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  MIETRECHT

Die Grundsteuerreform- was ändert sich für Grundbesitzer
 
Mit Urteil vom 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das derzeitige 
System der grundsteuerrechtlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt 
mit der Begründung, dass das derzeitige System gegen das im Grundgesetz 
verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße, da gleichartige Grundstücke 
unterschiedlich behandelt werden. Bis zum 31.12.2019 musste eine gesetzliche 
Neuregelung getro¡ en werden. Der Bundesgesetzgeber hat die Steuerreform 
in einem aus drei Gesetzen bestehenden Gesetzespaket festgeschrieben:
 
 Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts:

 Dieses Gesetz beinhaltet die neuen Bewertungsregeln sowie den Zeit-
punkt der Neubewertung: Stichtag 01. Januar 2022    die an diesem Tag 
bestehenden Verhältnisse werden zu Grunde gelegt.

 
 Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von 

baureifen Grundstücken für die Bebauung:

 Dieses Gesetz räumt den Gemeinden das Recht ein, ab dem Jahr 2025 
aus städtebaulichen Gründen auf unbebaute, baureife Grundstücke einen 
erhöhten Hebesatz festzulegen.

 
 Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes (Art. 72, 105 und 125b):

 Mit dieser Gesetzesänderung wurde die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes im Grundgesetz festgeschrieben und den Ländern das Recht ein-
geräumt, bei der Grundsteuer eigene, vom Bundesgesetz abweichende 
landesrechtliche Regelungen einzuführen.   Hiervon haben lediglich die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersach-
sen Gebrauch gemacht; das Saarland und Sachsen wenden grundsätzlich 
das Bundesmodell an, haben jedoch vom Bundesmodell abweichende 
Steuermesszahlen eingeführt.

 
Ziel der Reform sei es, das Gesamtaufkommen der Grundsteuer auf gesamt-
staatlicher Ebene annähernd gleich zu halten, sodass seitens der Gemeinden 
und Städte die nötigen Einnahmen weiterhin gesichert sind, die Bürger/innen 
aber insgesamt nicht mehr belastet werden.
 
Wie berechnete sich die Grundsteuer vor der Reform?

Bisher basierte die Berechnung auf jahrzehntealten Grundstückswerten, den 
sogenannten Einheitswerten. In den ostdeutschen Ländern stammen diese 
Werte aus dem Jahr 1935.
Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der soge-
nannten Steuermesszahl und anschließend mit dem Hebesatz multipliziert 
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(Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz). Während die Steuermesszahl bisher bundeseinheitlich festge-
legt war, wurde der Hebesatz von den Gemeinden bestimmt.
 
Wie berechnet sich die Grundsteuer nach der Reform?

Auch nach der Reform berechnet sich die Grundsteuer aus einer Multiplikation des Wertes des Grundstü-
ckes, der Steuermesszahl und dem Hebesatz. Jedoch werden die hierfür herangezogenen Werte anders er-
mittelt.

1. Berechnung des Grundsteuerwertes
 Wesentliche Faktoren für die Berechnung des Grundsteuerwertes sind der Bodenrichtwert und die 

Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete. Weitere Faktoren sind die Grundstücksfl äche, Grund-
stücksart und das Alter des Gebäudes

 
2. Steuermesszahl
 Zum Ausgleich der Wertsteigerungen, die im Vergleich zwischen den aktuellen und den seit dem Jahr 

1935 nicht mehr aktualisierten Werten entstanden sind, wird die Steuermesszahl auf etwa 1/10 des 
bisherigen Wertes gesenkt. Für Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstü-
cke und Wohnungseigentum) bedeutet dies eine Senkung von 0,35 % auf 0,031 % und für Nichtwohn-
grundstücke (Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum, sonstige bebaute 
Grundstücke) eine Senkung auf 0,034 %.

 Der soziale Wohnungsbau sowie kommunales und genossenschaftliches Wohnen soll auch über die 
Grundsteuer gefördert werden, sodass diese Gesellschaften einen weiteren Abschlag bei der Steuer-
messzahl um 25 % erhalten, der sich steuermindernd auswirkt.

 
3. Hebesatz
 Die Gemeinden sollen bei einer Änderung des Grundsteueraufkommens aufgrund der Neubewertung 

eine Anpassung des Hebesatzes vornehmen, sodass sich insgesamt ihr Grundsteueraufkommen nicht 
erheblich verändert.

 
Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, wie sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpfl ichtiger ver-
ändern wird, da die derzeitigen Grundsteuerzahlungen sehr ungleich verteilt sind. Die folgende Abbildung 
zeigt beispielhaft, wie sich die Grundsteuerzahlungen für verschiedene Arten von Immobilien am Beispiel der 
Stadt Dresden verändern können.
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Welche Pfl icht habe ich als Grundstückseigentümer für die Berechnung der neuen Grundsteuer?

Jeder Grundstückseigentümer ist verpfl ichtet, bis zum 31.10.2022 eine Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwertes abzugeben. Hierzu muss der Steuerzahler die Angaben für die Berechnung des Grund-
steuerwertes übermitteln, mithin Angaben zur Grundstücksfl äche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des 
Gebäudes und Wohn-/Nutzfl äche. Dem Steuerzahler unbekannte Parameter können ab 01.07.2022 unter 
www.grundsteuer.sachsen.de, dem Grundsteuerportal Sachsen, recherchiert werden. Die Übermittlung der 
Erklärung ist frühestens ab 01. Juli 2022 möglich.
 
