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CENTERMANAGEMENT

Betriebskosten aufschlüsseln
Seit 2009 hat sich der Bundes gerichtshof (BGH)
mehrfach mit der Wirksamkeit von Mietvertrags-
klauseln zur Umlagefähigkeit von Verwaltungsko-
sten und Kosten des Centermanagements
auseinander setzen dürfen. Dabei stellt der BGH
deutlich höhere Anforderungen an die Definition
der Kosten des  Centermanagements als an die der
Verwaltungskosten. Rechtsanwalt  Arne Carstens
erklärt, wie genau  Vermieter jeweils bei der Kosten-
 definition vorgehen müssen.

Ein Vermieter kann Verwaltungskosten ohne weiteres auf
den Mieter umlegen. Er muss sie nicht genauer definieren.
Dem BGH ist der Begriff Verwaltungskosten exakt genug, wie
schon ein Urteil vom 9. Februar 2009 (Az. XII ZR 109/08) zeig-
te. Die Umlage von Kosten der kaufmännischen und techni-
schen Hausverwaltung in allgemeinen Geschäftsbedingungen
eines Mietvertrags über Geschäftsräume ist demnach zulässig.
Verwaltungskosten sind in § 1 Abs. 2 Nr. 1 Betriebskostenver-
ordnung und in § 26 Abs. 1 der II. Berechnungsverordnung
definiert. Dass diese Regelungen für die Geschäftsraummiete
nicht einschlägig sind, steht laut dem BGH ihrer Heranzie-
hung als Hilfsmittel zur näheren Bestimmung der umleg-
 baren Kosten nicht im Wege. 

An der Wirksamkeit der Klausel änderte im verhandelten
Fall auch nichts, dass die Vorauszahlungen im Einzelfall deut-
lich niedriger festgelegt wurden als die später abgerechneten
Kosten und die Klausel keine Bezifferung oder höhenmäßige
Begrenzung der Verwaltungskosten enthielt. Diese hält der
BGH für entbehrlich, da der Mieter vor überhöhten Forde-
rungen schon durch das allgemeine Wirtschaftlichkeitsgebot
geschützt sei, nach dem der Vermieter den Mieter nur mit
Nebenkosten belasten darf, die angemessen und vertretbar
sind.

2010 hat der BGH (Urteil vom 24. Februar, Az. XII ZR
69/08) das Urteil bestätigt. In dem zugrunde liegenden Miet-
vertrag aus dem Jahr 1997 war die formularmäßige Verpflich-
tung des Mieters zur Übernahme von Nebenkosten, bei
denen unter den Kosten des Betriebs unter anderem Verwal-
tungskosten aufgeführt sind, vereinbart. Mit dieser Entschei-
dung hat der BGH klargestellt, dass die bloße Umlageverein-
barung Verwaltungskosten wirksam ist.

Hohe Anforderung an 
Centermanagement-Definition

Anders sieht es hingegen bei den Kosten des Center -
managements aus, wie aus einem BGH-Urteil vom 3. August
2011 hervorgeht (Az. XII ZR 205/09). In dieser Entscheidung
hat der BGH ausgeführt, dass die formularmäßig vereinbarte
Klausel eines Gewerberaummietvertrags, die dem Mieter eines
in einem Einkaufszentrum belegenen Ladenlokals als Neben-
kosten des Einkaufscenters zusätzlich zu den Verwaltungs -
kosten nicht näher aufgeschlüsselte Kosten des Center -
managements gesondert auferlegt, intransparent und daher
unwirksam sind. Es sei nicht ersichtlich, welche Kosten ein-
bezogen werden sollen oder welche Leistungen dem Inhalt
nach hiervon erfasst werden. Der Umfang der durch den Cen-
termanager zu ergreifenden Maßnahmen sei weder vertraglich
eingegrenzt noch ermöglichten die Begriffe eines allgemein
Ortsüblichen und Notwendigen eine hinreichend klare Ein-
grenzung. Daher können die hierunter entstehenden Kosten
auch nicht im Groben abgeschätzt werden. 

Diese Entscheidung hat der BGH am 26. September 2012
(Az. XII ZR 112/10) weiter konkretisiert. In dem zugrunde lie-
genden Fall war ebenfalls neben den Verwaltungskosten auch
die Umlage der Kosten des Centermanagements vereinbart.
Der BGH hat entschieden, dass die Unwirksamkeit der Über-
tragung der Kosten des Centermanagements keine Unwirk-
samkeit der Umlage der Verwaltungskosten nach sich zieht.
Die Unwirksamkeit einer Umlage von nicht näher aufge-
schlüsselten Kosten des Centermanagers in einem Einkauf-
szentrum berühre die Wirksamkeit einer daneben ausdrück -
lich im Mietvertrag vereinbarten Übertragung von Kosten der
Verwaltung nicht. Zur Unwirksamkeit der Umlage der Kosten
des Centermanagements führt der BGH aus, es sei nicht
ersichtlich, welche Kosten einbezogen werden oder welche
Leistungen dem Inhalt nach vom Centermanagement erfasst
werden sollen. 

Zur Beschreibung des Tätigkeitsbereichs eines Centermana-
gers stünden weder DIN-Normen noch allgemein anerkannte
Richtlinien einer Berufsorganisation zur Verfügung. Eine von
allen beteiligten Marktkreisen in der Immobilienwirtschaft
anerkannte Übung, wonach der Begriff des Centermanage-
ments stets in einem bestimmten Sinne aufzufassen sei,
konnte nicht festgestellt werden. Weil der Umfang der durch



den Centermanager zu ergreifenden Maßnahmen in dem zu
prüfenden Mietvertrag auch nicht im Einzelnen beschrieben
und eingegrenzt worden war, habe die Mieterin die hierunter
entstehenden Kosten nicht einmal im Groben abschätzen
können, sodass die Klausel intransparent und daher unwirk-
sam sei.

Zusammenfassend ist die formularmäßige Umlage von Ver-
waltungskosten somit gänzlich unproblematisch und wird
auch schon seit Jahrzehnten in der Praxis auf diese Weise
gehandhabt. Üblich war in Gewerberaummietverträgen bis-
lang eine Bezifferung oder höhenmäßige Begrenzung sowie
eine nähere Beschreibung der Verwaltungs- kosten. Dies ist
aber alles nicht mehr erforderlich; der bloße Begriff der Ver-
waltungskosten ist ausreichend. Für eine wirksame Umlage

der Kosten des Centermanagements sind die Anforderungen
dagegen wesentlich höher. Dies wird sich erst dann ändern,
wenn sich in der Immobilienbranche eine Übung ausgebildet
hat und jedem klar ist, was sich hinter den Kosten des Cen-
termanagements verbirgt. Bis dahin werden wohl noch etliche
Jahre vergehen. So lange sollten Vermieter in Neuverträgen
den Begriff der Kosten des Centermanagements  genau erläu-
tern und alle darunter zu verstehenden Kostenpositionen auf-
listen. (law)

Der Autor: Arne Carstens ist Rechtsanwalt der Kanzlei Rechts-
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