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Die Kosten eines externen Dienstleisters 
für die regelmäßige Kontrolle der Rest-
müllbehälter des Mietobjekts auf Einhal-
tung der satzungsmäßigen Vorgaben für 
die Mülltrennung und für die bei fehler-
hafter Abfalltrennung erfolgende Nachsor-
tierung von Hand sind im Wohnraummiet-
verhältnis gemäß § 2 Nr. 8 BetrKV auf 
den Mieter umlegbare Betriebskosten.

BGH, Urteil vom 5. Oktober 2022 
Az. VIII ZR 117/21

Der Fall:
Die Kläger sind Mieter einer Wohnung in 
Berlin. Die Parteien streiten im Revisions-
verfahren noch darüber, ob die klagenden 
Mieter verpflichtet sind, anteilig die Kosten 
für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Mülltrennung einschließlich des Nachsor-
tierens durch einen externen Dienstleister 
als Betriebskosten zu tragen.

Im Mietvertrag findet sich hierzu folgende 
Regelung:

„Der Mieter hat alle Betriebskosten im 
Sinne des § 19 Wohnraumförderungsgesetz 
(WoFG) in Verbindung mit § 2 der Ver-
ordnung über die Aufstellung von Betriebs-
kosten (BetrKV) zu tragen. Hierauf werden 
u.a. Vorauszahlungen erhoben für: f) 
Müllbeseitigung (§ 2 Nr. 8 BetrKV).

Das Problem:
Bisher war höchstrichterlich nicht geklärt, 
ob die Kosten eines externen Dienstleisters 
zur Kontrolle der Restmüllbehälter etc. 
umlagefähige Kosten darstellen.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der BGH bestätigt, dass die Beklagte 

(Vermieter) die von ihr in der Betriebsko-
stenabrechnung für das Jahr 2018 mit der 
Bezeichnung „Behältermanagement“ ent-
sprechend dem vertraglich vereinbarten 
Umlageschlüssel angesetzten Kosten in 
Höhe von 12,09 € verlangen kann, weil 
sie diese wirksam auf die Kläger umgelegt 
und durch die kostenpflichtige Beauftra-
gung eines externen Dienstleisters mit den 
zugrundeliegenden Tätigkeiten nicht gegen 
den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ver-
stoßen hat.

Die in die Betriebskostenabrechnung ein-
gestellten Kosten des externen Dienstlei-
sters sind nach den Feststellungen des 
Landgerichtes (allein) für die regelmäßige 
Kontrolle der Restmüllbehälter der Lie-
genschaft auf Einhaltung der satzungsmä-
ßigen Vorgaben für die Mülltrennung und 
für die bei fehlerhafter Abfalltrennung 
erfolgende Nachsortierung von Hand an-
gefallen. 

Diese Kosten sind grundsätzlich auf den 
Mieter umlegbare Betriebskosten im Sin-
ne von § 556 Abs. 1 Satz 2 BGB, § 1 Abs. 
1 Satz 1 BetrKV. Sie entstehen der Be-
klagten als Grundstückseigentümerin re-
gelmäßig wiederkehrend durch die Miet-
nutzung des Grundstücks und sind insbe-
sondere nicht den durch die Grundmiete 
abgedeckten Verwaltungskosten zuzuord-
nen (vgl. zur Abgrenzung Senatsurteil vom 
18. Dezember 2019 - VIII ZR 62/19, NZM 
2020, 457 Rn. 13 ff.).

Praxis-Tipp:
Im Verfahren stellte der BGH auch klar, 
dass es nicht darauf ankomme, dass die 
Beauftragung des externen Dienstleisters 
durch das fehlerhafte Verhalten anderer 
Mieter bei der Mülltrennung erfolgte. 