Nach § 228 Abs. 6 Bewertungsgesetz besteht die Pfl icht zur elektronischen Einreichung der Erklärung. Hier-
für kann das Portal „Mein Elster“ genutzt werden. Die elektronischen Formulare hierzu sollen ab 01.07.2022 
im Portal „Mein Elster“ bereitgestellt werden. Die Übermittlung kann durch eine eigene Registrierung oder 
durch Angehörige, die bereits registriert sind, erfolgen.
 
Eine Aktualisierung der Bewertung soll dann aller sieben Jahre, jedoch weitestgehend automatisch erfolgen. 
Erstmals soll die Grundsteuer auf Grundlage der neuen Werte zum 01. Januar 2025 festgesetzt werden.
 
Denise Claus
Rechtsanwältin

  ENERGIERECHT

Wärmelieferungspreise im Fokus der Rechtsprechung
 
Die anhaltende Preisrallye an den Brennsto¡ märk-
ten beschäftigt die Wohnungswirtschaft spätestens 
seit dem 1. Quartal 2022. Eine klare Tendenz der 
weiteren Entwicklung ist nicht absehbar. Zu viele 
Unwägbarkeiten beeinfl ussen derzeit die Preisbil-
dung. Nicht zuletzt ist auch der Gesetzgeber tätig 
geworden und hat insbesondere neue Regelungen 
für die Weitergabe von Mehrkosten im Falle des 
Gasnotfalls beschlossen.
 
In dieser Situation hat sich auch der VIII. Zivilsenat 
des Bundesgerichtshofs mit zwei wegweisenden 
Entscheidungen im Bereich der Wärmelieferung mit 
dem Thema der Preisänderungen beschäftigt.
 Zunächst hat sich der Bundesgerichtshof im Urteil 
vom 26.01.2022 (Az. VIII ZR 175/19) mit der Frage 
beschäftigt, ob ein Wärmelieferant berechtigt ist, 
einseitig die Preisänderungsklausel während des 
laufenden Versorgungsverhältnisses zu ändern. 
Grundsätzlich hat der BGH dazu geurteilt, dass ein 
Wärmelieferungsunternehmen nicht berechtigt ist, 
wirksam vereinbarte Preise einseitig nach billigem 
Ermessen zu ändern. Auf der anderen Seite bestün-
de eine Notwendigkeit im Falle unwirksamer Preis-
änderungsregelungen, eine neue Preisanpassungs-
regelung zu scha¡ en. Zu diesem Zweck soll der 
Wärmelieferant gemäß § 4 Abs. 1, 2 AVBFernwär-
meV i. V. m. § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV berechtigt 
sein, eine unwirksame Preisänderungsklausel durch 
eine wirksame Preisänderungsklausel mit Wirkung 

für die Zukunft einseitig anzupassen. Voraussetzung 
für das einseitige Anpassungsrecht ist also, dass 
bislang eine unwirksame Preisänderungsklausel ge-
geben war und dass die neue Preisänderungsklausel 
dann den Anforderungen der AVBFernwärmeV an 
eine wirksame Preisänderungsklausel entspricht.
 
Ein Grund dafür, dass eine ursprünglich wirksame 
Preisänderungsklausel nachträglich unwirksam 
wird, kann nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs unter anderem darin bestehen, dass 
durch eine Änderung der eingesetzten Brennsto¡ e 
oder eine anderweitige Änderung der Wärmeerzeu-



 GESELLSCHAFTSRECHT

Die virtuelle Gesellschafterversammlung in der GmbH im Jahr 2022
 
Zu Beginn der Pandemie hat der Gesetzgeber die COVMG-Sonderregelungen zur Durchführung von virtuel-
len Versammlungen gescha¡ en. Ziel war es dabei, die Handlungsfähigkeit der Gesellschaften in Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen zu gewährleisten. Dabei wurde es unter anderem Aktiengesellschaften ermöglicht, 
Hauptversammlungen im virtuellen Format durchzuführen. Im Gegensatz dazu wurden für die GmbH ledig-
lich die Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 GmbHG erweitert, so dass versammlungslose Beschlussfassun-
gen vereinfacht möglich wurden. Diese Regelung läuft nun am 31.08.2022 jedoch endgültig und vorläufi g 
ersatzlos aus.
 
Allerdings gewinnt das Bedürfnis nach digitaler Kommunikation auch in Nicht-Pandemie-Zeiten bzw. ab 
dem Jahr 2020 zunehmend an Relevanz. Dieser Entwicklung trägt ein aktuell vorliegender Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung vom 09.02.2022 Rechnung. Dieser beinhaltet vorerst aber wiederum nur Regelungen 
über virtuelle Versammlungsmöglichkeiten für Aktiengesellschaften außerhalb der Covid-19-Pandemie. Für 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist eine entsprechende Regelung bis auf Weiteres nicht ersicht-
lich. Vielmehr ist seit dem 22.03.2022 ein weiterer Referentenentwurf vorliegend, welcher den § 48 Abs.1 
GmbHG um einen zweiten Satz erweitern soll. Danach sollen Versammlungen in Zukunft auch „fernmünd-
lich“ oder „mittels Videokommunikation“ möglich werden, wenn „sämtliche Gesellschafter sich damit in 
Textform einverstanden erklärt haben“. Problematisch ist hierbei, dass eine einstimmige Entscheidung der 
Gesellschafter über eine virtuelle Versammlung dazu führen kann, dass die Möglichkeiten einer solchen eher 
beschränkt als erweitert werden.

gung mit Auswirkung auf die Kostenstruktur (z. B. 
Umstellung auf ein BHKW oder Einbindung einer 
Solarthermieanlage) die ursprünglich in der Preis-
änderungsklausel vorgesehene Kostenorientierung 
nicht mehr den Tatsachen entspricht.
 
