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-  Was Sie als Mieter wissen sollten – 

 
Sie dürfen diesen Ratgeber gerne an Ihre Freunde und Bekannten weiterleiten. 

 
Es ist jedoch verboten, diesen Report der Allgemeinheit als Download zur Verfügung 
zu stellen. Dieser Report darf nicht verkauft werden. Sie möchten regelmäßig Tipps 
zum Mietrecht und Mieterurteilen? Dann melden Sie sich bei unserem kostenlosen 
Newsletter mit regelmäßigen Mietrechttipps an: www.juraforum.de/newsletter/ 
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Einführung: Jeder zweite Deutsche wohnt in einer 

Mietwohnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem kostenlosen Ratgeber zu den 

Mieterrechten! Nur eine Minderzahl der Bundesbürger genießt den Vorzug einer 

Eigentumswohnung oder eines eigenen Hauses. Die Regel ist, in einer gemieteten 

Wohnung zu leben. Ein Drittel beziehungsweise sogar die Hälfte seines Einkommens 

gibt der Durchschnittsdeutsche für die Miete aus. 
 

Von diesem Kuchen möglichst viel abzuschneiden, ist das Bestreben der Vermieter. 

Das äußert sich in horrenden Mietpreisen, fehlender Renovierung und unbeseitigten 

Mängeln, die sich mit der Zeit häufen. 
 

Das Mietrecht nun stellt das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter auf eine 

rechtliche Basis. Verankert ist das Mietrecht, wie es heute gültig ist, im Bürgerlichen 

Gesetzbuch in den Paragrafen 535 ff BGB. Geregelt sind hier unter anderem 

Mieterhöhung und Mietminderung, Inhalt, Art und Form des Mietvertrages, die Frage 

der Nebenkosten, Betriebskosten, Form und Frist einer Kündigung sowie die 

unterschiedlichsten Rechte eines Mieters, aber auch die des Vermieters. 
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Das Mietrecht ist ständig im Umbruch begriffen. Es fließen ständig neue Urteile ein, 

welche die Rechtsprechung flexibel gestalten. In den letzten Jahren erfolgten diverse 

Änderungen wie zum 01.05.2013. Der Gesetzgeber verfolgte hier unter anderem die 

Ziele, Klimaschutz und Energiewende mit einzubauen, die Wohnungseigentümer und 

auch Mieter zur energetischen Sanierung anzuhalten, ferner den Umgang mit 

sogenannten „Mietnomaden“ zu vereinfachen. Die Kappungsgrenzen wurden 

gesenkt, die Berliner Räumung etabliert, das Münchner Modell (hier geht es um die 

Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen) abgeschafft.  Weitere 

deutliche Änderungen im Mietrecht brachte die Novellierung des Mietrechts vom 

01.06.2015. Hier gab es im Wesentlichen Änderungen die Maklercourtage 

betreffend, die Mietpreisbremse wurde eingeführt. 
 

Die Mietwohnung ist zumeist Dreh- und Angelpunkt im Leben einer Person. Es ist nur 

natürlich, dass sich hier Interessenkonflikte zwischen dem gewinnorientierten 

Vermieter und dem Mieter, der ganz einfach nur möglichst günstig und komfortabel 

wohnen möchte, auftun. Aufgrund dieser Tatsache gestaltet sich das deutsche 

Mietrecht ungemein komplex und vielschichtig. 
 

Grundlegend vertraut machen sollte sich der Mieter einer Wohnung mit dem Begriff 

der Betriebskosten, der Kündigung, den Modalitäten der Mietzahlung, der 

Möglichkeiten einer Mieterhöhung, der Frage der Mietkaution. Auch geplante 

Modernisierungen oder energetische Baumaßnahmen sollten im Fokus des Mieters 

stehen. 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre unseres Ratgebers! 
 
 

 
Ihr JuraForum.de-Team 
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1. Die Anmietung 
 

Wenn Sie eine Wohnung anmieten möchten, gibt es eine Reihe an Punkten, auf die 

Sie achten sollten. Das fängt bei der Art des Mietvertrages an und reicht hin zur 

Kaution. 
 

1.1 Maklerneuerungen 
 

Am 1.6.2015 sind einige gesetzliche Neuerungen zum Maklerrecht und Mietrecht in 

Kraft getreten. Neben der extrem umstrittenen sogenannten Mietpreisbremse 

ergeben sich auch einige wichtige Änderungen in Bezug auf die Maklercourtage bei 

der Vermittlung von Wohnraum. Der wesentliche Kern der Novellierungen besteht 

u.a. aus der Einführung des sogenannten Bestellerprinzips. 
 

1.1.1 Was versteht man unter dem „Bestellerprinzip“? 
 

War in früheren Tagen immer der 

Mieter derjenige, der die 

Maklercourtage zu tragen hatte, gilt 

seit der Mietrechtsnovellierung 2015 

das Bestellerprinzip. Das bedeutet, 

dass bei einer Wohnungsvermittlung 

die Maklerprovision von demjenigen 

gezahlt werden muss, der die 

Dienstleistung des Maklers bestellt 

hat. Im Klartext heißt das: der 

Vermieter kann die Maklercourtage 

nicht einfach auf den Mieter 

abwälzen, wenn er derjenige ist, der den Makler beauftragt hat. Diese neue 

Regelung betrifft allerdings nur die Vermietung von Wohnimmobilien und nicht, wie 

oft falsch angenommen, die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen oder 

den Verkauf einer Immobilie. Das neue Bestellerprinzip ergänzt den Paragraf 652 

BGB dahingehend, dass eine Abwälzung einer Provision vom Vermieter auf den 

Mieter verhindert werden soll. Dass das neue Bestellerprinzip bei der Vermittlung von 

Mietverhältnissen verfassungsgemäß ist, bestätigte das Bundesverfassungsgericht in 

seinem Urteil vom 29.6.2016 – [BVerfG, 29.6.2016 - Az: 1 BvR 1015/15]. 
 

1.1.2 Der Mieter als Besteller 
 

Zwar ist in der Regel der Vermieter der Besteller, der den Makler mit der Suche nach 

einem neuen Mieter beauftragt. Doch kann auch der Mieter zum sogenannten 
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Besteller werden. Dies ist dann der Fall, wenn er den Makler damit beauftragt, nach 

einer geeigneten Immobilie zu suchen. Beginnt der Makler aktiv mit der Suche und 

wird er fündig, dann ist die Maklerprovision vom Mieter, der den Auftrag erteilt hat, zu 

zahlen. Der Suchauftrag muss schriftlich erfolgen und einen konkreten Hinweis auf 

eine fällige Provision enthalten. Ist der Mieter der Besteller, darf ein Makler wie bisher 

gemäß Paragraf 3 I des Wohnungsvermittlungsgesetzes bis zu zwei Nettokaltmieten 

zzgl. 19 Prozent Umsatzsteuer, also 2,38 Kaltmieten, von Wohnungssuchenden 

verlangen. 
 

1.1.3 Verstöße gegen das Bestellerprinzip 
 

Vermieter sind in der Regel nicht erfreut, dass die Maklercourtage seit der 

Mietrechtnovellierung nun zumeist von ihnen zu tragen ist. Auch für Makler hat die 

Neuregelung drastische Konsequenzen mit sich gebracht. Im Gegenzug sind Mieter 

nicht selten in einer Zwangslage, da der Wohnungsmarkt gerade in Großstädten 

stark angespannt ist und dringend benötigter, bezahlbarer Wohnraum nur schwer zu 

finden ist. Die Folge sind Tricks und unfaire Mittel, um das Bestellerprinzip zu 

umgehen. Wissen sollte man, dass es strafbar ist, wenn ein Makler versucht, einen 

Mieter davon zu überzeugen, dass er die Maklerprovision anstelle des Vermieters zu 

übernehmen hat. Ebenso ist es nicht rechtens bei einem erteilen Suchauftrag eine 

Provision einzufordern, wenn sich die vermittelte Wohnung bereits im Bestand des 

Maklers befunden hat. Nur, wenn der Suchauftrag neu und konkret für den erteilten 

Auftrag durchgeführt wurde, darf der Makler eine Provision einfordern. 
 

Verstößt ein Makler gegen das Bestellerprinzip, dann kann ein Bußgeld bis zu 2.500 

€ gemäß Paragraf 8 WoVermittG und andere Sanktionen verhängt werden. Ebenfalls 

muss die Provision entsprechend Paragraf 5 WoVermittG zurückgezahlt werden. 
 

1.2 Mietpreisbremse 
 

Eine weitere neue Regelung der 

Mietrechtsreform 2015, die für 

Mieter von höchster Relevanz ist, 

ist die Einführung der sogenannten 

Mietpreisbremse. In dem meisten 

deutschen Großstädten und 

Ballungsräumen ist der Wohnraum 

heute knapp. Die Folge: ein 

Mietanstieg bei einer 

Neuvermietung von bis zu 40% bei 

einer Wiedervermietung ist keine 
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Seltenheit. Diese extremen Sprünge, die Wohnraum für immer mehr Menschen 

unbezahlbar machen, sollen durch die sogenannte Mietpreisbremse eingedämmt 

werden. Der entscheidende neue Paragraf im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist der 

556d. 
 

Die Mietpreisbremse soll einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen von 

Mietern und Vermietern schaffen. Wer Geld investiert, soll auch nach wie vor damit 

Geld verdienen dürfen. Doch: Wohnraum soll nicht zu einer reinen Ware verkommen, 

sondern auch der soziale Aspekt soll berücksichtigt werden, denn Wohnungen sind 

das Zuhause von Menschen. 
 

1.2.1 Wie funktioniert die Mietpreisbremse? 
 

Die Neuregelung sieht vor, dass bei der Neuvermietung von Bestandswohnungen in 

Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt die zulässige Miete, die 

angesetzt werden darf, im Höchstfall das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete 

plus 10 Prozent betragen darf. Festzulegen, welche Gebiete einen angespannten 

Wohnungsmarkt aufweisen, ist Sache der Länder. Diese dürfen Städte, in denen die 

Mietpreise tatsächlich ein Problem sind und eine „Wohnungsnot“ herrscht, für 

maximal fünf Jahre ausweisen. In diesen kommt dann die Mietpreisbremse zum 

Tragen. 
 

Beispiel: Liegt die ortsübliche Vergleichsmiete in einer Stadt bei 9 Euro pro 

Quadratmeter, dann ist es dem Vermieter nicht erlaubt, bei einer Neuvermietung der 

Wohnung einen Quadratmeterpreis anzusetzen, der über 9,90 Euro liegt. 
 

