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Bundesgerichtshof 

Keine Mietminderung bei benachbartem „Massageinstitut“ 

Eine Mietminderung wegen eines benachbarten bordellartigen Betriebes im Haus, eines 
Massageinstituts, ist unzulässig. Das gilt nach einer Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs zumindest dann, wenn nur abstrakte, aber keine konkreten 
Beeinträchtigungen für die Mitmieter im Haus dargelegt werden (BGH XII ZR 122/11). Hier 
hatte in einem gewerblich vermieteten Gebäudekomplex eine heilgymnastische und 
rehabilitative medizinische Massagepraxis die Miete gekürzt, weil im gleichen Haus ein 
„bordellartiger Betrieb“, ein so genanntes Massageinstitut, eingezogen war. Dem BGH 
reichten die Feststellungen der Vorinstanzen zur Frage des „bordellartigen Betriebs“ nicht 
aus, zumal die Betreiber des Massageinstituts erklärt hatten, bei ihnen würden „tantrisch-
bioenergetische“ Massagen ohne sexuellen Hintergrund durchgeführt werden. 

Sonderthema 

Vorsicht: Schnee und Eis 

Dauerschneefall und Eisglätte – Der nächste Winter kommt bestimmt. Wer muss fegen 
und streuen? Wann, wo und wie muss geräumt und gestreut werden? Wir haben die 
wichtigsten Urteile zusammengestellt (Teil 4): 

Dauerschneefall: Es muss nicht fortlaufend gefegt werden, wenn dies völlig nutzlos wäre. 
Sobald es aber nur noch geringfügig schneit oder aufgehört hat, muss der Verpflichtete 
fegen (OLG Celle 9 U 220/03; OLG Naumburg 12 U 144/99; Brandenburgisches OLG 2 U 
11/99). 

Glatteis: Bei Glatteisbildung muss sofort gestreut werden. An die Behauptung, „Streuen 
ist zwecklos“, sind hohe Anforderungen zu stellen, sie muss notfalls vom Streupflichtigen 
bewiesen werden (BGH VI ZR 219/04; KG 9 U 5915/97; OLG Saarbrücken 1 U 630/98-
115). 

Aktuelle Infos 

Wegen steigender Wohnkosten will einer Umfrage von TNS Infratest zufolge jeder vierte 
Mieter in Deutschland eine billigere Bleibe suchen. 24 Prozent der Befragten wollten 
wegen der gerade in Städten anziehenden Mieten eine günstigere Wohnung suchen. 45 
Prozent planen, bei Energieverbrauch und Konsumausgaben zu sparen. Unter den 
befragten Mietern, die eine andere Wohnung suchen wollen, seien nicht nur 
Geringverdiener, sondern auch viele Haushalte aus der Mittelschicht. Im Schnitt – so 
diese Untersuchung – geben Mieter 37 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für das 
Wohnen aus. 

Mieter-Tipp 

Vorkaufsrecht 

Werden die Wohnungen eines Mietshauses in Eigentumswohnungen umgewandelt, um 
die Wohnungen dann einzeln weiterzuverkaufen, haben die dort wohnenden Mieter ein 
gesetzliches Vorkaufsrecht. Das bedeutet, dass die Wohnungen zunächst einmal den dort 
wohnenden Mietern zum Kauf angeboten werden müssen. Mieter haben dann das Recht, 
mit ihrer Entscheidung so lange zu warten, bis die Wohnung an einen anderen 
Verkaufsinteressenten verkauft worden ist. Erst wenn ein detaillierter, notariell 
beglaubigter Kaufvertrag zwischen dem Wohnungsverkäufer und einem Käufer vorgelegt 
wird, in dem auch der konkrete Kaufpreis steht, muss sich der Mieter der Wohnung 
entscheiden, ob er „seine“ Wohnung kaufen will oder nicht. Er kann dann zu den bereits 
ausgehandelten Bedingungen in den Kaufvertrag eintreten. 
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