Daneben hat der Bundesgerichtshof in einer ak-
tuellen Entscheidung vom 01.06.2022 (Az. VIII ZR 
287/20) nochmals die Anforderungen an eine wirk-
same Preisanpassungsklausel gemäß § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV klargestellt. In diesem Fall hat der 
BGH eine Preisanpassungsklausel für unwirksam 
gehalten, bei der das sogenannte „Marktelement“ 
gefehlt hat. § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV schreibt 
vor, dass neben der Kostenentwicklung bei Erzeu-
gung und Bereitstellung der Fernwärme durch das 
Unternehmen auch die „jeweiligen Verhältnisse auf 
dem Wärmemarkt“ angemessen berücksichtigt 
werden müssen. Mit diesem zusätzlichen „Markt-
element“ soll angesichts der häufi g monopolartigen 
Stellung von Wärmeversorgungsunternehmen ge-
genüber einer rein kostenorientierten Preisanpas-
sung gewährleistet werden, dass Wärmeversorger 
durch Anpassungen des Wärmepreises nicht belie-
big ihre Kosten weiterreichen können, sondern sich 
aufgrund der Einbeziehung der Verhältnisse am 

Wärmemarkt dem Vergleich mit anderen Energiean-
bietern stellen müssen und so einen Anreiz haben, 
die Wärmeversorgung e¡ izient zu gestalten.
 Die derzeit häufi g anzuwendende Praxis, dass Preis-
anpassungsregelungen von Fernwärmelieferanten 
ausschließlich an die Entwicklung des Erdgaspreises 
(gemessen an der EEX-Börsennotierung) gekoppelt 
sind, führt nach dieser Entscheidung dazu, dass sol-
che Klauseln wegen der fehlenden Marktorientie-
rung unwirksam sind. Gerade im Zusammenhang 
mit den hohen Notierungen an den Energiebörsen 
ist diese Rechtsprechung für die Prüfung der derzei-
tigen Preisänderungen höchst relevant.
 
Für Wohnungsunternehmen, die ihre Heizwärme 
von Wärmelieferanten beziehen, gilt es daher auch 
im Hinblick auf das betriebskostenrechtliche Wirt-
schaftlichkeitsgebot, die aktuellen Preisanpassun-
gen zu überprüfen und gegebenenfalls unwirksame 
Preisanpassungsregelungen in den Verträgen nach-
zuverhandeln.
 
 

Martin Alter
Rechtsanwalt
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Daher bietet es sich an, im Rahmen einer Satzungs-
änderung bzw. einer Änderung des Gesellschafts-
vertrages, die hybride oder virtuelle Gesellschafter-
versammlung als eine Möglichkeit der Durchführung 
festzuhalten. Damit kann verhindert werden, dass 
bei jeder Online-Versammlung erst die Gesellschaf-
ter einzeln zustimmen müssen. Bei der Satzungsän-
derung sind jedoch einige Punkte zu beachten, wel-
che wie folgt umrissen werden.
 

• Zunächst muss bei der Durchführung von vir-
tuellen Gesellschafterversammlungen darauf 
geachtet werden, dass alle Gesellschafter die 
Möglichkeit haben, sich im selben Umfang an 
der Meinungsbildung und an Abstimmungen zu 
beteiligen. Nach dem BGH ist es hierbei beson-
ders wichtig, dass eine virtuelle Veranstaltung 
für den einzelnen Gesellschafter nicht unzumutbar ist. Die Darlegungs- und Beweislast über die Unzu-
mutbarkeit einer virtuellen Gesellschafterversammlung liegt dabei bei den einzelnen Gesellschaftern, 
die dies einwenden.

 
• Ferner ist bei dem Beschluss der geänderten Satzung zu beachten, dass es je nach Umfang der geplan-

ten Änderung unterschiedlicher Mehrheiten in der Abstimmung bedarf. Wenn die virtuelle Gesellschaf-
terversammlung zusätzlich zu einer Präsenzveranstaltung durchgeführt werden soll, ist eine satzungs-
ändernde Mehrheit ausreichend. Soll die virtuelle Gesellschafterversammlung die Teilnahme vor Ort 
vollständig ersetzten, wird für die Beschlussfassung eine einstimmige Mehrheit benötigt.

 
• Zudem sollte die Satzungsänderung auch ergänzende Regelungen hinsichtlich der Ladungen enthalten. 

Diese werden nach dem Gesetz mittels Einschreiben verschickt. Eine Änderung dieser Vorschrift für 
einen weiteren Handlungsspielraum kann auch in der Satzung geregelt werden.

 
Probleme mit einer virtuell durchgeführten Gesellschafterversammlung können sich insbesondere durch 
technische Störungen ergeben. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob und unter welchen Vorausset-
zungen eine solche technische Störung den einzelnen Gesellschafter zur Anfechtung eines Beschlusses be-
rechtigt. In diesen Fällen fi ndet § 243 Abs. 3 Nr. 1 AktG Anwendung, dessen Rechtsgedanke auch auf die 
GmbH entsprechend angewendet werden kann. Es wird dabei zunächst zwischen Hybridveranstaltungen 
und vollständig virtuell durchgeführten Veranstaltungen di¡ erenziert. Dabei ergeben sich Unterschiede in 
den Voraussetzungen für die Anfechtung wegen technischer Störung. Wird die Gesellschafterversammlung 
in einem hybriden Format durchgeführt, so sind in diesem Zusammenhang gefasste Beschlüsse grundsätz-
lich nicht anfechtbar. Eine Ausnahme gilt hierbei nur bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verur-
sachung, die aus dem Bereich der Gesellschaft als solcher stammen muss. Im Rahmen von ausschließlich 
online stattfi ndenden Versammlungen muss die Gesellschaft hingegen eine Anfechtung von Beschlüssen 
wegen technischer Störung schon bei leichter Fahrlässigkeit gegen sich gelten lassen. Technische Störun-
gen, die im Verantwortungsbereich des jeweiligen Gesellschafters liegen, berechtigen diesen hingegen nicht 
zur Anfechtung.
 
Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass im GmbHG nach wie vor nicht die Gesetzesänderungen 
getro¡ en wurden, die notwendig wären, um aktuell ab dem 01.09.2022 eine zeitgemäße Durchführung von 
virtuellen Gesellschafterversammlungen zu gewährleisten. Daher bleibt die Änderung der Satzung die beste 
Möglichkeit, um Versammlungen im Online-Format möglich zu machen.
 
 
Sebastian Tempel
Rechtsanwalt



 MIETRECHT

Anspruch des Mieters auf Einbau eines Treppenlifts

Beantragt der Mieter die Genehmigung des Vermie-
ters zum Einbau eines Treppenlifts, sind verschiede-
ne tatsächliche und rechtliche Aspekte zu beachten:

Mietrechtlich ist in § 554 BGB geregelt, dass der 
Mieter die Erlaubnis des Vermieters für bauliche 
Veränderungen an der Mietsache, die dem Ge-
brauch durch Menschen mit Behinderungen dienen, 
verlangen kann, außer wenn die Veränderung dem 
Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des 
Mieters nicht zugemutet werden kann.

Der Begri¡  der Behinderungen ist nicht zu eng zu 
verstehen. Vielmehr umfasst dies auch alterstypi-
sche Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchti-
gungen, die auf Dauer angelegt sind, also keine nur 
vorübergehenden krankhaften Beeinträchtigungen 
(ca. 6-Monatsgrenze), s. § 3 Behindertengleichstel-
lungsgesetz.

Geschützt wird nicht nur der Mieter selbst, sondern 
auch seine Haushaltsangehörigen, Pfl egepersonal, 
Untermieter. Umstritten ist dies für nur gelegentli-
che Besucher. Weil § 554 BGB auch für gewerbliche 
Mietverhältnisse gilt und somit auch (gelegentliche) 
Kunden des Gewerbemieters schützen soll, wird 
abgeleitet, dass auch der beabsichtigte Empfang 
von Gästen einen Duldungsanspruch des Mieters 
begründen können, vgl. Schmidt-Futterer/Flatow, 
15. Aufl . 2021, BGB § 554 Rn. 8, 9; BeckOK MietR/
Schüller, 27. Ed. 1.2.2022, BGB § 554 Rn. 8. Im Rah-
men der Interessenabwägung wird zu berücksichti-
gen sein, ob der Besuch häufi g oder selten erfolgt 
u. v. m.

Umfasst ist nicht nur die Wohnung selbst, sondern 
auch der Gebrauch von Nebenräumen im Keller oder 
auf dem Dachboden, von Gemeinschaftseinrichtun-
gen und -fl ächen, Schmidt-Futterer/Eisenschmid 
§ 554a Rn. 24; BeckOK MietR/Schüller, 27. Ed. 
1.2.2022, BGB § 554 Rn. 19. In der Treppenliftent-
scheidung verdeutlichte das Bundesverfassungsge-
richt, dass die Benutzung des Treppenhauses auch 
einem Lebenspartner des Mieters ermöglicht wer-
den müsse, wobei Bedenken des Vermieters gegen 
einen Treppenlift im gemeinschaftlichen Treppen-
haus wegen zusätzlicher Gefahrenquellen durch 
zusätzliche Versicherung, Haftungsfreistellung oder 
Sicherheitsleistung des Mieters begegnet werden 
könne, vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.3.2000, Az. 1 
BvR 1460/99.

Aus der Regelung, dass der Mieter eine Erlaub-
nis verlangen kann, folgt, dass der Vermieter nicht 
zur Ausführung verpfl ichtet ist, es gibt also keinen 
Modernisierungsanspruch, sondern nur einen Dul-
dungsanspruch des Mieters. Der Mieter darf dem-
nach bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
auf eigene Kosten umbauen, muss aber die Verän-
derung bei Vertragsende grds. auch wieder auf eige-
ne Kosten rückgängig machen. Zur Sicherung dieser 
Rückbauinteressen des Vermieters darf dieser seine 
Genehmigung von der Stellung einer angemessenen 
Zusatzsicherheit abhängig machen, die somit nicht 
auf eine bereits vereinbarte allgemeine Mietkaution 
im Sinne von § 551 BGB anzurechnen ist.

Berechtigte Interessen, die dem Mieteranspruch 
entgegengehalten werden könnten, wären bspw.:

1.  Ö� entlich-rechtliche Hindernisse und Verkehrs-
sicherungspfl ichten

Wenn es sich z. B. um einen Typenbau aus DDR-Zei-
ten handelt (damals gab es noch keine Treppenlifte), 
genügt die Breite nach Einbau eines Treppenliftes 
meist nicht mehr für den Rettungsfall. Allein schon 
die Laufschienen, welche teils mit Zahnrädern ver-
sehen sind, engen die Laufbreite ein. In Höhe des 
Sitzes in Halteposition wird der Weg noch weiter 
verengt. Im Brandfall, allein ein verrauchtes Trep-
penhaus genügt, würden dann die Flüchtenden be-
hindert und Sturzgefahren steigen. Rettungskräfte 
können meist Patienten aufgrund von engen Kur-
venradien nicht mehr auf einer Trage, oftmals auch 
nicht einmal mehr im Rettungstuch, hinaustragen, 
denn dies erfordert regelmäßig den Einsatz von drei 
oder mehr Personen, die das Tuch an den seitlichen 
Gri¡ schlaufen tragen, also rechts und links neben 
dem Patienten laufen müssen. Das sollte mit dem 
Rettungsdienst vor Ort genau geklärt werden. Er-
hebt der Rettungsdienst ernsthafte Einwände, sollte 
von einer Genehmigung abgesehen werden. Denn 
es steht nicht allein im Ermessen der umbauwilli-
gen Mieter, ob sie im Gefahrfalle auf eine Rettung 
verzichten. Auch Handwerker, technische Prüfer 
oder Mitarbeiter der Genossenschaft bis hin zu 
Besuchern können sich im Einzelfall in der oberen 
Etage aufhalten und Rettung benötigen, z. B. nach 
einem Infarkt. Eine Einwilligung der Mieter im Sinne 
eines Rettungsverzichts wäre zu Lasten Außenste-
hender ohnehin nicht wirksam. Brandschutz und 
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Fluchtwegwahrung gehen der Barrierefreiheit in der 
Regel vor.