1.2.2 Ausnahmen von der Mietpreisbremse 
 

Allerdings fällt nicht automatisch jede Wohnung in einem ausgewiesenen Gebiet 

unter die Regelungen der Mietpreisbremse. Ausgenommen sind Neubauten. 

Darunter fallen alle Wohngebäude, die erstmals nach dem 1.10.2014 vermietet 

wurden. Ebenfalls ausgenommen von der Neuregelung sind Wohnungen, die 

umfassend modernisiert wurden. Unter „umfassender Modernisierung“ versteht man 

als Richtwert, wenn die Kosten, die für die Modernisierung aufgewandt wurden, sich 

in etwa auf ein Drittel dessen belaufen, was der Aufwand bei einer vergleichbaren 

Neubauwohnung gekostet hätte [BGH, Beschluss vom 10. August, Az. VIII ZR 

315/09]. Darüber hinaus genießen Vermieter einen sogenannten Bestandsschutz. 

D.h., eine Miete, die zulässig vereinbart wurde, darf auch bei einer Neuvermietung 

weiter angesetzt werden. Damit soll verhindert werden, dass ein Vermieter bei einer 

Neuvermietung weniger Miete verlangen darf als bisher. Zudem sind Wohnungen, die 

möbliert vermietet werden, ebenfalls nicht von der Mietpreisbremse betroffen. 
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1.2.3 Ermittlung der ortsüblichen Miete 
 

Als Basis zur Ermittlung der ortsüblichen Miete dient der Mietspiegel der jeweiligen 

Stadt oder Gemeinde. Das Gesetz differenziert zwischen dem qualifizierten 

Mietspiegel gemäß Paragraf 558 d BGB und dem einfachen Mietspiegel, der in 

Paragraf 558 c BGB geregelt ist. In beiden Fällen bedeutet der Begriff Mietspiegel, 

dass es sich um eine Übersicht der für den Ort vorliegenden Vergleichsmiete 

handelt. Im Unterschied zum qualifizierten Mietspiegel, der nach wissenschaftlichen 

Grundsätzen ermittelt wird, liegen die Anforderungen beim einfachen Mietspiegel 

niedriger. Durch die erhöhten Anforderungen, die an einen qualifizierten Mietspiegel 

gestellt werden, soll dieser eine besondere Gewähr für die Richtigkeit der dortigen 

Angaben bieten. Liegt für eine Gemeinde ein qualifizierter Mietspiegel vor, so kommt 

diesem bei einem mietrechtlichen Prozess eine höhere Bedeutung zu als dem 

einfachen Mietspiegel. 
 

Der Mietspiegel wird von einschlägigen Interessengruppen wie Vermieter- bzw. 

Mieterverbänden in Zusammenarbeit mit den Kommunen erstellt. Im Regelfall wird 

im Mietspiegel die ortsübliche Miete als reine Nettokaltmiete angegeben und ist als 

repräsentativer Durschnitt der für einen Ort üblichen Miete anzusehen. 
 

Berücksichtigt werden bei der Ermittlung zudem nur Bestandswohnungen, deren 

Mietpreis in den letzten vier Jahren festgelegt wurde. Gemäß Paragraf 558 Abs. 2 

BGB werden zur Ermittlung des Durchschnittswerts sechs wohnwertbildende 

Faktoren herangezogen: 
 

• Art – handelt es sich um eine Wohnung, ein Haus, eine Villa etc. 
 

• Baujahr 
 

• Lage – berücksichtigt werden hier Faktoren wie: Bebauungsdichte, 

Infrastruktur, Verkehrslärm etc. 
 

• Ausstattung – hier werden Art und Güte der Ausstattungsmerkmale 

berücksichtigt 
 

• Beschaffenheit – unter Beschaffenheit sind z.B. die Bauweise, 

Raumaufteilung (sogenannter Zuschnitt) sowie der Zustand der Mietsache zu 

verstehen 
 

• Energetische Ausstattung – verfügt die Mietsache über 

Wärmeschutzverglasung, Wärmedämmung, etc. 
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Anhand der aufgeführten Faktoren wird dann die ortsübliche Vergleichsmiete 

ermittelt. An Orten, in denen die Mietpreisbremse gilt, bildet die ortsübliche 

Vergleichsmiete, die im Mietspiegel abgebildet ist, den Maßstab für die Höhe der 

Miete bei Neuvermietungen. Auch bei einer Mieterhöhung muss sich der Vermieter 

am Mietspiegel der eigenen Gemeinde orientieren. 
 

Existiert für eine Region kein Mietspiegel, betreten Mieter und Vermieter rechtlich 

unsicheres Terrain. Um die ortsübliche Miete zu ermitteln, bieten sich verschiedene 

Möglichkeiten, die jedoch nicht unbedingt von Gerichten anerkannt werden müssen. 

Zu nennen sind hier als gängige Mittel: 
 

Heranziehen von „inoffiziellen Mietspiegeln“, wie sie im Internet auf diversen 

Portalen zu finden sind. 
 

Erstellung eines Sachverständigengutachtens. 
 

Nutzung einer Mietdatenbank, die von der betreffenden Gemeinde oder 

Interessenvertretern der Vermieter und Mieter gemeinsam geführt wird. 
 

Heranziehen von Mietpreisen vergleichbarer Wohnungen. Laut Gesetz genügt 

ein Verweis auf die Mieten von drei Wohnungen, die bezüglich Ausstattung, 

Lage und Alter etc. vergleichbar sind. Nicht immer kommen Vermieter vor 

Gericht jedoch mit der Auswahl durch. 
 

1.2.4 Mietpreisbremse: Regelungen bei Indexmietverträgen 

und Staffelmietverträgen 
 

Wie bereits angeführt, darf in Städten und Gemeinden, in denen die Mietpreisbremse 

zum Tragen kommt, bei einer Neuvermietung nur die ortsübliche Vergleichsmiete 

plus 10% angesetzt werden. Mit einem Indexmietvertrag (Paragraf 557b BGB) oder 

einem Staffelmietvertrag (Paragraf 557a BGB) kann ein Vermieter auf längere Sicht 

gesehen zu einer Miete kommen, die über dem ortsüblichen Niveau liegt. So muss 

sich bei einem Indexmietvertrag nur die Ausgangsmiete an der ortüblichen Miete 

orientieren. Bei in der Zukunft liegenden Mieterhöhungsschritten muss die 

Mietpreisbremse keine weitere Beachtung finden. Warum? Die Indexmiete orientiert 

sich nicht am Mietspiegel, sondern an dem Verbraucherindex. Steigt der 

Verbraucherindex im Laufe der Zeit stärker als die ortsübliche Vergleichsmiete, dann 

muss der Mieter einen Mietpreis zahlen, der höher liegt, als er laut Mietpreisbremse 

sein dürfte. 
 

Von ähnlichem Vorteil kann für den Vermieter ein Staffelmietvertrag sein. 

Staffelmietverträge werden entweder für ein paar Jahre oder auch auf eine 
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unbefristete Dauer abgeschlossen. Die Miethöhe wird dabei für bestimmte Zeiträume 

im Voraus festgelegt. Die Miete, die jeweils fällig wird, muss als konkreter Betrag 

angegeben werden, eine rein prozentuale Angabe ist unwirksam [BGH, Urteil v. 

15.02.12, Az. VIII ZR 197/11]. In Städten und Gemeinden mit Mietpreisbremse gilt 

zwar, dass sowohl die Anfangsmiete als auch die folgenden Staffelungen mit der 

Mietpreisbremse zu vereinbaren sein müssen. Da jedoch der Vermieter nicht wissen 

kann, wie stark die Mieten in Zukunft steigen werden, kann er durchaus hohe 

Staffelungsschritte ansetzen. Steigen die für den Ort üblichen Mieten in Zukunft nur 

gering oder überhaupt nicht an, kann es durchaus sein, dass die Staffelmiete 

irgendwann höher liegt als die örtliche Vergleichsmiete + 10%. In Regionen mit 

Mitpreisbremse ist dieses Vorgehen zwar nicht zulässig, doch ist in derart gelagerten 

Fällen nicht die gesamte Vereinbarung zur Mietstaffelung ungültig, sondern lediglich 

der überschießende Anteil. Im Übrigen behalten Staffelmietverträge, die vor dem 

Eintreten einer Mietpreisbremse abgeschlossen wurden, ihre Gültigkeit. Staffeln, die 

erst fällig werden, wenn die Mitpreisbremse gilt, dürfen in voller Höhe verlangt 

werden. 
 

Allerdings kann sich für den Mieter auch ein Vorteil ergeben: denn steigen die 

ortsüblichen Mieten stärker als die Staffelung, darf der Vermieter keine 

Sondermieterhöhung fordern. Dies auch nicht, wenn die Miete irgendwann unter der 

ortsüblichen liegt. 
 

1.2.5 Vorgehensweise bei Verstoß gegen die 

Mitpreisbremse 
 

Nicht selten hat man heute als Mieter keine andere Wahl: die gefordert Miete ist 

eigentlich viel zu teuer und entspricht gemäß Mietspiegel nicht der ortsüblichen 

Vergleichsmiete. Viele Wohnungsmieter setzen darauf, dass Mieter aufgrund der 

Dringlichkeit, Wohnraum zu finden, sich nicht wehren oder aber erst gar nicht 

nachrechnen. Damit sich der Vermieter nicht für einen anderen Bewerber 

entscheidet, kann der Mietvertrag dennoch unterschrieben werden. Das Stichwort 

„Mietbremse“ sollte dann erst im Nachhinein fallen. Denn auch, wenn der Mietvertrag 

bereits unterschrieben wurde, kann die Höhe zukünftiger Mieten reduziert werden. 

Hierfür sollte man zunächst von seinem Auskunftsrecht Gebrauch machen (Paragraf 

556g Abs. 3 Satz 1). Der Vermieter ist demnach verpflichtet, dem Mieter mitzuteilen, 

wie die Höhe der Miete zustande kommt, wie viel z.B. der Vormieter bezahlt hat oder 

auch welche Modernisierungsarbeiten durchgeführt wurden. Er ist dabei nur 

verpflichtet, Informationen bereitzustellen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Ist man 

sich sicher, dass der Vermieter gegen die Vorschriften der Mietpreisbremse verstößt, 

muss der Vermieter dem Mieter eine sogenannte qualifizierte Rüge übersenden. Es 

ist dabei ausreichend, wenn der Mieter schriftlich darlegt und belegt, dass der 
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aktuelle Mietpreis die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 Prozent übersteigt. Das 

Schreiben sollte, um die Zustellung belegen zu können, als Einschreiben, Einwurf 

unter Zeugen oder E-Mail mit Lesebestätigung versandt werden. In der Folge muss 

der Vermieter die Miete um den unzulässigen Teil reduzieren. Mieter haben dabei 

einen Rückforderungsanspruch, der sich jedoch nur auf zukünftige Mieten, die nach 

Zustellung der Rüge erfolgen, erstreckt. Um ein etwaiges Kündigungsrisiko 

auszuschließen – falls man sich doch geirrt haben sollte – ist es dringend empfohlen, 

die Miete solange in voller Höhe unter Vorbehalt zu zahlen, bis eine Mietsenkung mit 

dem Vermieter vereinbart wurde oder der Streit gerichtlich geklärt wurde. Reagiert 

der Vermieter nicht auf die Rüge oder kann die überhöhte Miete nicht 

nachvollziehbar darlegen, sollte man nicht zögern und Rat bei einem Anwalt 

einholen. 
 

