriebskostenabrechnung gegenüber seinem Mieter
darauf berufen könne, dass er die Verspätung nicht zu vertreten habe. Das
würde dann dazu führen, dass auch die an sich verspätete Abrechnung noch
rechtzeitig wäre (§ 556 Abs. 3 2. HS BGB). Welche „geeigneten, zumutbaren“
Schritte gegenüber dem WEG-Verwalter das LG Bonn meint, die zur
Entschuldigung der Verspätung führen würden, sagt es (leider) nicht.
Praxishinweis
Vermieter von Eigentumswohnungen sollten darauf achten, dass die WEGVerwaltung die Jahresabrechnung so rechtzeitig (sinnvoll bis spätestens 30.6.
des Folgejahres) vorlegt, dass noch mit ausreichender Zeit gegenüber dem
Mieter abgerechnet werden kann. Die Praxis einiger (weniger) WEG-Verwalter,
die Haus-geldabrechnungen erst im Spätherbst zu erstellen und ggf. erst kurz
vor Weihnachten die Eigentümerversammlung durchzuführen, auf der über die
Abrechnung beschlossen wird, ist scharf zu kritisieren. Dies ist die Ebene,
auf der vorgegangen werden sollte, nicht der gefährliche Versuch, mit
Abrechnungstricks gegenüber den Mietern zu arbeiten.
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Verschattung des Grundstücks durch
Bäume
Ein häufiger Streitpunkt zwischen Grundstücksnachbarn sind die Folgen groß
gewordener Anpflanzungen. Bis zum Bundesgerichthof (BGH) gelangte nun ein

Streit um 25 Meter hoch gewachsene, gesunde Eschen auf einer öffentlichen
Grünanlage in einer Stadt in NRW. Diese Bäume standen in einem Abstand von 9
Metern und 10,30 Metern von der Grundstücksgrenze der Grünanlage zu einem
Reihenhausgrundstück, das einen 10 mal 10 Meter großen Garten hat, der nach
Süden ausgerichtet ist. Die Eigentümer des Reihenhausgrundstücks beklagen
eine völlige Verschattung ihres Gartens, in dem man sich nicht erholen könne
und auch keine Pflanzenkulturen anlegen könne. Eingeklagt war die Beseitigung
der Bäume.
Der BGH hat mit Urteil vom 10.7.2015 (V ZR 229/14) die klageabweisenden
Urteile der Vorinstanzen bestätigt. Es sei vom Eigentumsrecht des Nachbarn
(hier der Stadt) gedeckt, dass dieser sein Grundstück in seinen räumlichen
Grenzen nutzt, auch durch die Anpflanzung auch hoch wachsender Bäume. Aus
§ 906 Abs. 2 Satz 1 BGB könnten zwar bestimmte Einwirkungen auf ein
Nachbargrundstück abgewehrt werden. Der Entzug von Luft und Licht begründe
als sog. „negative“ Einwirkung aber kein Abwehrrecht. Dies gelte auch dann,
wenn – wie hier – Licht durch Anpflanzungen entzogen wird.
Da vorliegend die Abstandsvorschriften des Landesnachbarrechtsgesetzes
eingehalten waren, selbst für stark wachsende Bäume ist im NachbG NRW nur ein
Abstand von 4 Metern von der Grundstücksgrenze aus vorgeschrieben, könne von
einer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB abwehrfähigen Beeinträchtigung nicht
ausgegangen werden.
Der BGH verneint auch Ansprüche aus dem sog. nachbarlichen
Gemeinschaftsverhältnis. Dieses Rechtsinstitut, das die Rechtsprechung
entwickelt hat, könne nur dann in Betracht kommen, wenn ein Nachbar wegen der
Höhe der Bäume ungewöhnlich schweren und nicht mehr hinzunehmenden Nachteilen
ausgesetzt sei. Da vorliegend nicht eine ganzjährige vollständige
Verschattung der Gartenfläche gegeben sei, sei die Bepflanzung den
beeinträchtigten Klägern noch zuzumuten. In die Abwägung des BGH floss auch
ein, dass die vorgeschriebene Grenzabstand um mehr als das Doppelte
überschritten sei, ferner, dass öffentliche Grünanlagen auch große Bäume
enthalten sollten, um der Luftverbesserung und der Schaffung von
Naherholungsräumen zu dienen, solch große Bäume könnten regelmäßig nicht auf
privaten Grundstücken untergebracht werden. Letztlich hätten die Kläger bei
dem lange Jahre zurückliegenden Erwerb des Grundstücks gewusst, dass dieses
am Rand der öffentlichen Grünanlage liegt.
Praxishinweis
Grundstückserwerber sollten sich vor Augen halten, dass zum Zeitpunkt eines
Erwerbes noch kleine Anpflanzungen auf Nachbargrundstücken über Jahre und
Jahrzehnte in große Höhen wachsen können. Halten sie die Abstandsflächen der
Nachbarrechtsgesetze ein, muss man sich darauf einstellen, dass man sich
nicht mehr wehren kann, wenn der Höhenwuchs später zu Beeinträchtigungen
führt. Umso mehr sollten Grundstückseigentümer sich rechtzeitig gegen
Anpflanzungen oder auch Wildtriebe wehren, die die Abstandsvorschriften nicht
einhalten. In NRW ist dabei eine Ausschlussfrist von 6 Jahren ab Anpflanzung
zu wahren.
Wer Anpflanzungen auf seinem Grundstück vornimmt, ist gehalten, die
Abstandsvorschriften zu wahren und so vorbeugende nachbarliche Gesinnung zu