Relevant für die Prüfung ist also die Wahrung der 
Verkehrssicherungspfl icht, und zwar auch beim 
Treppenlifteinbau innerhalb einer Maisonettewoh-
nung oder eines vermieteten Reihenhauses. Die Ver-
mietung stellt eine sog. Verkehrserö¡ nung dar, der 
Vermieter muss daher im Rahmen des Vorhersehba-
ren und Zumutbaren Sorge dafür tragen, dass durch 
oder bei Benutzung seines Eigentums niemandem 
Schaden zugefügt wird.

Gemäß § 36 der Sächsischen Bauordnung müssen 
notwendige Flure bspw. so breit sein, dass sie für 
den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. 
Somit ist eine verbindliche Mindestbreite gerade 
nicht normiert. In anderen Bauordnungen, wie der 
nordrhein-westfälischen, sind Mindestbreiten von 
80 bzw. 100 cm vorgeschrieben. Soweit diese dann 
bei Einbau eines Treppenliftes unterschritten wird, 
sei es auch geringfügig, sind die Lifte zu beseitigen, 
vgl. VG Gelsenkirchen 26.09.2012, Az. 5 K 2704/12. 
Andere Gerichte wiederum urteilen – jedenfalls im 
Wohneigentumsrecht – großzügiger und erlauben 
auch geringfügige Unterschreitungen, jedenfalls 
wenn auch die Türbreiten geringer sind und kein er-
heblicher Personenverkehr stattfi ndet sowie es sich 
nur um wenige Engstellen handelt, vgl. OVG Mün-
chen, 12.07.2005, Az. 32 Wx 51/05. Im Hinblick auf 
das zum 01.12.2020 modernisierte Mietrecht wird 
für Fälle der Kollision des Anspruchs auf Barriere-
freiheit mit den baurechtlichen Bestimmungen die 
Herstellung eines einvernehmlichen Dispenses mit 
der Baubehörde empfohlen, vgl. Herlitz, NZM 2020, 
912; Rolfs NZM 2020, 902.

Auch wenn der Einbau selbst nicht gefahrenträch-
tig wäre, muss auch der Liftbetrieb ordnungsgemäß 
erfolgen. Insb. müsste der Mieter nachweisen, dass 
für Kinder und andere Passanten keine Gefahren be-
stehen, der Lift ordnungsgemäß gewartet wird etc.

Mit der Gebäudeversicherung ist zu klären, ob ein 
gefahrerhöhendes Merkmal vorliegt.

 
2.  Beeinträchtigungen für andere Mieter

Zu prüfen ist auch, ob andere Mieter durch den Lift 
selbst in der Benutzung des Treppenhauses beein-
trächtigt werden. Existiert bspw. ein beidseitiger 
Handlauf, auf den andere Nutzer angewiesen sind, 
kann dies schwierig werden. Oder man kann dann 
keine Taschen mehr hinauftragen usw. Jedenfalls 
könnten bei nicht zumutbaren Beeinträchtigungen 

für andere Mieter diese auch Minderungs- oder 
Rückbauansprüche geltend machen.

Sind solche Beeinträchtigungen aber nicht zu be-
fürchten, können die Mitmieter im Haus zur Duldung 
aber sogar verpfl ichtet sein, auch wenn der Einbau 
nicht durch den Vermieter erfolgt, § 555b Nr. 6 BGB, 
vgl. Schmidt-Futterer/Flatow, 15. Aufl . 2021, BGB § 
554 Rn. 16.

Die anderen Mieter dürfen aber auch nicht über die 
Position Hauslicht mit Stromkosten für den Luftbe-
trieb belastet werden. Das müsste durch separate 
Erfassung gewährleistet werden.

3. Substanzerhaltung und Rückbau

Das vermieterseitige Interesse am Substanzerhalt 
kann durch Aufl agen (Vorgaben des Vermieters, Ein-
bau und Wartung durch Fachfi rma), das Rückbauin-
teresse durch Zusatzsicherheitsleistung abgefangen 
werden.



 ARBEITSRECHT

Das neue Arbeitszeitgesetz
 
Der Europäische Gerichtshof hat im Mai 2019 entschieden, dass Arbeitgeber zukünftig dazu verpfl ichtet 
sind, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, das die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter 
erfasst.
So soll sichergestellt werden, dass die vorgeschriebenen Höchstarbeitszeiten und Ruhepausen eingehalten 
werden, dass die Zahl der Überstunden sowie die zeitliche Verteilung der Arbeitszeit ermittelt werden kann 
und die Beschäftigten im Zweifelsfall ihre Ansprüche nachweisen können.