Externer Dienstleister für Mülltrennung – umlagefähig?
››› Mietrecht‹‹‹ von Massimo Füllbeck [375]

Der durch das vorgenannte Merkmal be-
schriebene erforderliche Bezug der Kosten 
zur Mietsache besteht nach der Senats-
rechtsprechung unabhängig davon, ob die 
von dem Vermieter im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung des 
Grundstücks vorgenommene Maßnahme 
der Müllbeseitigung auch durch den auf 
Zahlung von Betriebskosten in Anspruch 
genommenen Mieter oder allein durch 
andere Mieter oder Dritte veranlasst wur-
de und ob deren Verhalten als vertrags- 
oder rechtswidrig einzuordnen ist (Rn. 
25/26).
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Tritt in einer Wohnungseigentumsanlage 
aufgrund einer defekten Wasserleitung ein 
Schaden ein, ist ein von der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer in der verbun-
denen Gebäudeversicherung vereinbarter 
Selbstbehalt, durch den der Versicherer 
einen bestimmten Teil des ansonsten ver-
sicherten Interesses nicht zu ersetzen hat, 
wie die Versicherungsprämie nach dem 
gesetzlichen bzw. vereinbarten Verteilungs-
schlüssel zu verteilen. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob der Leitungswasserschaden 
an dem Gemeinschaftseigentum oder - 
ausschließlich oder teilweise - an dem 
Sondereigentum entstanden ist.

BGH, Urteil vom 16. September 2022
Az. V ZR 69/21

Der Fall:
Die Parteien bilden eine WEG, welche 
eine Gebäudeversicherung unterhält, die 
neben anderen Risiken auch Leitungswas-
serschäden abdeckt (sog. Gebäudeversi-
cherung). Der Versicherungsschutz besteht 
für das gesamte Gebäude, ohne dass zwi-
schen Sonder- und Gemeinschaftseigentum 
unterschieden wird. Der Selbstbehalt beträgt 
wegen der Schadenshäufung inzwischen 
7.500 € pro Schadensfall. Seit Jahren tre-
ten immer wieder Wasserschäden auf und 
verursachen ganz erhebliche Instandset-
zungskosten, die sich allein im Jahr 2018 
auf rd. 85.000 € beliefen.

Bislang ist die Praxis in der Gemeinschaft 
so, dass die Verwalterin bei einem Was-
serschaden ein Fachunternehmen mit der 
Schadensbeseitigung beauftragt und die 
Kosten von dem Gemeinschaftskonto be-
gleicht. Sie nimmt die Versicherung in 
Anspruch und legt die Kosten unter Abzug 
der Versicherungsleistung nach Miteigen-
tumsanteilen um, und zwar auch insoweit, 

als die Schäden im Bereich des Sonderei-
gentums entstanden sind. Nach dem Vortrag 
der Klägerin sind die Mängel an den Lei-
tungen bisher jeweils hinter den Absperr-
einrichtungen im räumlichen Bereich des 
Sondereigentums der betroffenen Wohn-
einheiten entstanden. 

Die Klägerin verlangt mit ihrer Beschlus-
sersetzungsklage eine von der bisherigen 
Praxis abweichende Verteilung des Selbst-
behalts. Vorrangig soll der Beschluss ersetzt 
werden, dass bei einem Wasserschaden, 
der im Bereich des Sondereigentums ent-
standen ist, die Kosten der Instandsetzung 
und Schadensbeseitigung einschließlich 
der Selbstbeteiligung für den Gebäudever-
sicherer von dem Sondereigentümer der 
betroffenen Wohneinheit zu tragen sind.

Das Problem:
Bisher war höchstrichterlich nicht geklärt, 
ob bei einem Selbstbehalt eine entspre-
chende Aufteilung auf das Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum stattfinden muss. 

Die Entscheidung des Gerichts:
Die in der WEG praktizierte Verteilung 
des Selbstbehalts bei einem Leitungswas-
serschaden nach Miteigentumsanteilen ist 
rechtmäßig, so dass die Klägerin nicht 
verlangen kann, dass ein ihrer Rechtsauf-
fassung entsprechender Beschluss durch 
das Gericht ersetzt wird. Die Behandlung 
eines in der verbundenen Gebäudeversi-
cherung vereinbarten Selbstbehalts war in 
Rechtsprechung und Literatur allerdings 
umstritten.