Urteil AG Lichtenberg vom 28. September 2016, Az. 2 C 202/16 und Urteil des AG 

Berlin-Neukölln vom 8. September 2016, Az. 11 C 414/15: Ist die Miete zu hoch, 

dann ist die Vereinbarung unwirksam. Nach einer Rüge kann der Mieter die Miete auf 

die zulässige Höhe senken und die zu viel gezahlte Miete zurückverlangen. 
 

1.1 Der Mietvertrag 
 

Ein Mietvertrag, schriftlich abgeschlossen, muss die Namen von Mieter und 

Vermieter, also den Vertragsparteien enthalten, der Gegenstand der Miete ist 

detailgenau zu beschreiben. 
 

Alle Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit dem zu vermietenden Objekt 

müssen deutlich gemacht sein. Bei der 

Miete einer Wohnung zählen zu der 

Wohnung ebenfalls Dachbodenräume 

und Kellerräume sowie Gartenbereich 

und Garagenstellplatz. Weiter 

aufgeführt sind die Höhe der 

Nettomiete sowie die Summe der 

Betriebskosten. 
 

Der Mietvertrag definiert sich als eine 

Vereinbarung auf Gegenseitigkeit zwecks zeitweiser Gebrauchsüberlassung eines 

Mietobjektes gegen ein meist materielles Entgelt. Hier verpflichtet sich eine der 

Parteien, der anderen die Benutzung und den Gebrauch des vermieteten Objekts zu 

erlauben, wofür der Mieter den vereinbarten Mietzins entrichtet. Vermietet werden 

können unbewegliche und bewegliche Sachen, Sachteile, welche als 

„Gebrauchstauglich“ bezeichnet werden können. 
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Das Mietrecht ist grundlegend geregelt in den Paragrafen 535 bis 580 a des BGB, 

des Bürgerlichen Gesetzbuches. Aus einem abgeschlossenen Mietvertrag 

erwachsen für Vermieter und Mieter einige grundsätzliche Pflichten. So obliegt es 

dem Vermieter, das Mietobjekt, während er es vermietet, in einem dem Vertrag 

gemäßen Zustand zu halten. Die finanziellen Lasten, die auf der Mietsache ruhen, 

sind vom Vermieter zu tragen. Der Mieter wiederum geht die Verpflichtung ein, die 

vertraglich vereinbarte Miete auch zu bezahlen, die Mietsache, wenn der Mietvertrag 

beendet ist, an den Vermieter zurückzugeben. Mängel an der Mietsache sind vom 

Mieter ohne Verzug anzuzeigen. 
 

Aufgrund der Komplexität des Deutschen Mietrechtes, ist es nötig, die verschiedenen 

Typen von Mietverträgen je nach Art der Nutzung des Mietobjektes zu unterscheiden, 

Dauer und Zeitraum sowie die Höhe beziehungsweise die Erhöhung der Miete 

spielen eine Rolle. 
 

1.1.1 Der unbefristete Mietvertrag 
 

In aller Regel wird man bei der Miete eines Hauses oder einer Wohnung einen 

unbefristeten Mietvertrag unterzeichnen. Das heißt, bei Abschluss des Vertrages wird 

kein Termin festgelegt, an dem das Mietverhältnis enden sollte. Relevant hier der 

Paragraf 542 Absatz 1 des BGB. Unbefristete Mietverträge laufen solange, bis eine 

von beiden Parteien das Mietverhältnis, natürlich unter Einhaltung gewisser Fristen, 

schriftlich kündigt. Selbstverständlich ist eine Kündigung nicht ohne weitere 

Begründung möglich, der Mieter besitzt hier durchaus vorteilhafte Rechte. 
 

1.1.2 Der befristete Mietvertrag 
 

Der befristete Mietvertrag versteht sich als Zeitmietvertrag. Hier ist die Dauer der 

Miete vornherein auf eine bestimmte Zeitspanne festgelegt. (Paragraf 575 BGB) Ein 

befristeter Mietvertrag wird in aller Regel dann abgeschlossen, wenn der Vermieter 

das Mietobjekt ab einem gewissen Zeitpunkt für sich selber nutzen möchte oder es 

beispielsweise umfangreich sanieren will. Ganz abgesehen von der ohnehin 

bestehenden Frist, ist auch beim befristeten Mietvertrag die außerordentliche 

Kündigung möglich. 
 

1.1.3 Der Dauermietvertrag 
 

Bei gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und Wohnbaugenossenschaften erhält 

der Mieter für gewöhnlich einen Dauermietvertrag. Hiermit erhält er das 

Dauernutzungsrecht. Dieses Recht findet man geregelt im Paragrafen 31 des 

Wohneigentumsgesetzes. Handelt es sich bei den vermieteten Räumen um 

Wohnräume, trifft der Terminus Dauerwohnrecht zu. 
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1.1.4 Der Untermietvertrag 
 

Ein Untermietvertrag ist ein Mietvertrag der Stufe 2. Das bedeutet, dass der 

eigentliche Mieter, der Hauptmieter, ein weiteres Mietverhältnis mit dem Untermieter 

eingeht. Geregelt sind Untermietverträge in Paragraf 540 und 535 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. Auch für Verträge mit Untermietern gelten strikt die gesetzlichen 

Vorschriften für Mietverträge. Das Recht, einen solchen Untermietvertrag 

abzuschließen, wird in vielen Mietverträgen ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ist 

jedoch nach dem Gesetz, nämlich Paragraf 553 Absatz 3 des BGB nicht wirksam. 
 

1.1.5 Der Zwischenmietvertrag 
 

Der sogenannte Zwischenmietvertrag kann mit dem Untermietvertrag verglichen 

werden, findet sich jedoch lediglich bei gewerblich genutzten Räumen, es liegen 

keine Wohnraummietverhältnisse laut Paragraf 565 BGB vor. 
 

1.1.6 Das Wohnrecht auf Lebenszeit 
 

Hierbei ist zu unterscheiden, inwieweit der Umfang des Wohnrechtes als Nießbrauch 

oder der persönlichen Grunddienstbarkeit geregelt ist. Im Falle der 

Grunddienstbarkeit wird das eigentliche Recht des Wohnungseigentümers auf 

Nutzung der Immobilie durch ihr ererbtes oder erhaltenes dingliches Wohnrecht 

eingeschränkt. Der Berechtigte darf also in der Wohnung leben, sie nutzen. Auch 

eine Pflegeperson aufzunehmen ist ihm gestattet. Es obliegt Ihm jedoch weiter, sich 

um seinen eigenen Lebensunterhalt zu kümmern, als auch für Nebenkosten und 

Instandsetzungskosten der Immobilie aufzukommen. Ist Nießbrauch vereinbart, ist es 

Ihm auch möglich, die Wohnung weiterzuvermieten. 
 

1.1.7 Der Staffelmietvertrag 
 

Der Staffelmietvertrag nach Paragraf 557a des Bürgerlichen Gesetzbuches muss 

besondere Bedingungen erfüllen. So muss die Angleichung/Erhöhung des Mietzinses 

mittels eines konkreten Geldbetrages festgelegt werden. Eine Erhöhung der Miete 

nach Prozentpunkten ist nicht zulässig. Die vertraglich festgelegte Staffelung darf in 

ihrem Rhythmus nicht weniger als 12 Monate aufweisen. Die Laufzeit eines 

Staffelmietvertrages ist in aller Regel unbefristet, ein Sonderkündigungsrecht des 

Mieters besteht nach dem vierten Mietjahr. Ist ein Staffelmietvertrag abgeschlossen, 

sind weitere Mieterhöhungen ausgeschlossen. Man könnte Staffelmietverträge mit 

dem Handel von Optionen an der Börse vergleichen. Steigt der Mietpreisspiegel 

höher als erwartet, macht der Mieter einen Gewinn, umgekehrt der Vermieter. 
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1.1.8 Der Indexmietvertrag 
 

Ein Indexmietvertrag bestimmt die Miete abhängig vom jeweiligen, jährlich vom 

statistischen Bundesamt errechneten Preisindex für Mieten. Der Indexmietvertrag ist 

eine durchaus erlaubte Anpassungsvereinbarung zur Miete. 
 

1.1.9 Der Erweiterungsmietvertrag 
 

Einen Erweiterungsmietvertrag wird man unterzeichnen, wenn neue Wohn- oder 

Nutzflächen zur bestehenden gemieteten Quadratmeteranzahl hinzukommen. 
 

1.1.10 Der Kettenmietvertrag 
 

Kettenmietverträge, also die mehrmalige Anmietung eines Mietobjektes, zeitlich 

befristet, können nur in Ausnahmefällen abgeschlossen werden. (Paragraf 549 

Absatz 2 und 3 BGB) 
 

Besondere Vorschriften gelten für die Vermietung von Werkwohnungen. Bei 

Ferienwohnungen oder auch Zimmern in Gasthöfen und Pensionen, Hotels, also 

Vermietungen, die zum vorübergehenden Gebrauch bestimmt sind, liegt in aller 

Regel ein sogenannter Beherbergungsvertrag vor. Ist ein Angehöriger beispielsweise 

in einem Seniorenheim untergebracht, wird der entsprechende Heimvertrag auch 

mietrechtliche Komponenten enthalten. 
 

Ganz allgemein ist zu Mietverträgen zu sagen, dass sie einer strengen gesetzlichen 

Kontrolle unterliegen. Viele Vereinbarungen, die in Mietverträgen niedergelegt sind, 

sind unwirksam. Das kann Schönheitsreparaturen und Kleinreparaturen betreffen, 

aber auch ein Rauchverbot oder den Kündigungsverzicht. 
 

1.2 Die Miethöhe 
 

Die Miethöhe richtet sich in aller Regel nach dem aktuellen, regionalen Mietspiegel. 

