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Sie haben ein Grundstück, auf dem Sie bauen möchten. Sie haben auch großes Glück, denn nach 

dem Bebauungsplan ist es ein Baugrundstück. Sie haben aber auch ein großes Problem – zu dem 
Grundstück führt nämlich kein öffentlicher Weg. Was nun? 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat für solche Fälle eine Lösung – das sog. Notwegerecht, das durch 
das Gericht gegen eine Geldrente am benachbarten Grundstück zugunsten des Eigentümers der 
Immobilie eingeräumt wird, die wegen fehlender Verbindung mit einem öffentlichen Weg nicht 
ordnungsgemäß bewirtschaftet oder anderweitig ordnungsgemäß genutzt werden kann. 

Und nun die Frage: Würden Sie zuerst das Bauwerk errichten und erst dann das Notwegerecht 
einräumen lassen? Ganz sicher nicht, nicht wahr? Was dann, wenn das Gericht dem Antrag nicht 
stattgibt… Oder möchten Sie zuerst den Zugang gesichert haben und erst dann mit dem Bau 

beginnen? 

Das Oberste Gericht hat kürzlich bestätigt, dass der Notweg auch für die künftige Nutzung 
eines Grundstücks genehmigt werden kann, das durch den Bebauungsplan als 
Baugrundstück vorgesehen ist und erst in Zukunft (d.h. erst nach Entscheidung des Gerichts 

über die Einräumung des Notweges) bebaut werden soll, und zwar in dem für die 
ordnungsgemäße Nutzung des künftigen Bauwerks erforderlichen Umfang. 

Die bloße Tatsache, dass das Grundstück im Bebauungsplan als Baugrundstück vorgesehen ist, 
reicht jedoch für die Genehmigung des Notweges nicht. Als Eigentümer des künftigen Bauwerks 
müssen Sie nachweisen, dass die Bauvorbereitung einen bestimmten Stand erreicht hat. 
Dass Sie es einfach ernst meinen. Insbesondere müssen die grundlegenden Parameter des 
geplanten Bauwerks einschließlich des vorgesehenen Nutzungswecks definiert werden. Gleichzeitig 
muss nachgewiesen werden, dass ein solches Bauwerk auf dem Grundstück gerade aus 
der Sicht des Bebauungsplans errichtet werden darf. 

CZ | Notweg zum Grundstück, das im Bebauungsplan als Baugrundstück vorgesehen ist 



Obwohl Sie alle oben genannten Erfordernisse erfüllt haben, ist es noch nicht gewonnen. Das Gericht hat nämlich 
dafür Sorge zu tragen, dass der Nachbar bzw. sein Grundstück durch die Genehmigung oder Nutzung des Notweges 
möglichst wenig belästigt bzw. betroffen wird. Das Gericht prüft daher weiter den Schaden, den der Nachbar durch 
die Genehmigung des Notweges erleidet, und vergleicht diesen mit dem Nutzen für den Eigentümer des künftigen 

Bauwerks. 

Der Notweg kann insbesondere in solchen Fällen nicht genehmigt werden, in denen in Folge der 
Genehmigung des Notweges in dem für die Nutzung des Bauwerks erforderlichen Umfang das 
benachbarte Grundstück erheblich entwertet oder dessen Nutzung erheblich beeinträchtigt wäre. 

Obwohl die Entscheidung des Obersten Gerichts eine größere Rechtssicherheit für Eigentümer bietet, die den Bau auf 
Grundstücken ohne Verbindung mit öffentlichem Weg planen, empfehlen wir, sich auf die mögliche Einräumung des 
Notwegerechts durch das Gericht nicht zu verlassen. Vielmehr empfehlen wir, den Zugang zum Grundstück im 

Voraus zu regeln, am besten durch die Bestellung einer Dienstbarkeit des Weges nach Absprache mit den 
Eigentümern der betroffenen Grundstücke. Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung der erforderlichen 
Vertragsdokumentation. 

Dominika Veselá | Leitende Rechtsanwältin | Prague 

SK | Fehlende behördliche Bauabnahme führt nicht unbedingt zur Nichtigkeit des Mietvertrags 

Seit 1990 bewohnte der Mieter eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Altstadt von Bratislava und zahlte die ganze 
Zeit die Miete. Der neue Eigentümer übernahm in 2008 die Verwaltung des Gebäudes und erklärte sein Interesse am 
Abschluss neuer Verträge mit den Mietern der Wohnungen, mit Ausnahme eines einzigen, der folglich zum Auszug 
gezwungen wurde. 