Im Ergebnis stellt der BGH fest, dass der 
im Schadensfall in der verbundenen Ge-
bäudeversicherung verbleibende Selbstbe-
halt bei wertender Betrachtung wie die 
Versicherungsprämie einen Teil der Ge-
meinschaftskosten gemäß § 16 Abs. 2 Satz 

Selbstbeteiligung Wohngebäudeversicherung – Wer zahlt?
››› Wohnungseigentumsrecht‹‹‹ von Massimo Füllbeck [377]

1 WEG dar. Er fällt der WEG zur Last. 
Entweder beseitigt sie den Schaden und 
trägt die Kosten, die sie wegen des Selbst-
behalts von der Versicherung nicht ersetzt 
bekommt, oder der betroffene Wohnungs-
eigentümer hat Aufwendungen, die ihm 
die GdWE erstattet, wobei der in Höhe des 
Selbstbehalts nicht von der Versicherung 
gedeckte Schaden wiederum aus dem Ge-
meinschaftsvermögen entnommen werden 
muss.

Da entsprechend den obigen Ausführungen 
der Selbstbehalt wertungsmäßig zu den 
Gemeinschaftskosten i. S. d. § 16 Abs. 2 
Satz 1 WEG zu zählen ist, können die 
Wohnungseigentümer folgerichtig gemäß 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 WEG eine von dem 
allgemeinen Umlageschlüssel abweichen-
de Verteilung des Selbstbehalts beschließen.

Praxis-Tipp:
Die Bearbeitung von Versicherungsfällen 
wird durch die neue Entscheidung deut-
lich erleichtert. Die WEG hat zwar die 
Beschlusskompetenz, die Kostenvertei-
lung zu ändern, diese Änderung muss 
aber letztlich auch ordnungsmäßiger Ver-
waltung entsprechen.
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Kommt es für die Frage, ob eine Verwal-
tungsmaßnahme ordnungsmäßiger Verwal-
tung entspricht, auf eine umstrittene und 
höchstrichterlich ungeklärte Rechtsfrage 
an (hier: Verteilung des Selbstbehalts in 
einer verbundenen Gebäudeversicherung), 
ist die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer berechtigt, durch Mehrheitsbeschluss 
zu entscheiden, welche Auffassung für die 
künftige Verwaltungspraxis maßgeblich 
sein soll. Ein solcher Beschluss kann mit 
einer Beschlussersetzungsklage gerichtlich 
erzwungen werden.

BGH, Urteil vom 16. September 2022
Az. V ZR 69/21

Der Fall:
Die Parteien bilden eine WEG, welche 
eine Gebäudeversicherung unterhält, die 
neben anderen Risiken auch Leitungswas-
serschäden abdeckt (sog. Gebäudeversi-
cherung). Der Versicherungsschutz besteht 
für das gesamte Gebäude, ohne dass zwi-
schen Sonder- und Gemeinschaftseigentum 
unterschieden wird. Der Selbstbehalt beträgt 
wegen der Schadenshäufung inzwischen 
7.500 € pro Schadensfall. Seit Jahren tre-
ten immer wieder Wasserschäden auf und 
verursachen ganz erhebliche Instandset-
zungskosten, die sich allein im Jahr 2018 
auf rd. 85.000 € beliefen.

Bislang ist die Praxis in der Gemeinschaft 
so, dass die Verwalterin bei einem Was-
serschaden ein Fachunternehmen mit der 
Schadensbeseitigung beauftragt und die 
Kosten von dem Gemeinschaftskonto be-
gleicht. Sie nimmt die Versicherung in 
Anspruch und legt die Kosten unter Abzug 
der Versicherungsleistung nach Miteigen-
tumsanteilen um, und zwar auch insoweit, 
als die Schäden im Bereich des Sonderei-
gentums entstanden sind.

Im Rahmen des Verfahrens stellte sich die 
Frage, ob die WEG eine Beschlusskom-
petenz besitzt, den Umgang mit dem Selbst-
behalt der Wohngebäudeversicherung für 
die Zukunft zu regeln.