Denn der Mieter ist – wenn nichts anderes verein-
bart ist oder das Rückbauverlangen ausnahmswei-
se treuwidrig wäre - bei Vertragsende grds. zum 
Rückbau verpfl ichtet, vgl. BT-Drs. 19/18791, Seite 
87; BeckOK MietR/Schüller, 27. Ed. 1.2.2022, BGB § 
554 Rn. 35.

Die Zusatzsicherheit soll die zu erwartenden Rück-
baukosten, (auch mit Sicherheitszuschlag für Preis-
steigerungen) absichern, aber ggf. auch gestiegene 
Verkehrssicherungsrisken oder Wartungs- und Er-
haltungskosten, vgl. Schmidt-Futterer/Flatow, 15. 
Aufl . 2021, BGB § 554 Rn. 22.

4. Hinderung von barrierereduzierenden Anbauten 
für andere Mieter

Letztlich ist zu bedenken, dass auch andere Mieter 
später auf einen Treppenlift angewiesen sein kön-
nen. Deshalb muss beim Erstantragsteller geregelt 
werden, dass und zu welchen Bedingungen dieser 

dann ggf. die Mitbenutzung duldet. Denn es werden 
kaum mehrere Lifte gleichzeitig eingebaut und be-
trieben werden können. U. U. kommt eine Befristung 
bzw. aufl ösende Bedingung als Vereinbarung inso-
weit in Frage.
Zunächst muss aber der Mieter erst einmal das kon-
krete Bauvorhaben (welcher Lift, welche Firma baut 
ein, welche Breite, welche Anschlussvoraussetzun-
gen, welcher Wartungsaufwand etc.) o¡ enlegen, 
um die baulichen Möglichkeiten und Risiken bewer-
ten zu können.

Eine grundlose pauschale Ablehnung ist nicht zuläs-
sig, weil der Anspruch auf Barrierefreiheit gesetzlich 
normiert und unabdingbar ist. Und schließlich liegt 
es auch im Interesse jedes Vermieters, seine Mieter 
so lange wie möglich im Bestand zu halten.

 
Noreen Walther
Rechtsanwältin

Arbeitszeitgesetz – stock.adobe.com
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Wann tritt das neue Gesetz in Kraft?
 
Die Entscheidung hat erstmal noch keine Auswirkungen, so dass nicht sofort ein Zeiterfassungssystem 
eingeführt werden muss. Das Urteil fordert zunächst die EU-Mitgliedsstaaten auf, zeitnah entsprechende 
Gesetze zu ändern oder neue einzuführen und so die Arbeitgeber zu verpfl ichten, die tägliche Arbeitszeit zu 
erfassen. Der nächste Schritt ist also, dass in Deutschland die betro¡ enen Gesetze angepasst werden. Bis 
wann das passieren muss, wurde nicht konkretisiert.

Aktuelle rechtliche Regelung in Deutschland
 
Unternehmen sind nach dem Arbeitszeitgesetz dazu verpfl ichtet, die Arbeitszeit zu erfassen und zu doku-
mentieren, die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgeht. Dies betri¡ t Überstunden und Mehrarbeit nach 
den täglichen acht Stunden Arbeit sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Dieser Nachweis muss zwei Jahre 
aufbewahrt werden (§ 16 ArbZG Abs. 2 S.1).
Um dieser Pfl icht nachzukommen, ist es auch jetzt empfehlenswert, die gesamte Arbeitszeit zu erfassen.
Herrscht Vertrauensarbeitszeit und geben Beschäftigte ihre täglichen Arbeitszeiten selbst an, muss sicher-
gestellt werden, dass diese Angaben korrekt sind.

Änderungen durch das Gesetz und mögliche Umsetzung
 
Wie eine ideale Umsetzung aussieht, lässt sich erst sagen, wenn die Änderungen in der deutschen Gesetzge-
bung vorgenommen werden. Denkbar wären beispielsweise elektronische Chipkarten, Excel-Tabellen, spe-
zielle Software oder bei sehr kleinen Unternehmen klassisch mit Stift und Papier. Neben den gesetzlichen 
Vorgaben spielt dabei vor allem auch die Unternehmensgröße eine Rolle.
Nach Ansicht des Bundesarbeitsministeriums bezieht sich die Entscheidung des EuGH auf die spanische 
Rechtslage, so dass eine unmittelbare Pfl icht zur Umsetzung des Urteils nur für Spanien bestehe. Deshalb 
gibt es für die Bundesregierung noch keinen konkreten Zeitplan in dieser Angelegenheit.
 
Auch aus Sicht der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände gibt es keinen Umsetzungsbedarf, 
da das deutsche Arbeitszeitgesetz ausreichend sei und genügend Regelungen vorsehe, um die Arbeitszeit zu 
erfassen, die sich auch auf die Regelungen im Home-O¡ ice anwenden lassen. Die Unternehmen müssten 
selbst entscheiden, wie Arbeitszeit erfasst werden soll.
 
Im Ergebnis bleibt nunmehr die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers diesbezüglich abzuwarten.
 
 
René Illgen
Rechtsanwalt

   MIETRECHT

Änderungen in 2022 für DDR-Nutzungsverträge über Garagen- oder Datschengrundstücke 
nach dem SchuldRAnpG
 
Die Problematik von Garagen und sog. Datschen, die aufgrund eines vor dem 03.10.1990 geschlossenen 
Nutzungsvertrages über eine Grundstücksteilfl äche zum Zwecke der kleingärtnerischen Nutzung, Erholung 
oder Freizeitgestaltung oder zur Errichtung von Garagen auf fremdem Grund und Boden erbaut werden 
durften, führt auch heute noch zu zahlreichen Streitigkeiten zwischen dem Grundstücks- und dem Gebäu-
deeigentümer (im Folgenden Nutzer genannt).
 