Daher befasste sich das Verfassungsgericht der Slowakischen Republik mit der Frage, ob der Mieter berechtigt ist,  

die Wohnung, über die er einen Mietvertrag geschlossen hat, ordnungsgemäß zu nutzen, obwohl der 
Raum nicht als Wohnung genehmigt wurde. Das Kreisgericht in Bratislava I., sowie das Bezirksgericht in 
Bratislava, stützten ihre Entscheidungen auf frühere Rechtsprechung und damit auf die absolute Nichtigkeit dieses 
Mietvertrags. 

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts besteht der Zweck der rechtlichen Festlegung der Wohnung durch 
behördliche Bauabnahme in erster Linie darin, die bautechnischen Beschaffenheiten der Wohnung zu gewährleisten. 

Bei einem Mietvertrag ist es nicht notwendig, einen solchen Zweck durch eine Nichtigkeitsstrafe zu 

schützen, da dieser den Vertrag weder sinnlos noch sozial schädlich macht. Auch ein kaputtes Auto kann 
gemietet werden. Wenn die Immobilie ohne behördliche Bauabnahme genutzt wird, dann kann zur Abhilfe dieser 
Verfehlungen eine Verwaltungsstrafe gegen den Eigentümer dienen. Wenn der Vermieter etwas vermietet hat, 
ist er verpflichtet, dem Mieter die Nutzung für den vereinbarten Zweck zu ermöglichen. Hat er ihm eine 
Wohnung vermietet, so ist er verpflichtet dafür zu sorgen, dass diese eine wohntaugliche Wohnung ist und bleibt. 
Wenn der vermietete Raum keine Wohnung ist, so verstößt der Vermieter gegen seine Pflichten, dieser Verstoß führt 

jedoch nicht zur Nichtigkeit des Vertrags. 

Annamária Tóthová | Partner | Bratislava 

CZ | Die ordnungsgemäß erklärte Kündigung eines Mietvertrags kann eine Herausforderung sein 

Zurzeit Haben Sie als Vermieter einen Mietvertrag über eine Wohnung oder einen Gewerberaum abgeschlossen, aber 

der Mieter zahlt die Miete nicht ordnungsgemäß oder verstößt anderweitig gegen den Vertrag? Ich kündige einfach 
den Vertrag, denken die meisten. Vor kurzem hat uns jedoch das Oberste Gericht daran erinnert, dass eine 
ordnungsgemäß erklärte Kündigung eines Mietvertrags keine Selbstverständlichkeit ist und eine scheinbar 
unbedeutende Unterlassung die Kündigung ungültig machen kann.

Das Oberste Gericht hatte zwei Streitfälle über die Rechtmäßigkeit der Kündigung eines Mietvertrags zu behandeln. 
Der erste Fall betraf die Kündigung einer Wohnungsmiete (Entscheidung Az. 26 Cdo 2199/2018 vom 18.03.2019). 

Gegenstand des Rechtsstreits war, ob der Vermieter verpflichtet ist, den Mieter in der Kündigungerklärung 
(abgesehen von der Möglichkeit, eine gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Kündigung durch das Gericht 
zu beantragen) über sein Recht, der Kündigung zu widersprechen, zu belehren. 

Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass die Belehrung des Mieters über sein Recht auf Beantragung der 
gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Kündigung der Miete eines der wesentlichen Erfordernisse der 
Kündigung darstellt und ihr Fehlen die Kündigung absolut ungültig macht. Die Erhebung (bzw. Nichterhebung) des 
Widerspruchs, bzw. Belehrung des Mieters über sein Widerspruchsrecht, hat dagegen im Falle einer Wohnungsmiete 

keine Bedeutung, da das Bürgerliche Gesetzbuch das Widerspruchsverfahren in Bezug auf die 
Wohnungsmiete keineswegs regelt. Die fehlende Belehrung des Mieters einer Wohnung über sein 
Widerspruchsrecht in Bezug auf die Kündigung führt daher nicht zur Ungültigkeit der Kündigung. 