Das Problem:
In der Praxis treten oftmals Rechts- bzw. 
Verwaltungsfragen auf (z. B. wie hier Ver-
teilung Selbstbehalt), die höchstrichterlich 
nicht entschieden wurden. In der Regel 
gibt zwar eine herrschende Meinung, aber 
letztlich ist nicht sicher, ob diese im Er-
gebnis auch stimmt. Der BGH hat die 
„Selbstbehalt-Entscheidung“ zum Anlass 
genommen, um den Verwaltern bzw. den 
WEG eine wichtige Hilfestellung zu geben.

Die Entscheidung des Gerichts:
(…) Um eine bloße Klarstellung, die nach 
der Rechtsprechung des Senats Gegenstand 
eines Beschlusses sein kann, wenn dieser 
keine Zweifel an der Rechtslage aufkom-
men lässt geht es hier allerdings nicht.

Vielmehr stellt sich die Frage, ob die Woh-
nungseigentümer im Hinblick auf Themen, 
die sich rechtlich nicht sicher beurteilen 
lassen und über die sie sich nicht einig 
sind, ihre zukünftige Verwaltung durch 
Beschluss festlegen können. 

Dies ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn 
es für die Frage, ob eine Verwaltungsmaß-
nahme ordnungsmäßiger Verwaltung ent-
spricht, auf eine umstrittene und höchstrich-
terliche ungeklärte Rechtsfrage ankommt 
(hier: Verteilung des Selbstbehalts in einer 
verbundenen Gebäudeversicherung). In 
diesem Fall ist die WEG berechtigt, durch 
Mehrheitsbeschluss zu entscheiden, welche 
Auffassung für die künftige Verwaltungs-
praxis maßgeblich sein soll.

Unklare Rechtslage in der WEG - und nun?
››› Wohnungseigentumsrecht‹‹‹ von Massimo Füllbeck [378]

Ein solcher Beschluss entfaltet gemäß § 
23 Abs. 4 Satz 2 WEG, wenn er nicht nich-
tig ist, ohne weiteres Wirkung und bildet 
für das Verwaltungshandeln die Grundla-
ge, an die sich auch und insbesondere der 
Verwalter zu halten hat. Er bietet gegenüber 
einer Feststellungsklage (..) den Vorteil, 
dass sich die WEG positionieren kann, 
ohne das Ergebnis eines unter Umständen 
langwierigen und aufwändigen Gerichts-
verfahrens zu einer für die Verwaltungs-
praxis bedeutsamen Frage abwarten zu 
müssen.

Praxis-Tipp:
Eine der wichtigsten Entscheidungen der 
letzten Jahre! Der BGH betont allerdings, 
dass die vorhandene Beschlusskompetenz 
nicht bedeutet, dass mit einem solchen 
Beschluss die Rechtslage - vergleichbar 
mit einem rechtskräftigen Urteil - ab-
schließend verbindlich festgeschrieben 
wird. Wird der Beschluss bestandskräftig 
und klärt sich später, dass die zuvor be-
schlossene Praxis rechtswidrig ist, weil 
es eine von der Praxis abweichende 
höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, 
muss ein abändernder Beschluss gefasst 
werden, was notfalls mit der Beschlus-
sersetzungsklage durchgesetzt werden 
kann.
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Die Kosten für die regelmäßige Prüfung 
und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
von in den Mieträumen angebrachten 
Rauchwarnmeldern sind im Wohnraum-
mietverhältnis als „sonstige Betriebskosten“ 
im Sinne von § 2 Nr. 17 BetrKV auf den 
Mieter umlegbar.

Sie werden von einer vertraglichen Um-
lagevereinbarung erfasst, welche die Um-
lage der Kosten des Betriebs von Brand-
schutz- und Brandmeldeanlagen auf den 
Mieter vorsieht.

Dem stehen Regelungen in den Bauord-
nungen der Länder (hier: § 48 Abs. 4 Satz 
4 BauO Bln), nach denen (öffentlich-
rechtlich) die Wartung dem Mieter obliegt, 
nicht entgegen.

BGH, Urteil vom 5. Oktober 2022
Az. VIII ZR 117/21

Der Fall:
Die Parteien streiten im Revisionsverfah-
ren noch darüber, ob die klagenden Mieter 
verpflichtet sind, anteilig die Kosten für 
die Wartung der Rauchwarnmelder als 
Betriebskosten zu tragen.