Obwohl das für solche Fälle eingeführte Schuldrechtsanpassungsgesetz (SchuldRAnpG) bereits am 
01.01.1995 in Kraft getreten ist, bestehen noch immer viele Unklarheiten und Irrtümer über den rechtlichen 
Umgang mit solchen sog. DDR-Nutzungsverträgen, insbesondere wenn es um die Frage der Vertragsbeen-
digung und deren Folgen geht. Die Praxis zeigt bspw., dass sich hartnäckig die Meinung verbreitet hat, dass 



die Nutzungsverträge zum Ende des Jahres 2022 automatisch auslaufen und bereits ab dem 04.10.2022 bei 
einer Vertragsbeendigung keine Entschädigungsleistungen mehr an die Nutzer gezahlt werden müssen. Auf 
welche Grundlage sich diese Meinungen stützen, ist nicht bekannt. Dem SchuldRAnpG können derartige 
Rechtsfolgen jedenfalls nicht entnommen werden.
 
Richtig ist jedoch, dass das SchuldRAnpG zwei wesentliche Änderungen für das Jahr 2022 bzw. nach dessen 
Ablauf vorsieht, die im Folgenden aufgezeigt werden:

1. Entschädigungsansprüche des Nutzers für den Verlust des Gebäudeeigentums, § 12 SchuldRAnpG
Für den Verlust des Gebäudeeigentums, das mit Beendigung des Nutzungsvertrages durch Übergang auf 
den Grundstückseigentümer eintritt, kann dem Nutzer ein Entschädigungsanspruch gegen den Grund-
stückseigentümer zustehen. Nach § 12 Abs. 2 und 3 SchuldRAnpG bemisst sich die Höhe der Entschädigung 
entweder nach dem Zeitwert der Baulichkeit zum Zeitpunkt der Rückgabe des Grundstückes oder danach, 
ob der Verkehrswert des Grundstückes im Zeitpunkt der Rückgabe durch das Bauwerk erhöht ist. Ursprüng-
lich musste stets der Zeitwert des Gebäudes gezahlt werden, wenn der Nutzungsvertrag durch den Grund-
stückseigentümer gekündigt wurde, ohne dass der Nutzer durch sein Verhalten Anlass zur Kündigung gege-
ben hat. 
 
Seit dem 01.01.2007 besteht ein Entschädigungsanspruch für den Verlust des Garageneigentums nur noch, 
wenn der Verkehrswert des Grundstücks durch die Garage im Zeitpunkt der Rückgabe erhöht ist, § 12 Abs. 
2 S. 2, Abs. 3 SchuldRAnpG.
 
Änderung ab dem 04.10.2022:
Für den Eigentumsverlust an Datschen gilt bei Kündigungen durch den Grundstückseigentümer derzeit noch 
die Zeitwertbemessung. Dies ändert sich jedoch für Nutzungsverträge, die nach dem 03.10.2022 enden. Bei 
diesen hat der Grundstückseigentümer ab dem 04.10.2022 für den Verlust des Datscheneigentums dann 
auch nur noch eine Entschädigung zu zahlen, wenn der Verkehrswert des Grundstücks durch die Datsche im 
Zeitpunkt der Rückgabe erhöht ist, § 12 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 SchuldRAnpG.
 
Der Entschädigungsanspruch des Garagen-/Datschennutzers bleibt bei einer Verkehrswerterhöhung durch 
das Gebäude auch zukünftig bestehen und muss bei jeder Vertragsbeendigung geprüft werden. Ein Ab-
laufdatum für Entschädigungsansprüche enthält § 12 SchuldRAnpG nicht. Daneben kann der Nutzer auch 
weiterhin einen Anspruch auf Entschädigung für sonstige Vermögensnachteile (§ 14 SchuldRAnpG) und für 
Anpfl anzungen (§ 27 SchuldRAnpG) sowie einen Ersatzanspruch für andere werterhöhende Maßnahmen, 
wie Wege oder Einfriedungen haben, § 12 Abs. 5 SchuldRAnpG.

DDR-Garage – stock.adobe.com
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2. Herausgabe- und Abrisspfl icht des Nutzers nach Vertragsbeendigung, § 15 SchuldRAnpG

Nach § 23 Abs. 6 S. 1 SchuldRAnpG können Nutzungsverträge über Garagengrundstücke vom Grundstücks-
eigentümer seit dem 01.01.2000 ordentlich nach den vertraglichen Bestimmungen oder den allgemeinen 
Regelungen des BGB gekündigt werden. Des Vorliegens besonderer Kündigungsvoraussetzungen nach dem 
SchuldRAnpG bedarf es dafür nicht mehr. Für Nutzungsverträge über Datschengrundstücke gilt dies seit 
dem 04.10.2015.
 
Spätestens zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung muss der Nutzer das Grundstück an den Grundstücksei-
gentümer beräumt herausgeben, 6 Abs. 1 SchuldRAnpG i. V. m. § 546 Abs. 1 BGB. Abweichend vom BGB ist 
der Nutzer jedoch nach § 15 Abs. 1 und 2 SchuldRAnpG bis zum 31.12.2022 nicht verpfl ichtet, das Bauwerk 
zu beseitigen, sofern dieses entsprechend den Rechtsvorschriften der ehemaligen DDR errichtet wurde. Er 
hat aber bis zum 31.12.2022 die Hälfte der Abbruchkosten des Bauwerks zu tragen, wenn der Abbruch in-
nerhalb eines Jahres nach Besitzübergang durch den Grundstückseigentümer erfolgt und dem Nutzer der 
beabsichtigte Abriss vorher rechtzeitig angezeigt wurde.
 