Mit dem Inhalt der Kündigungserklärung hat sich das Oberste Gericht auch im Streit um die Rechtmäßigkeit der 
Kündigung eines Mietvertrags über Geschäftsräume befasst (s. das Urteil Az. 26 Cdo 2217/2019 vom 24.07.2019). 
Der Vermieter hat im vorliegenden Falle den Mietvertrag wegen Zahlungsverzugs des Mieters gekündigt. In der 
Kündigung gab er jedoch nicht an, für welchen konkreten Zeitraum und welchen konkreten Betrag der Mieter 

schuldet. Er wies lediglich auf eine der Kündigung vorausgehende Mahnung auf Zahlung der geschuldeten Miete hin. 
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Das Oberste Gericht stellte in diesem Falle fest, dass die Kündigung der Angabe des Kündigungsgrundes bedarf, 
anderenfalls die Kündigung ungültig ist, und dass der Kündigungsgrund hinreichend tatsächlich abzugrenzen ist 
(z.B. durch Angabe der Bestandteile des Schuldbetrags, d.h. wie viel und für welche Monate der Mieter nicht bezahlt 
hat). Der Schuldbetrag muss jedoch nicht direkt im Text der Kündigungserklärung spezifiziert werden, 

ein Hinweis auf eine andere Urkunde, aus der sich der Schuldbetrag objektiv identifizieren lässt (hier z.B. auf die 
vorangehende Mahnung), genügt. 

Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass die Kündigung des Mietvertrags bestimmte gesetzliche Erfordernisse erfüllen 
muss, ansonsten ist sie ungültig. Oft kann die Ungültigkeit bloß durch eine falsch gewählte Formulierung 
herbeigeführt werden. Wenn Sie also Bedenken über die ordnungsgemäße Kündigung eines Vertrags haben, können 
Sie sich an uns wenden. Wir beraten Sie gerne, wie Sie dies sicher tun können. 

Jiří Koubek | Associate | Prague 

 

 

CZ | Erteilung der Zustimmung des Mieters zur Mieterhöhung durch Mietzahlung 

Die Höhe der vom Mieter für die Nutzung einer Wohnung oder eines Hauses gezahlten Miete wird von den Parteien im 

Mietvertrag festgelegt. Mangels anderweitiger Vereinbarung zwischen dem Vermieter und dem Mieter obliegt eine 

eventuelle Mietänderung im Laufe der Mietzeit in erster Linie ihrem gegenseitigen Einvernehmen. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch kennt jedoch ein besonderes Verfahren, bei dem der Vermieter die Miete unter Umständen einseitig 
ändern kann, um sie dem Marktniveau anzunähern. 

Praktisch funktioniert dies so, dass bei Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen (die Mieterhöhung wird von den 
Parteien weder im Vertrag vereinbart noch ausdrücklich ausgeschlossen) der Vermieter dem Mieter schriftlich eine 

Mieterhöhung vorschlagen kann. Wenn der Mieter der Mieterhöhung nicht zustimmt, so teilt er dies dem 
Vermieter mit oder tut einfach gar nichts und zahlt die ursprüngliche Miete weiter. Auf Antrag des Vermieters 
entscheidet über die Höhe der Miete endgültig das Gericht. 

Wie ist es, wenn der Mieter der Erhöhung zustimmt? In seiner jüngsten Entscheidung hat das Oberste Gericht der 
Tschechischen Republik die unklare Regelung des neuen Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgelegt und 
festgestellt, dass es für die Zustimmung des Mieters zur Mieterhöhung in der vorgenannten Weise genügt, wenn 
entweder (i) der Mieter innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Eingang des Vorschlags zur Mieterhöhung dem 

Vermieter seine schriftliche Zustimmungserklärung zukommen lässt, oder wenn (ii) der Mieter die erhöhte Miete 

bezahlt, und zwar spätestens am dritten Kalendermonat nach Eingang des Vorschlags. 

Auch die bloße Bezahlung der erhöhten Miete (auch mit zusammengebissenen Zähnen) gilt daher als 
hinreichende Zustimmung und alle anderen Unklarheiten, wenn z.B. der Mieter die erhöhte Miete bezahlt hat, aber 
dem Vermieter keine schriftliche Zustimmungserklärung zukommen lässt, fallen daher weg. Unser Rat für die Mieter 
lautet daher, die erhöhte Miete nicht zu zahlen, wenn sie der Mieterhöhung nicht zustimmen. Die Vermieter können 
wiederum ruhig bleiben, wenn der Mieter ihnen trotz offensichtlichen Widerstandes die erhöhte Miete bezahlt. Am 

besten sollte jedoch alles im Mietvertrag geregelt werden, so dass derartige Unklarheiten erst gar nicht entstehen 
können. 

Zum Schluss ergänzen wir noch, dass die vorgenannten Regeln nur auf die Miete einer Wohnung oder eines Hauses 
zur Deckung des Wohnbedarfs des Mieters anzuwenden sind. Für andere Mieten (z.B. sog. Gewerbemieten) ist alles 
sorgfältig im Vertrag zu regeln.  

Ondřej Šudoma | Associate | Prague 
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