Im Mietvertrag findet sich hierzu folgende 
Regelung:

„Der Mieter hat alle Betriebskosten im 
Sinne des § 19 Wohnraumförderungsgesetz 
(WoFG) in Verbindung mit § 2 der Ver-
ordnung über die Aufstellung von Betriebs-
kosten (BetrKV) zu tragen. Hierauf werden 
u.a. Vorauszahlungen erhoben für: 
o) Sonstige Betriebskosten (§ 2 Nr. 17 
BetrKV), so insbesondere für Dachrinnen- 
und Gullyreinigung, den Betrieb von Not-
stromaggregaten, den Betrieb von Brand-
schutz-, Brandmelde-, Lüftungs-, Tür- und 

Tor-, Notlicht-, Notruf- und Brunnenanla-
gen, Wartung und Pflege von Türsprech-, 
Öffner- und Müllabwurfanlagen:

Das Problem:
Bisher war höchstrichterlich nicht geklärt, 
ob die Wartungskosten für die Rauchwarn-
melder umlagefähige Betriebskosten dar-
stellen. Zuletzt LG München I, Urteil v. 
15.4.2021 – 31 S 6492/20: Wartungskosten 
für Rauchwarnmelder sind sonstige Be-
triebskosten i.S.v. § 2 Nr. 17 BetrKV.2. 

Hinzu kommt auch das Problem, dass in 
älteren Mietverträgen die Rauchwarnmel-
der unter Sonstige Betriebskosten nicht 
aufgeführt sind, denn grundsätzlich können 
Sonstige Betriebskosten (Ziffer 17) nur 
umgelegt werden, wenn sie ausdrücklich 
und namentlich benannt sind.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der BGH bestätigt, dass die Beklagte (Ver-
mieter) die umgelegten 8,02 EUR für die 
Wartung der Rauchwarnmelder verlangen 
kann.

Wie der Senat bereits für die Kosten der 
Revision einer Elektroanlage entschieden 
hat, ist eine regelmäßig anfallende, nicht 
durch eine bereits aufgetretene Störung 
veranlasste Maßnahme, die der Überprü-
fung der Funktionsfähigkeit und Betriebs-
sicherheit einer technischen Einrichtung 
des Mietobjekts dient, keine Mangelbesei-
tigung und sind die hierdurch verursachten 
wiederkehrenden Kosten deshalb als son-
stige - grundsätzlich umlegbare - Betriebs-
kosten im Sinne von § 2 Nr. 17 BetrKV 
anzusehen.

Entsprechendes gilt für die Kosten, die bei 
dem Eigentümer eines vermieteten Objekts 
für die regelmäßige Prüfung und 

Wartung Rauchwarnmelder – sonstige Betriebskosten?
››› Mietrecht‹‹‹ von Massimo Füllbeck [376]

Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von 
in den Mieträumen angebrachten Rauch-
warnmeldern wiederkehrend anfallen.

Allerdings musste der Mietvertrag ausge-
legt werden, denn unter Ziffer o) waren 
die Rauchwarnmelder nicht explizit ge-
nannt. Die von den Parteien in Nr. 1 Buchst. 
o der Anlage 4 des Mietvertrags verein-
barte Regelung zur Umlage der Kosten 
des Betriebs von Brandschutz- und Brand-
meldeanlagen ermöglicht auch die Umla-
ge der Wartungskosten für Rauchwarnmel-
der auf die Kläger.

Ob der Vermieter nachträglich entstande-
ne „sonstige Betriebskosten“ im Sinne von 
§ 2 Nr. 17 BetrKV - wie hier die Wartungs-
kosten für die Rauchwarnmelder - aufgrund 
einer - der Regelung in Nr. 2 Abs. 2.3 Satz 
1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen 
der Beklagten (AVB) entsprechenden - 
Neukostenklausel auf den Mieter umlegen 
kann, ist umstritten. Der Senat hat diese 
Frage bislang noch nicht entschieden; sie 
bedarf auch vorliegend keiner Entschei-
dung.

Praxis-Tipp:
Wartung der Rauchwarnmelder ausdrück-
lich im Mietvertrag benennen!