Änderung ab dem 01.01.2023:

Endet das Vertragsverhältnis nach Ablauf des 31.12.2022, so ist der Nutzer ab dem 01.01.2023 nach den 
allgemeinen Regeln des BGB grundsätzlich verpfl ichtet, das Bauwerk auf seine Kosten zu beseitigen und den 
ursprünglichen Zustand des Grundstücks wieder herzustellen.
 
Verträge, die nicht gekündigt oder durch Vereinbarung aufgehoben werden, laufen über den 31.12.2022 hin-
aus unverändert weiter. Eine automatische Vertragsbeendigung o. Ä. sieht das SchuldRAnpG nicht vor.
 
 
Eva-Maria Meichsner
Rechtsanwältin

 MIETRECHT

Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts im Mietvertrag
 
Bei einem Mietvertrag auf unbestimmte Zeit beträgt 
nach § 573 c BGB die ordentliche Kündigungsfrist 
für den Mieter drei Monate. Allerdings könnte es 
durchaus im Interesse des Vermieters liegen, die or-
dentliche Kündigung über einen gewissen Zeitraum 
auszuschließen, da beispielsweise die Wohnung zu-
vor umfangreich saniert bzw. modernisiert wurde. 
Mit der Zulässigkeit eines solchen Ausschlusses hat 
sich der Bundesgerichtshof bereits in der Vergan-
genheit auseinandergesetzt und dies grundsätzlich 
gebilligt. Allerdings ist bei der Bewertung, inwiefern 
ein Kündigungsausschluss wirksam vereinbart ist, 
darauf abzustellen, ob eine individualvertragliche 
oder eine formularvertragliche Vereinbarung gege-
ben ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs soll eine formularvertragliche Vereinba-
rung, in der das beidseitige Kündigungsrecht ausge-

schlossen wird, wirksam sein, soweit die Dauer von 
vier Jahren nicht überschritten wird. Eine formular-
vertragliche Vereinbarung ist gegeben, wenn diese 
einseitig vom Vermieter gestellt wird. Wie bereits 
ausgeführt, soll ein Kündigungsausschluss von bis 
zu vier Jahren zulässig sein. Allerdings muss auch 
hier stets im Einzelfall geprüft werden, ob nicht ein 
besonderes und o¡ ensichtliches Mobilitätsinteresse 
des Mieters (z. B. Vermietung eines Studentenzim-
mers) nur eine kürze Bindung zulässt. Ferner ist zu 
beachten, dass eine Klausel unwirksam ist, die den 
Ausspruch des Kündigungsrechts erst mit Ablauf 
des vierjährigen Kündigungsausschlusses vorsieht. 
Die Kündigung muss demnach zum Ablauf der Frist 
für den Kündigungsausschluss erklärt werden kön-
nen.

Die Anforderungen an eine individualvertragliche 
Vereinbarung sind weniger streng. Für die Annahme 
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einer solchen individualvertraglichen Vereinbarung, 
muss die Klausel durch beide Vertragspartner aus-
gehandelt worden sein. Im Rahmen einer individual-
vertraglichen Regelung soll es nach der Rechtspre-
chung auch zulässig sein, dass das Kündigungsrecht 
über einen Zeitraum von vier Jahren ausgeschlossen 
wird. Argumentativ wird hierfür die Vertragsfreiheit 
der Parteien herangezogen.

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Recht 
der außerordentlichen Kündigung nicht ausge-
schlossen werden kann und stets unzulässig wäre. 
Zudem sollte die Klausel möglichst konkret formu-
liert werden, so dass eindeutig ersichtlich ist, ab 
wann der Kündigungsausschluss gilt und wann frü-
hestens die erstmalige Kündigungserklärung erfol-
gen kann.

So wäre zusammenfassend folgende mietvertragli-
che Vereinbarung/Klausel möglich:

„Die Parteien verzichten wechselseitig auf die Dauer 
von …. Jahren ab Vertragsschluss auf ihr Recht zur 
ordentlichen Kündigung des Mietvertrages. Eine 
ordentliche Kündigung ist erstmals zum Ablauf des 
bezeichneten Zeitraums mit der gesetzlichen Frist 
zulässig. Von dem Verzicht bleibt das Recht zur frist-

losen und außerordentlichen Kündigung mit gesetz-
licher Frist unberührt.“

Wie bereits erwähnt, ist der Ausschluss des ordent-
lichen Kündigungsrecht auch durchaus eine Einzel-
fallentscheidung. Sollte es hierzu konkreten Fragen 
geben, steht Ihnen die Kanzlei jederzeit gern bera-
tend zur Verfügung.
 
 
Michelle Freitag
Rechtsanwältin

Kündigung – stock.adobe.com

Frau Rechtsanwältin Denise Claus studierte in der Zeit von 2007 bis 
2013 Rechtswissenschaften an der Universität in Leipzig. Ihr zweijäh-
riges Referendariat absolvierte sie von 2013 bis 2015 am LG Chemnitz 
sowie in einer namhaften Rechtsanwaltskanzlei in Chemnitz.

Im Anschluss arbeitete Frau Rechtsanwältin Claus in einer verkehrs-
rechtlich ausgerichteten Kanzlei in Brandenburg als auch in zwei 
Chemnitzer Kanzleien mit zivil- und mietrechtlicher Ausrichtung.
Im Jahr 2020 hat sie ihren Fachanwaltslehrgang im Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht erfolgreich abgeschlossen.

Seit April 2022 ist Frau Rechtsanwältin Claus für die Kanzlei Strunz-
Alter Rechtsanwälte PartG mbB tätig und ergänzt als angestellte 
Rechtsanwältin das bestehende Anwaltsteam.
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Frau Rechtsanwältin Denise Claus 
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