Weiterhin ist sie gebunden an das MHG, das Gesetz zur Regelung der Miethöhe, 

welches recht strenge Vorschriften beinhaltet sowie an die neuen Regelungen der 

Mietpreisbremse, geregelt in Paragraf 556d BGB. 
 

Ist für den Ort, die Stadt oder Gemeinde kein Mietspiegel verfügbar, genügt es, den 

Mietspiegel der nächstgrößeren Gemeinde zu benutzen. Die Nutzung des 

Mietspiegels einer Nachbarstadt mit vergleichbarem Mietniveau hat der 

Bundesgerichtshof ausdrücklich als zulässig bewertet [Bundesgerichtshof, Urteil vom 

16.06.2010, VIII ZR 99/09]. 
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Die Höhe der Miete ist im Mietvertrag festgehalten und kann, mit Ausnahme von 

preisgebundenen Wohnungen, ohne Grenzen festgelegt werden. Die im Mietvertrag 

festgelegte Höhe der Miete ist bindend, der Vermieter hat nicht das Recht, sie nach 

Belieben zu verändern. Dies muss er dem Mieter in schriftlicher Form mitteilen, dabei 

die Erhöhung ausführlich begründen. Der Mieter hat nun eine zweimonatige 

Bedenkzeit. Stimmt er zu, wird die Mieterhöhung ab dem dritten Monat seit Erhalt der 

Mieterhöhungsankündigung wirksam. 
 

Möchte der Vermieter eine Modernisierung durchführen, muss er den Mieter 

ebenfalls zwei Monate vorher informieren. Eine unangekündigte Baumaßnahme 

muss der Mieter nicht dulden [Landgericht Berlin, Beschluss vom 12.03.2012, 63 T 

29/12]. Eine Modernisierung liegt nur dann vor, wenn der Gebrauchswert des 

Mietobjektes durch die Maßnahmen steigt, die Wohnverhältnisse dauerhaft besser 

werden, Energiesparmaßnahmen der Grund für die Modernisierung sind. Hier spielt 

der Begriff der „Kappungsgrenze“ eine große Rolle. Mit ihr ist gesetzlich festgelegt, 

dass eine Miete innerhalb von drei Jahresfristen lediglich um maximal zwanzig 

Prozent erhöht werden darf. 
 

Wird die Miete erhöht, um sie dem aktuellen Mietspiegel anzupassen, muss die 

Wohnung in die betreffende Kategorie des qualifizierten Mietspiegel eingeordnet 

sein, der Vermieter muss begründen können, warum eine Anpassung notwendig ist. 

Hierzu hat er die Möglichkeit, ein Gutachten eines Sachverständigen vorzulegen, 

oder die Mietpreise ähnlicher Wohnungen anführen [Bundesgerichtshof, Urteil vom 

19.05.2010, VIII ZR 122/09]. 
 

Die Mietzahlung für eine Wohnung besteht zuerst aus Nettomiete, auch Grundmiete 

genannt, die zumeist pro Quadratmeter berechnet wird. Spricht man von Kaltmiete, 

ist der Kostenfaktor Heizung noch nicht im Mietpreis enthalten. Dann werden die 

Betriebs- und Nebenkosten addiert, das sind die laufenden Kosten für Grundstück 

und Haus, Versicherungen, Hausmeister, Müllentsorgung etc. 
 

1.3 Wohnungsmängel zum Zeitpunkt der Anmietung 
 

Es ist Pflicht des Vermieters das Mietobjekt in einem dem vertragsgemäßen Zustand 

zu übergeben und zu halten. 
 

Wohnungsmängel definieren sind rechtlich in zwei Sparten unterteilt. Einmal besteht 

die Möglichkeit, dass das Mietobjekt Fehler aufweist, die es nicht möglich machen 

oder es erschweren, die Wohnung vertragsgemäß zu nutzen. Die andere Variante ist, 

dass der Wohnung eine Eigenschaft fehlt, die vertraglich zugesichert wurde. Hierbei 

kann es um Wärmedämmung gehen, um die Größe der Wohnung, auch um 

Ruhestörung durch den Nachbarn. Feuchtigkeitsschäden, zugige Fenster, fehlerhafte 
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elektrische Installationen -  beim Einzug sollten sie unbedingt dokumentiert werden. 

Grundsätzlich ist es enorm wichtig, wirklich jede Kleinigkeit, die einen Mangel 

darstellt, oder zu einem solchen werden könnte, aufzulisten. 
 

1.4 Kaution 
 

Eine Kaution, die an den Vermieter gezahlt wird, soll eine Sicherheit darstellen, für 

den Fall, dass der Mieter den Verpflichtungen, die aus dem abgeschlossenen 

Mietvertrag resultieren, nicht nachkommt, Schäden in dem Mietobjekt bewirkt, 

Nebenkosten oder den Mietzins nicht bezahlt. 
 

Die gesetzlich begrenzte Höhe der Kaution darf nicht mehr als drei Monatsmieten 

betragen. Es ist Ihnen als Mieter möglich, egal was im Mietvertrag steht, die Kaution 

in drei gleich hohen, monatlichen Teilbeträgen zurückzuzahlen. Der erste dieser 

Teilbeträge ist mit Beginn des Mietverhältnisses, nicht bei Vertragsabschluss fällig. 

Der Empfänger der Kaution muss diese zum üblichen Zinssatz anlegen, 

Sonderregelungen, wie beispielsweise eine Anlage in Festgeld, können vereinbart 

werden. Gesetzlich gezwungen ist der Vermieter jedoch lediglich, die 

handelsüblichen Zinsen zu bezahlen. Bei einem Auszug aus der Wohnung ist es dem 

Vermieter möglich, mit einem entsprechenden Beleg, weitere Forderungen geltend 

zu machen und sie von der Kaution abzuziehen. Man hat als Mieter jedoch die 

Möglichkeit, die letzte Mietzahlung einzubehalten und so die Kautionsrückerstattung 

zu verrechnen. 
 

Ziehen Sie aus Ihrer alten Mietwohnung aus, dann muss Ihnen nach Mietende die 

Kaution spätestens nach Ablauf der Prüfungspflicht von 2-6 Monaten durch den 

Vermieter zurückerstattet werden. Nach drei Jahren verjährt der Anspruch auf die 

Rückzahlung der geleisteten Kaution [Amtsgericht Remscheid, Urteil vom 

19.07.2013, 7 C 71/13]. 
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2. Hausrecht 
 

Hat man sich in seiner Mietwohnung häuslich niedergelassen, möchte man 

selbstverständlich seine Privatsphäre haben. Besuche von Handwerkern oder der 

Verkauf der Wohnung etc. können schnell Unruhe in das eigene Leben bringen. 

Natürlich stellen sich Mieter in diesen 

Fällen die Frage, was zumutbar ist und 

wie das Mietrecht Aspekte wie Verkauf 

der Mietwohnung, Besuch oder auch 

Reparaturen durch Handwerker regelt. 
 

2.1 Was tun, wenn der 

Vermieter in die Wohnung 

möchte? 
 

Als Mieter einer Wohnung üben Sie auch 

das Hausrecht aus, Sie sind Besitzer des Mietobjektes. So ist es auch Ihrem 

Gutdünken überlassen, wen Sie in die Wohnung lassen und wen nicht. 
 

Wer gegen Ihre Entscheidung verstößt, macht sich des Hausfriedensbruchs schuldig. 

Auch einen Zweitschlüssel darf der Vermieter nur mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis 

besitzen [Landgericht Berlin, Urteil vom 09.02.1999, 64 S 305/98]. Genau so wenig 

ist es ihm gestattet, zu kurzfristigen Inspektionen, nach dem Motto: „mal eben nach 

dem Rechten sehen“, die Wohnung zu betreten. 
 

Ist ein Besichtigungsrecht im Mietvertrag vorgesehen, so muss es dermaßen 

gestaltet sein, dass es für den Mieter auch zumutbar ist. Der Vermieter kann für sich 

oder Handwerker Zutritt zur Wohnung verlangen, wenn Reparaturen oder 

Instandhaltungsarbeiten anfallen, wenn die Wohnung veräußert werden soll und 

Kaufinteressenten sie sehen möchten, wenn eine Modernisierung, die angekündigt 

wurde, durchgeführt werden soll, wenn eine Gefahrensituation besteht. In einer 

solchen Gefahrensituation ist es dem Vermieter sogar möglich, die Wohnungstür 

aufzubrechen. Zum unbefugten Betreten einer Mietwohnung durch den Vermieter 

gibt es ein Urteil des Amtsgerichtes in Köln, nachdem der Mieter nach einem 

unbefugten Betreten der Wohnung durch den Vermieter ein neues Türschloss 

einbauen darf, welches der Vermieter bezahlen muss [Amtsgericht Köln, Urteil vom 

18.02.1994, 217 C 483/93]. 
 

Auf Fluren, Kellern, Treppen und Speichern, in Garten und Hof ist das Hausrecht auf 

Seiten des Vermieters. Er kann Personen zum Verlassen des Grundstücks 

auffordern. Als Mieter aber haben Sie das Recht, zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
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Besuch zu erhalten, egal welchen Geschlechts. Einzig die Nutzung der Wohnung zur 

Prostitution wäre eine „gewerbliche Nutzung“ und würde zur sofortigen Kündigung 

führen. 
 

2.2 Handwerker 
 

Sind Reparaturen in der Wohnung zu erledigen, so müssen Sie dafür sorgen, dass 

sie zugänglich ist. 
 

Es muss, in dem Falle, dass Sie nicht anwesend, in Urlaub oder im Krankenhaus 

sind, den Handwerkern möglich sein, in die Wohnung zu gelangen. Bei geplanten 

Modernisierungsarbeiten, bei denen eine Entscheidung vielleicht noch in der 

Schwebe ist, oder die Sie kategorisch ablehnen, wäre es allerdings ein Fehler, die 

Handwerker in die gemietete Wohnung zu lassen. Das Gesetz würde hier 

„stillschweigende Duldung“ annehmen. Kleinere Schäden, wie beispielsweise eine 

lecke Dichtung am Wasserhahn, eine defekte Steckdose oder ähnliches, müssen 

nicht zwangsläufig repariert werden, wenn der Mieter nicht anwesend ist. 
 

2.3 Kaufinteressenten 
 

Besondere Beachtung verdient das Verhalten gegenüber potentiellen 

Kaufinteressenten. 
 