zeigen, anstatt – was leider nicht selten vorkommt – mit Begrünung seinen
Nachbarn zu ärgern.
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Ladungsmangel zur WEG-Versammlung
Zu einer Eigentümerversammlung wurde (unstreitig) nicht fristgerecht
eingeladen. In der Versammlung wurde (zum Nachteil der späteren Klägerin)
unter Abänderung der in der Teilungserklärung geregelten Verteilung anhand
der Miteigentumsanteile mit einer anderen Verteilungsquote über Jahresgesamtund Einzelabrechnungen mehrheitlich abgestimmt. Dagegen wendet sich die
benachteiligte Miteigentümerin mit der Beschlussanfechtungsklage mit dem
Argument, sie habe an der fraglichen Eigentümerversammlung nicht teilnehmen
können und das mit der aus ihrer Sicht unzulässig verkürzten Ladungsfrist und
damit mit einem Ladungsmangel begründet.
Das LG München I gibt – wie die Vorinstanz – der Anfechtungsklägerin Recht
(LG München I, Urteil vom 6.11.2014 – 36 S 25536/13 WEG). Die angefochtenen
Beschlüsse widersprächen bereits formell einer ordnungsgemäßen Verwaltung.
Denn auch ein Verstoß gegen die Ladungsfrist des § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG, der
(unstreitig) vorliege, stelle sich als beachtlich dar, wenn die
Beschlussfassung auf ihm beruhe (Verweis auf BGH, WuM 2002, 277). Dass § 24
Abs. 4 Satz 2 WEG nur eine „Soll-Vorschrift“ sei, ändere daran nichts.
Ausreichend für die Kausalität des Ladungsmangels sei, dass sich der Mangel
auf das Ergebnis der Beschlussfassung zumindest ausgewirkt haben könne. Nur
dann, wenn feststehe, dass sich ein Einladungsmangel auf das
Abstimmungsergebnis nicht ausgewirkt habe, scheide eine UngültigErklärung von
Beschlüssen aus. Dabei müsse mit Sicherheit feststehen, dass sich ein
Beschlussmangel (hier Einladungsmangel) auf das Abstimmungsergebnis nicht
ausgewirkt habe.
Entscheidend sei dabei, dass die Entscheidungsfindung in einer
Wohnungseigentümerversammlung durch das Rederecht der Eigentümer getragen
werde. Dass die Klägerin bei Teilnahme (die ihr durch die nicht fristgerechte
Einladung verwehrt war) durch Wahrnehmung ihres Rederechts ein anderes
Ergebnis hätte herbeiführen können, könne nicht sicher ausgeschlossen werden.
Es helfe den Anfechtungsbeklagten nicht, dass diese behaupten, es habe
angeblich feste Meinungen und damit eine feste Erwartung bzgl. des
Abstimmungsergebnisses gegeben. Denn auch dann ist es nicht ausgeschlossen,
dass das Vortragen von Argumenten in der Versammlung zu einer Änderung des
Meinungsbildes führen.

Das Landgericht München stärkt die Minderheitenrechte in der WEG-Versammlung.
WEG-Verwalter sollten peinlich genau auf die Mindestfristen des § 24 Abs. 4
Satz 2 WEG oder längere Einladungsfristen der jeweiligen Gemeinschaftsordnung
achten. Durch eine nicht fristgerechte Einladung betroffene Miteigentümer
sollten nicht an der WEG-Versammlung teilnehmen, denn sonst würde ihnen das
Argument entgegengehalten, dass trotz ihrer Anwesenheit und ggf. ihres
Redebeitrags ausweislich eines überwältigenden Mehrheitsbeschlusses das
Ausbleiben ggf. sehr weniger anderer Miteigentümer nichts an der stabilen
Mehrheit geändert hätte und der Ladungsmangel sich deswegen nicht ausgewirkt
hätte.
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Bruno Achenbach, Aachen
stellv. Vorsitzender Haus & Grund
Aachen e.V.