Wenn der bisherige Eigentümer die Wohnung verkaufen möchte, kann man diese 

Besuche, so sich im Rahmen von etwa zwei Terminen die Woche halten, nicht 

untersagen. Sie haben das Recht, sich von den Interessenten den Ausweis zeigen 

zu lassen, dürfen jedoch nicht verlangen, dass die Schuhe ausgezogen werden 

[Amtsgericht München, Urteil vom 17.06.1993, 461 C 2972/93]. 
 

Wenn der momentane Kaufinteressent die Wohnung kauft, wird er der neue 

Vermieter. Darauf sollte man Rücksicht nehmen und sein Verhalten entsprechend 

anpassen. 
 

Ist der neue Eigentümer der Wohnung ein reiner Kapitalanleger, möchte die 

Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umwandeln, kann man die Wohnung aber 

selber wegen mangelndem Kapitals nicht selber kaufen, tut man gut daran, sich so 

zu verhalten, dass ein Kauf der Wohnung nicht unbedingt interessant zu sein scheint. 

Man könnte dann beispielsweise dezent mitteilen, dass einem die Mietrechte 

bekannt sind, man auf keinen Fall ausziehen möchte und man bereit ist, die 

Härtefallregel des Bürgerlichen Gesetzbuches § 574 BGB zur Gänze auszunützen. 
 

Manchmal nützt bereits ein Hinweis auf die Mitgliedschaft in einer Mietervereinigung 

oder dem Mieterschutzbund. Man kann auf die Mängel der Wohnung hinweisen, 
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darauf, dass man Mietminderung beantragen möchte. Wird die Mietwohnung trotz 

aller Bemühungen in eine Eigentumswohnung umgewandelt, gibt es immer noch 

eine Kündigungssperrfrist von drei Jahren. War man mit dem Vorvermieter im 

Übrigen nicht zufrieden, kann sich ein Wechsel auch positiv auswirken. 
 

2.4 Besuch 
 

Das Recht ist in Bezug auf das Empfangen von Besuch vollkommen auf der Seite 

der Mieter. Der Mieter übt als Besitzer der Wohnung das Hausrecht aus. Dies gilt 

auch für alle Zugänge zur Wohnung [BVerfG, 1 BvR 2285/03, 16.1.2004]. 
 

Das bedeutet, dass er zu jedem Zeitpunkt einladen kann, wen er möchte. Die Zeiten 

der „Damenbesuche verboten-Schilder“ sind vorbei. Sind im Mietvertrag Klauseln 

enthalten, die das Besuchsrecht einschränken, sind diese unwirksam. 
 

Der Vermieter kann jedoch ein Hausverbot aussprechen, wenn es sich bei den 

Besuchern um „streitsüchtige Alkoholiker“, ortsbekannte Prostituierte, Mitgliedern 

verbotener Parteien oder krimineller Vereinigungen handelt. Wer dennoch das Haus 

betritt, begeht Hausfriedensbruch. 
 

Die Besucher dürfen über Nacht bleiben. Wohnt ein Besucher hingegen länger als 6 

Wochen in der Mietwohnung, so handelt es sich bereits um einen Untermieter oder 

Mitbewohner, dessen Anwesenheit dem Vermieter mitgeteilt werden muss, seine 

Erlaubnis eingeholt werden muss. Ein äußerer Hinweis auf einen solchen Fall ist 

ganz klar das Anbringen eines Namensschildes. Es ist nicht erlaubt, ohne 

Einverständnis des Mieters, einen Untermietvertrag auszustellen. Gleichgültig ob im 

Haus ein Tierhalteverbot besteht oder nicht, ist es dem Besuch gestattet, Hunde 

mitzubringen. Für die Überlassung von Wohnungsschlüsseln benötigt der Mieter 

keine Erlaubnis vom Vermieter. Auch ist es Besuchern gestattet, sich in Abwesenheit 

des Mieters in der Wohnung aufzuhalten. 
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3. Haustiere 
 

Die meisten Deutschen besitzen ein Haustier oder ziehen es in Betracht, sich eines 

anzuschaffen. Doch ist die Haltung von Haustieren in einer Mietwohnung gestattet? 

Was ist erlaubt, und für welche Tiere brauchen Sie das Einverständnis des 

Vermieters? Kann Ihnen bei unerlaubter Tierhaltung fristlos gekündigt werden? 
 

3.1 Welche Haustiere sind 

erlaubt? 
 

Die Haltung von Haustieren in 

Mietwohnungen ist eine strittige 

Angelegenheit. Ganz klar erlaubt sind 

herkömmliche Kleintiere. Dazu zählen 

Fische, Meerschweinchen, Hamster und 

Kaninchen, Vögel. 
 

Auch wenn im Mietvertrag die Tierhaltung gänzlich untersagt ist, darf der Vermieter 

die Haltung von Kleintieren nicht verbieten. Die Ausnahme sind Frettchen, die wegen 

ihres Gestankes eine Genehmigung brauchen und bei den Vögeln auch die 

Papageien [Amtsgericht Neukölln, Urteil vom 15.06.2012, 2 C 340/11]. Was die 

Haltung von Ratten angeht, sind sich auch die Gerichte nicht einig. Was bei dem 

einen Ekel und Abscheu hervorruft, ist für den anderen ein harmloses, sauberes, 

possierliches Tierlein. Bei Hunden und Katzen sind der Mietvertrag sowie die 

Hausordnung entscheidend, da es keine gesetzliche Regelung gibt. Laut § 535 I 

BGB soll hier immer im speziellen Einzelfall entschieden werden. 
 

Der Vermieter kann jedoch nur aus schwerwiegenden Gründen, wie der 

Hundeallergie eines Nachbarn oder ähnlichem, die Haltung eines solchen 

Haustieres, das nicht mehr zu den Kleintieren zählt, verweigern. Für exotische Tiere 

benötigt man dagegen die ausdrückliche Genehmigung des Vermieters. Dieser kann 

die Erlaubnis zum Beispiel bei Vogelspinnen, Gift- und Würgeschlangen verweigern. 
 

Andere Exoten dürfen gehalten werden, wenn der Mietvertrag entsprechend 

aufgestellt ist, beziehungsweise der Halter eine Genehmigung des Vermieters 

eingeholt hat. Bei Aquarien kann der Vermieter den Abschluss einer 

Haftpflichtversicherung gegen Wasserschäden verlangen. 
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3.2 Kann Haustierhaltung grundsätzlich verboten werden? 
 

Schon aufgrund der Kleintierregelung kann man deutlich sagen, dass es nicht 

möglich ist, Haustierhaltung kategorisch zu verbieten [Bundesgerichtshof, Urteil vom 

14.11.2007, VIII ZR 340/06]. 
 

Verbietet der Mietvertrag jedwede Art von Tierhaltung, ist dies ohnehin unwirksam. 

Kleintiere sind solange erlaubt, bis der Vermieter eine gravierende Belästigung 

nachweisen kann. Die Haltung von gefährlichen Tieren, also auch Kampfhunden, 

kann dagegen ohne weiteres untersagt werden. Im Allgemeinen, so die Erfahrung, 

kann der Mieter davon ausgehen, dass eine Erlaubnis erteilt wird. Ist im Übrigen 

einer Partei in einer Mietergemeinschaft die Haltung von beispielsweise einem Hund 

erlaubt, kann es einer zweiten Partei nicht verwehrt sein, ebenfalls ein Haustier zu 

halten. Ist im Mietvertrag nichts über die Tierhaltung zu finden, wird die Sachlage 

kompliziert. Die Gerichte urteilen unterschiedlich. Während die einen der Meinung 

sind, ein Haustier wie ein Hund oder eine Katze würden ganz deutlich zum 

„vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung“ gehören, ist für andere die Haltung der 

Tiere eben nicht „der normale Gebrauch einer Mietsache“. 
 

Eine andere Konstellation der Dinge ergibt sich bei der Duldung. Auch wenn nämlich 

laut Mietvertrag Tierhaltung untersagt ist, beziehungsweise eine Erlaubnis des 

Vermieters notwendig wäre, gilt bei einer längerfristigen Duldung des Tieres die 

Erlaubnis als erteilt. Um das Tier aber dulden zu können, muss der Vermieter auch 

von seiner Existenz erfahren haben. Das lässt sich im Nachhinein oftmals sehr 

schwer beweisen. 
 

Auch die Duldung hat ihre Grenzen. Sieht der Vermieter über einen Dackel hinweg, 

muss er deswegen nicht einen Schäferhund oder einen zweiten Dackel akzeptieren. 

Eine bereits genehmigte Tierhaltung aber kann nicht ohne triftigen, besonderen 

Grund wieder zurückgenommen werden. Vom Vermieter können jedoch Auflagen 

erteilt werden. Üblicherweise zum Beispiel „solange sich kein Nachbar gestört fühlt“. 

Dies kommt einer Genehmigung auf Widerruf gleich. 
 

3.3 Ist unerlaubte Tierhaltung ein Grund zur Kündigung? 

Die Tierhaltung ohne Erlaubnis des Vermieters ist kein Grund für eine Kündigung. 

Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, zu verlangen, dass das Tier abgeschafft 

wird. Er kann dies im Falle eines Falles vor Gericht durch klagen. Gekündigt werden 

könnte jedoch, wenn das Tier aus irgendeinem Grund gefährlich ist, oder von ihm 

eine erhebliche Ruhestörung ausgeht, gegen die der Besitzer des Tieres aber nichts 

unternimmt. Bei einem Wechsel der Eigentumsverhältnisse einer angemieteten 
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Wohnung, wenn also der Vermieter wechselt, ist es angeraten, irgendeine schriftliche 

Bestätigung für die erlaubte Tierhaltung in der Hinterhand zu haben. Der neue 

Besitzer ist an die Zusagen seines Vorgängers gebunden, doch die Beweislast liegt 

beim Tierhalter. 
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4. Nebenkosten 
 

Die zusätzlichen Kosten, die aus einem Mietvertrag entstehen, die Nebenkosten, 

sind oft ein Punkt, bei dem Unklarheiten bestehen, die Mieter sich über den Tisch 

gezogen fühlen. 
 
 

4.1 Arten von Nebenkosten 
 

Es gilt erst einmal der Grundsatz, dass 

niemand, der eine Wohnung mietet, 

überhaupt Nebenkosten bezahlen muss. 

Soll dies der Fall sein, müssen die 

berechneten Betriebskosten vom 

Gesetzgeber zugelassen sein, die Kosten müssen wirklich angefallen sein und ihre 

Abrechnung muss im Vertrag ausdrücklich erwähnt sein. Betriebskosten, also die 

Nebenkosten, definieren sich als die Kosten, welche dem Grundstückseigentümer 

durch bestimmungsgemäße Benutzung der Wirtschaftseinheit oder des Gebäudes 

fortwährend entstehen. Von Gesetzes wegen gibt es siebzehn Arten von 

Betriebskosten, die verrechnet werden dürfen. Andere, als die im Folgenden 

aufgeführten, sind vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. 
 

Es existieren drei sogenannte „warme Betriebskosten“, das sind die Kosten der 

zentralen Warmwasserbereitung, die Heizkosten und die Kosten verbundener 

Warmwasser- und Heizungs-Wasserversorgungsanlagen. Diese warmen 

Betriebskosten in Gebäuden, die zentral von Warmwasser- oder Heizanlagen 

beliefert sind, werden jeweils verbrauchsabhängig abgerechnet. Bruttowarmmieten 

oder Warmmietverträge sind nicht statthaft. Werden die kalten Nebenkosten 

berechnet, muss dies ausdrücklich im Mietvertrag stehen. Der Mieter muss nur 

diejenigen Nebenkosten bezahlen, die auch im Vertrag aufgelistet sind. Ist dort 

vermerkt, „der Mieter trägt alle Nebenkosten“ oder ähnliches, ist der Mieter nicht 

gezwungen, überhaupt Betriebskosten zu zahlen, die Vertragsklausel ist unwirksam. 
 

In vielen Verträgen sind der Einfachheit halber alle möglichen Betriebskosten 

aufgeführt, als Mieter hat man dann zu überprüfen, welche davon überhaupt in Frage 

kommen und anfallen. 
 

4.1.1 Kalte Betriebskosten 
 

Die kalten Betriebskosten sind zum Beispiel die öffentlichen Lasten des Grundstücks, 

die Grundsteuer. Diese Steuer ist für gewerblich benutzte Räume meistens höher als 
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für Privatwohnungen. Der Vermieter darf diese erhöhten Kosten nicht auf den 

Privatmieter abwälzen. 
 

4.1.2 Wasser 
 

Zum Posten Wasser zählen die Kosten des Wassers selber, der Wasseruhr, die 

Kosten der Berechnung, eventuell die Ausgaben, die eine 

Wasseraufbereitungsanlage verursacht. Stellt man als Mieter einen extrem hohen 

Wasserverbrauch fest, ist der Vermieter verpflichtet, dem nachzugehen. Die 

Aufwände für Rohrbrüche, undichte Leitungen – also Mängel im Leitungssystem - 

trägt der Vermieter. Sie sind nicht auf die Nebenkostenabrechnung umzulegen. 
 

4.1.3 Abwasser 
 

Unter dem Posten Abwasser sind die kommunalen Gebühren für die Grundstücks- 

und Hausentwässerung aufgeführt. Das können Siel- oder Kanalgebühren, Kosten 

für Oberflächenentwässerung oder Niederschlagswasser sein, die durch einen 

Abgabenbescheid festgesetzt werden. Sollte das Gebäude noch nicht an einen 

Kanal angeschlossen sein, können auch die Kosten für die Entleerung und 

Reinigung der Sickergrube bei den Nebenkosten auftauchen. 
 

4.1.4 Fahrstuhl 
 

Unter die Rubrik Fahrstuhl fallen die Bedienung, Beaufsichtigung und Wartung der 

Aufzuganlage, ihre regelmäßige Überprüfung auf Betriebssicherheit und 

Betriebsbereitschaft, die Kosten für die Reinigung der Anlage, die Kosten für die 

Einstellung der Anlage sowie die Kosten, die eine Notrufbereitschaft mit sich bringt. 
 

Diese Wartungskosten sind für den Vermieter in die Nebenkostenabrechnung 

umlegbar. Anders die Reparaturkosten, die bei einem Defekt des Fahrstuhles 

auftreten. Die muss ein Mieter auf keinen Fall bezahlen, auch wenn sie zu einem 

sogenannten Vollwartungsvertrag gehören. 
 

4.1.5 Müllabfuhr und Straßenreinigung 
 

Ebenfalls über einen Abgabenbescheid werden dem Vermieter von der Stadt oder 

der Gemeinde die Kosten für die Straßenreinigung in Rechnung gestellt. Dasselbe 

gilt für die Müllabfuhr. Nicht in der Betriebskostenabrechnung aufgeführt sein dürfen 

die Kosten für Sperrmüll, die Kosten für den Abtransport von Bauschutt. Zu bezahlen 

hat hier immer der Verursachende. 
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4.1.6 Ungezieferbekämpfung und Reinigung des Gebäudes 
 

Reinigt eine Putzfrau das Gebäude, können in der Nebenkostenabrechnung anteilig 

die Lohnkosten aufgeführt sein. Wenn der vom Vermieter beschäftigte Hausmeister 

diese Aufgabe übernimmt, oder die Mieter selber putzen, darf diese Position nicht 

verrechnet werden. Der Vermieter hat die Möglichkeit, den Putzbereich eines 

Mieters, der seinen vertraglichen Auflagen zum Putzdienst nicht ordnungsgemäß 

nachkommt, von einer von ihm beauftragten Firma säubern zu lassen. Die Kosten 

muss der betroffene Mieter übernehmen. 
 

Kosten, die als Ungezieferbekämpfung aufgeführt sind, müssen regelmäßig anfallen. 

Entstehen die Kosten nur einmalig, bei der Entseuchung einer Wohnung 

beispielsweise, ist es dem Vermieter nicht möglich, dies auf alle Mietparteien zu 

verteilen. So ist zum Beispiel die Beseitigung eines Wespennests nicht umlagefähig 

[Amtsgericht München, Urteil vom 24.06.2011, 412 C 32370/10]. 
 

4.1.7 Gartenpflege 
 

Ist eine Grünanlage vorhanden, fallen Personal- und auch Sachkosten an. Diese sind 

umlagefähig, insofern die Anlage nicht lediglich vom Vermieter alleine, oder, wie oft 

üblich, Gartenanteile nur von den Parterrewohnungen benutzt werden. Die Kosten 

für eine Neuanlage des Gartens und der Preis für die Anschaffung von 

Gartengeräten gehören nicht in die Betriebskostenabrechnung. 
 

4.1.8 Beleuchtung 
 

Bei der Beleuchtung handelt es sich um die Stromkosten für die Beleuchtung von 

Garagen, Fluren, Treppenhäusern etc. Auch diese zählen zu den Nebenkosten, die 

vom Mieter zu tragen sind. 
 

4.1.9 Schornsteinreinigung 
 

Unter dieser Rubrik sind die Kosten für die Schornsteinreinigung aufgeführt. Hierzu 

gehören Kehrgebühren und notwendige Immissionsmessungen. Dieser Betrag kann 

auch bei den warmen Betriebskosten in einer verbrauchsabhängigen Abrechnung 

der Heizkosten auftauchen, bezahlen muss der Mieter natürlich nur einmal. 
 

4.1.10 Haftpflicht- und Sachversicherung 
 

Gewisse Kosten, die für Gebäudeversicherungen entstehen, kann der Vermieter auf 

die Nebenkostenrechnung setzen. Dazu zählen Versicherungen gegen 

Wasserschäden, gegen Sturm- und Feuerschäden, die 
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Gebäudehaftpflichtversicherung, die Glasversicherung sowie Versicherungen für 

Öltank und einen eventuell vorhandenen Aufzug. Auch die eher seltene Schwamm- 

und Hausbockversicherung kann umgelegt werden. Nicht auflisten darf der Vermieter 

die Rechtsschutzversicherung, Versicherungen gegen Mietausfall oder die private 

Hausratversicherung. 
 

4.1.11 Hausmeister 
 

Hier sind anteilig Sozialversicherungsbeiträge und Lohn zu zahlen, also das Gehalt 

des Hausmeisters. Zu bezahlen sind jedoch lediglich tatsächliche hausmeisterliche 

Tätigkeiten. Dies sind unter anderem Wartungsarbeiten, das Schneeräumen, die 

Pflege einer Grünanlage. Putzt der Hauswart auch die Treppenhäuser, darf dies in 

der Betriebskostenabrechnung nicht erneut aufgeführt sein. Verwaltungskosten und 

Reparaturkosten aber haben in der Betriebskostenabrechnung nichts verloren. 
 

4.1.12 Gemeinschaftsantenne 
 

Hier kann der Kostensatz für Wartungs-, Betriebs- und Stromkosten berechnet 

werden. Reparaturen der Anlage sind vom Vermieter zu bezahlen. 
 

4.1.13 Waschmaschine 
 

Bei Gemeinschaftswaschmaschinen sind Reinigung, Wartung und Strom des oder 

der Geräte zu bezahlen. Bei Münzgeräten ist vom Vermieter zu belegen, dass die 

Ausgaben nicht bereits durch die Münzeinnahme gedeckt sind. 
 

4.1.14 Sonstige Betriebskosten 
 

Sonstige Betriebskosten können beispielsweise die Kosten für eine Sauna oder ein 

Schwimmbad im Gebäude sein. Anders als man vielleicht meint, stellt dieser Posten 

keineswegs eine Möglichkeit für den Vermieter dar, beliebige Kostenarten 

abzurechnen. Schon im Mietvertrag müssen die Positionen exakt beschrieben sein. 

Nicht für den Vermieter umzulegen sind die oben bereits beschriebenen 

Versicherungen aber auch Punkte wie Verwaltungskosten und 

Instandhaltungsrücklagen, Regieaufschläge, Wartungskosten für die 

Klingelsprechanlage, Wartungskosten für die Türschließanlage, Beiträge des 

Vermieters zu Grundeigentümervereinen, Portokosten, Bankgebühren oder auch 

eine Spülung der Fußbodenheizung. 
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5. Wohnungsmängel und 

Mietminderung 

 
Der Mieter hat die Möglichkeit, bei 

Wohnungsmängeln, Maßnahmen gegen 

den Vermieter einzuleiten 
 

Die gesetzlichen Regelungen kennen 

grundsätzlich zwei Arten von 

Mietwohnungsmängeln. Da sind einmal 

die Mängel, welche einen 

„vertragsgemäßen“ Verbrauch nicht erlauben oder zumindest stark erschweren und 

zweitens das Fehlen von im Mietvertrag zugesagten Eigenschaften. Die Mängel, die 

in die erste Schablone fallen, sind zum Beispiel defekte Boiler oder 

Strominstallationen, feuchte, verschimmelte Räume, in denen man nicht leben kann. 

Eine zugesicherte Eigenschaft der Wohnung, also die zweite Kategorie, wären 

beispielsweise die Wohnungsgröße, eine zugesagte, aber fehlende, nachträglich 

eingebaute Wärmedämmung. Auch Lärmbelästigung kann ein Wohnungsmangel 

sein, den der Vermieter beseitigen muss. So urteilte das Landgericht Berlin, dass 

eine Mietminderung von 25% zulässig wäre, wenn ein Mieter durch die 

Kernsanierung eines Nachbargebäudes von Bauarbeiten in unüblichem Umfang 

extrem beeinträchtigt  ist [Landgericht Berlin, Urteil vom 26.09.2013, 67 S 251/13]. 
 

Mängel sind unverzüglich beim Vermieter anzuzeigen und ebenso unverzüglich von 

diesem zu beseitigen. Der Mieter hat die Möglichkeit, dem Vermieter eine gewisse 

Frist für die Instandsetzung aufzuerlegen. 
 

Das Gesetz, genauer gesagt die Allgemeinen Vorschriften für Mietverhältnisse, 

Paragrafen 535-548 BGB, sieht außerdem noch etliche andere Möglichkeiten vor, mit 

denen ein Mieter sich wehren kann. So ist es grundsätzlich möglich und vom Gesetz 

vorgesehen, die Miete in prozentualem Verhältnis zu der Einschränkung, die der 

Mangel verursacht, zu mindern. 
 

Die einbehaltene Mietminderung, über deren Höhe es besser ist, sich juristisch 

beraten zu lassen, die nicht zwangsläufig angekündigt werden muss, braucht nicht 

zurückbezahlt werden. Allerdings ist allemal die für die Beseitigung der Mängel 

gesetzte Frist abzuwarten. Dies gilt auch für den Fall, dass der Mieter eine 

sogenannte Ersatzvornahme einleitet, will heißen, die Handwerker selber bestellt und 

die Kosten von der Monatsmiete einbehält. Dies kann er tun, wenn der Vermieter 

selbst den Schaden verursacht hat und im Verzug ist. 
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In aller Regel wird der Mieter jedoch spätestens auf die Mietminderung reagieren. Tut 

er das nicht, gibt es neben der Mietminderung noch den Weg der Zurückhaltung der 

Miete. Hierbei kann der drei bis fünffache Wert der bereits laufenden Mietminderung 

zusätzlich einbehalten werden, muss aber nach Beseitigung der Mängel wieder 

retour bezahlt werden. 
 

Eine weitere Maßnahme, wenn dem Mieter durch den vom Vermieter verursachten 

Wohnungsmangel Schaden entstanden ist, liegt in einer Schadensersatzforderung. 

Die Mängelbeseitigungsklage ist vor der fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses 

die letzte Möglichkeit, die ein Mieter ausschöpfen kann. Dieser, meist sehr 

zeitraubende Weg führt vor Gericht. Lässt sich der Mangel aus technischen Gründen 

nicht beheben oder aber ist der Vermieter nicht bereit, den Mangel beseitigen zu 

lassen, kann der Mieter die, unter bestimmten Umständen, auch fristlose Kündigung 

der Wohnung einleiten. Die Folgeschäden, unter anderem die Umzugskosten, muss 

in diesem Fall der Vermieter übernehmen. 
 

Es gilt jedoch grundsätzlich, dass der Vermieter nur in dem Fall zur automatischen 

Mängelbeseitigung verpflichtet ist, wenn der Mangel sein Verschulden ist. Ist dem 

Vermieter keine Schuld nachzuweisen, ist es nur möglich ihn zu belangen, wenn er 

nach einer „angemessenen“ Frist die Mängel immer noch nicht beseitigt hat. Die 

Definition von „angemessen“ bleibt offen. Der Bruch eines Wasserrohres ist natürlich 

unverzüglich zu beseitigen. Die defekte Steckdose kann ein paar Tage warten. 
 

Im Falle eines Falles jedoch gilt: Mängelanzeige und Fristsetzung schriftlich 

niederlegen. Die Geltendmachung der Mieterrechte hängt davon ab. 
 

Mängel, die bereits beim Einzug vorlagen, die auch vom Mieter hätten erkannt 

werden müssen, beispielsweise die Lage der Wohnung neben einem 

Kinderspielplatz und die daraus resultierende Lärmbelästigung, sind im Nachhinein 

nicht als Mangel anzuführen. Und auch generell sieht der Gesetzgeber nur die 

Möglichkeit einer Mietminderung wegen Kinderlärms, wenn dieser unzumutbar ist. 

Kindergeschrei und Kindergetrampel allein sind kein Grund für eine Mietminderung 

[Amtsgericht Trier, Urteil vom 17.01.2001, 5 C 194/00]. 
 

Sind Eigenschaften der Wohnung jedoch zugesichert, wie zum Beispiel die Größe 

der Wohnung, muss dies nicht extra nachgeprüft werden. Die Beweislast bei 

Mängeln ist so verteilt, dass der Vermieter die Tatsache zu beweisen hat, dass der 

Mieter den Schaden verursacht hat, der Mieter lediglich die Existenz des Mangels 

belegen muss. Ein beliebter Trick von Wohnungsbaugesellschaften und Vermietern 

ist Mietminderung, Mietzurückhaltung, Ersatzvornahmen und das Recht auf 

Schadensersatz grundsätzlich schon im Mietvertrag auszuschließen. Dies ist nicht 

statthaft, die entsprechenden Klauseln unwirksam. 
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6. Schönheitsreparaturen 
 

Schönheitsreparaturen sind alle Arbeiten innerhalb einer Wohnung, die sich mit 

Farbe und Pinsel ausführen lassen, unter Umständen auch die Reinigung eines 

Teppichbodens. 
 

6.1 Schönheitsreparaturen 

während der Mietzeit 
 

Grundsätzlich ist kein Mieter gesetzlich 

verpflichtet, Schönheitsreparaturen 

auszuführen, außer dies ist im 

Mietvertrag so festgelegt. Doch auch im 

unterschriebenen Mietvertrag sind 

einige diesbezügliche Formulierungen 

nicht rechtskräftig. Sind aber grundsätzlich die Schönheitsreparaturen als Pflicht des 

Mieters im Mietvertrag festgelegt, sind sie in aller Regel auch wirksam. Es existieren 

jedoch keine allgemein gültigen, gesetzlich geregelten Fristen. Sind im Mietvertrag 

feste Fristen angegeben, ist diese Klausel komplett ungültig. Das heißt für den 

Mieter, er braucht niemals zu renovieren, während der Zeit der Miete nicht und auch 

nicht vor dem Auszug. Sind jedoch Formulierungen verwendet wie „Etwa“ oder „in 

der Regel“ im Gegensatz zu „spätestens“ oder „mindestens“, müssen die 

notwendigen, der Abnutzung entsprechenden Schönheitsreparaturen auch 

durchgeführt werden. 
 

Das Bundesjustizministerium hat einen Mustermietvertrag vorgelegt, nachdem 

Schlafräume sowie Wohnräume, Toiletten und Dielen ungefähr alle fünf Jahre zu 

streichen sind, Bad und Küche etwa alle drei, Nebenräume alle sieben Jahre. Die 

Vermieter hat das Recht, das alle Arbeiten fachgemäß ausgeführt werden, was aber 

nicht bedeutet, dass Fachfirmen für die Arbeiten beschäftigt werden müssen. Bei 

nicht ordentlich ausgeführten Arbeiten, die eine Wertminderung der Wohnung 

darstellen, kann der Vermieter den Mieter auf Schadensersatz verklagen. Auch 

minderwertige Materialien dürfen nicht verwendet werden. 
 

6.2 Schönheitsreparaturen und Renovierung bei Auszug 
 

Beim Auszug schlägt der Wohnung die Stunde. Wichtig ist es zu wissen, inwieweit 

man laut Mietvertrag überhaupt verpflichtet ist, die Wohnung zu renovieren. Sollte im 

Mietvertrag enthalten sein, dass die „Wohnung beim Auszug zu renovieren“ ist, ist 

diese Vertragsklausel so nicht wirksam. Sind dort überhaupt keine Vereinbarungen 

über Schönheitsreparaturen zu finden, bleibt dem Mieter die Renovierung beim 
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Auszug erspart. Sind „jedoch laufende Schönheitsreparaturen“ Bestandteil des 

Vertragswerkes, müssen die Arbeiten ausgeführt werden, selbst dann, wenn die 

Wohnung sich danach in besserem Zustand befindet als vor dem Einzug. In 

manchen Mietverträgen findet sich eine sogenannte Quotenabgeltungsklausel, nach 

der der Mieter anteilig für Schönheitsreparaturen u.ä. Im Voraus bezahlen soll. Nach 

einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes sind diese Regelungen nicht statthaft. 
 

Die Formulierungen, die häufig in Mietverträgen zu finden sind, „zum Auszug in 

bezugsfertigem Zustand“ oder auch „wie übernommen“, verpflichten grundsätzlich 

nicht zur Renovierung. In erstem Fall muss die Wohnung lediglich so zurückgelassen 

werden, dass der Nachmieter ohne Weiteres einziehen kann, im zweiten Fall ist der 

Mieter aber zumindest gezwungen, falls er sich nicht anderweitig geeinigt hat, 

sämtliche Einbauten, die er während der Mietzeit installiert hat, zu entfernen. Das gilt 

auch für Laminatböden, Zwischenwände, Täfelungen. Ist im Mietvertrag geregelt, 

dass neben der laufenden Schönheitsarbeiten während der Mietzeit, die Wohnung 

auch beim Auszug renoviert werden soll, bedeutet dies eine nicht gesetzlich 

zulässige unangemessene Benachteiligung, beide Klauseln sind unwirksam. 
 

Nur einzeln hätte die erste der Regeln Gültigkeit. Auch kann der Vermieter nicht 

bestimmen, welcher und ob überhaupt ein Fachbetrieb die Renovierungsarbeiten 

übernehmen soll [BGH - Urteil vom 9. Juni 2010 – VIII ZR 294/09]. 
 

Sind jedoch im Mietvertrag gültige Regeln zu Schönheitsreparaturen aufgeführt, 

bleibt dem Mieter beim Auszug nichts anderes, als die Wohnung in einen wirklich 

guten Zustand zu bringen. Denn die Schönheitsreparaturen, welche er vielleicht über 

die Jahre versäumt hat, die vom Vermieter auch nicht nachgeprüft worden sind, muss 

er nun nachholen. 
 

6.3 Schadensersatzansprüche 
 

Erledigen Mieter die Schönheitsreparaturen nicht, denen sie durch Unterschrift des 

Mietvertrages zugestimmt haben, hat der Vermieter die Möglichkeit einer Mahnung 

mit Fristsetzung. Werden die Arbeiten vom Mieter weiterhin nicht erledigt, kann der 

Vermieter die ihm dadurch entstehenden Kosten zurück verlangen. Dies kann 

äußerst kostspielig werden. Dauern die Renovierungsarbeiten nämlich länger als bis 

zu dem Zeitpunkt, der für eine Neuvermietung der Wohnung vorgesehen war, ist es 

dem Vermieter möglich, vom Vormieter den Mietausfall ausgleichen zu lassen. 
 

Erst sechs Monate nach dem Auszug, der Kündigung verjähren die Ansprüche des 

Vermieters [Landgericht Kassel, Urteil vom 07.10.2010, 1 S 67/10]. Sind 

Verhandlungen der beiden Parteien im Gange, verlängert sich diese Zeit 

entsprechend. Doch auch der Mieter kann gegebenenfalls Schadensersatzansprüche 
 

© 2023 - www.JuraForum.de – Alle Rechte vorbehalten. 
 

Seite 31 von 41 

http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/mietrecht/schoenheitsreparaturen-mieter-muss-die-moeglichkeit-zur-selbstvornahme-haben-321947
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/urteile/lg-kassel/lg-kassel-urteil-vom-07-10-2010-az-1-s-67-10
http://www.juraforum.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geltend machen. Renoviert der Mieter beispielsweise beim Auszug die Wohnung, 

obwohl die Klausel im Mietvertrag ungültig oder nicht vorhanden war, kann er sich 

sein Geld zurückholen. 
 

Was das Renovieren angeht: Entstehen durch unsachgemäße Arbeit Schäden, tritt 

also eine Wertminderung der Wohnung ein, so hat der Vermieter, der Besitzer, 

Anspruch auf entsprechenden Schadensersatz. 
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7. Mieterhöhung 
 

Die Lebenshaltungskosten steigen ständig, auch die Mieten sind von dieser 

Entwicklung betroffen. Wie sollten Sie sich verhalten, wenn Ihre Miete erhöht wird, 

was ist zulässig und, welche Rechte 

haben Sie? 
 

7.1 Mieterhöhung bei 

Sozialwohnungen 
 

Ist man Mieter einer sogenannten 

Sozialwohnung, das heißt einer 

Wohnung, die preisgebunden ist, deren 

Vermieter sich an das Prinzip der 

Kostenmiete zu halten hat, weil das Mietobjekt mit Mitteln aus öffentlicher Hand 

gefördert wird, darf die Miete lediglich so hoch sein, dass sie die laufenden Kosten 

abdeckt. Die Höhe der laufenden Aufwendungen wird von amtlicher Seite in einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung genehmigt und erfasst. 
 

Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus der Verwaltungskostenpauschale, 

den Zahlungen für Tilgung und entsprechenden Zins des Baudarlehens sowie der 

Instandhaltungspauschale. Für den Fall, dass Wohnungen zeitweise leer stehen, 

existiert eine Mietausfallwagnis, die zwei Prozent der Gesamtmiete ausmacht. 
 

Die Zusammensetzung und Höhe dieser Kosten, der Kapital- und 

Bewirtschaftungskosten, ist dem Mieter auf Verlangen offenzulegen. Sollte sich die 

Miete als überhöht erweisen, kann der Mieter den entsprechenden Anteil innerhalb 

von vier Jahren zurückfordern und dies bis zu einem Jahr nach seinem Auszug. Eine 

Mieterhöhung kann im sozialen Wohnungsbau also nur dann erfolgen, wenn sich die 

laufenden Aufwendungen zur Mietwohnung geändert haben. Im Allgemeinen wird 

das Baudarlehen  alle zehn Jahre  neu verzinst. Die von den jeweiligen 

Landesregierungen bestimmte Verwaltungskosten- und Instandhaltungspauschale 

gleicht sich der allgemeinen Entwicklung des Preises an. In Mietverträgen des 

sozialen Wohnungsbaus ist die Höhe der Miete festgehalten. Ändern sich die 

behördlich vorgegebenen Regelsätze, die Kosten für die Bewirtschaftung des 

Hauses, kann die Miete, sogar rückwirkend, angehoben werden. 
 

Im freifinanzierten Wohnungsbau hingegen stellt eine Mieterhöhung eine 

grundlegende Änderung des Mietvertrages dar, dem beide Vertragspartner 

zustimmen müssen, bevor sie wirksam wird. Die Anhebung der Miete für 

Sozialwohnungen ist dann rechtens und wirksam, wenn diese vom Vermieter 
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schriftlich erläutert wird, den Vermieter keine Schuld an den erhöhten Kosten trifft 

und die laufenden Aufwendungen auch tatsächlich gestiegen sind. 
 

Hat der Mieter die Mieterhöhungserklärung bis zum 15. eines Monats in der Hand, 

wird sie zum Ersten des folgenden Monats fällig. Sollte der Mieter mit einer, wenn 

auch berechtigten Erhöhung seiner Miete nicht einverstanden sein, hat er, das gilt 

auch für preisgebundene Mietwohnungen, ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, er 

kann die Mietwohnung bis zu dem dritten Tag des Monats, mit dem die Mieterhöhung 

beginnen würde, zum 31. des nächsten Monats kündigen. Die Mieterhöhung braucht 

dann nicht mehr gezahlt werden. 
 

7.2 Mieterhöhung nach Modernisierung 
 

Gerade in den Zeiten der Energiewende und der Bezuschussung durch den 

Gesetzgeber, erfreut sich die Modernisierung von Wohnungen, vorzugsweise 

Altbauten, steigender Beliebtheit bei den Vermietern. Oftmals wirkt sich das für den 

Mieter durchaus positiv aus, doch immer ist eine Sanierung mit Unannehmlichkeiten, 

mit Schmutz und Lärm verbunden. 
 

Eine Modernisierung muss drei Monate vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich 

angekündigt werden. Hierbei muss der Mieter über Umfang und Dauer der Arbeiten 

informiert werden, auch die ungefähre Höhe einer mit der Modernisierung 

verbundenen Mieterhöhung ist anzugeben. Der Vermieter benötigt keine 

Einverständniserklärung des Mieters, der jedoch kann, wenn seine Wohnung durch 

die Umbauarbeiten zeitweise unbewohnbar wird, eine angemessene 

Ersatzunterkunft verlangen. 
 

Modernisierung, das beschreibt eine Maßnahme, die den Gebrauchswert der 

Mietwohnung tatsächlich deutlich erhöht, die Wohnverhältnisse verbessert. 

Reparaturarbeit, auch zum Beispiel der Austausch maroder Fenster gegen 

Isolierfenster, ist lediglich eine Instandhaltungsmaßnahme und keine Modernisierung, 

die auf die Miete oder den Mieter umgelegt werden könnte. Der Mieter hat lediglich 

die Differenz zu bezahlen. 
 

Zu diesen Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht als Modernisierung verrechnet 

werden können, gehören selbstverständlich auch Arbeiten an Strom- Wasser- oder 

Heizungsinstallationen. Natürlich und trotz der allgemein gültigen Duldungspflicht, hat 

der Mieter das Recht, sich gegen einen Umbau zu wehren. Stellt dieser nämlich eine 

unzumutbare Härte dar, sind die Mieter alt, gebrechlich, schwerbehindert, können die 

Höhe der Mieterhöhung finanziell nicht schultern, stellt die Maßnahme eine 

Luxussanierung dar, würde der Grundriss der Wohnung entscheidend verändert oder 

bereits vom Mieter durchgeführte Modernisierungsarbeiten zunichte gemacht, kann 
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der Mieter sich schriftlich weigern, die Wohnung umbauen zu lassen. Dies muss 

innerhalb eines Monats nach Erhalt der Nachricht über die geplante Modernisierung 

passieren. 
 

In diesem Fall ist es angebracht, keine Handwerker in die Wohnung zu lassen, 

(außer zu wichtigen Reparaturarbeiten) denn das könnte vor Gericht als Duldung der 

Maßnahme ausgelegt werden. Beginnt der Mieter trotz des fristgerecht eingereichten 

Widerspruches mit Arbeiten in dem Gebäude, beispielsweise an den Außenanlagen, 

wie dem Treppenhaus, kann der Mieter eine einstweilige Verfügung zum Stopp der 

Bauarbeiten beantragen. Gerät man als Mieter in eine solche Situation, scheint es 

jedoch mehr als angeraten, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen, beziehungsweise 

den Rat einer Mietervereinigung zu suchen. 
 

Im Übrigen ist auch das Jobcenter dazu verpflichtet eine Mieterhöhung aufgrund 

einer Modernisierung zu übernehmen [Bundessozialgericht, Urteil vom 23.08.2012, B 

4 AS 32/12 R]. 
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8. Kündigung 
 

Eine Kündigung ist in jedem Fall an gewisse Formen und Fristen gebunden. Der 

Gesetzgeber kennt mehrere Gründe, die eine Kündigung legal machen. Nicht immer 

jedoch muss eine Kündigung so einfach hingenommen werden. Der gesetzliche 

Kündigungsschutz ist ein wertvolles Werkzeug für Mieter. Mieter, gerade im sozialen 

Wohnungsbau, brauchen kaum Befürchtungen haben, gekündigt zu werden. 
 

8.1 Kündigung des Vermieters 
 

Ohne Grund und willkürlich ist keine Kündigung auszusprechen. Auch Kündigungen 

zu dem Zweck die Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umzuwandeln oder um 

die Miete zu erhöhen sind nicht statthaft. Kündigungsgründe müssen gesetzlichen 

Hintergrund haben. Es existieren, je nach der Dauer, die der Mieter bereits im 

Mietverhältnis stand, unterschiedliche Kündigungsfristen. So beträgt die 

Kündigungsfrist nach fünf Jahren Mietzeit sechs Monate, nach acht Jahren neun 

Monate. 
 

8.1.1 Eigenbedarfskündigung 
 

Einer der am häufigsten verwendeten 

Kündigungsgründe auf dem freien 

Wohnungsmarkt ist der Eigenbedarf. 

Benötigt der Vermieter den Wohnraum für 

seine Familien- oder 

Haushaltsangehörigen, kann er kündigen. 

Hier ist jeweils sorgfältig zu prüfen, ob es sich nicht um vorgeschobenen, 

rechtsmissbräuchlichen oder treuwidrigen und widersprüchlich angemeldeten 

Eigenbedarf handelt. Auch wenn der vom Vermieter angegebene Bedarf an 

Wohnraum überhöht ist, wird die Kündigung unwirksam, der Mieter kann 

Schadenersatz einfordern. 
 

8.1.2 Verwertungskündigung 
 

Wenn es dem Vermieter, aufgrund des Mietverhältnisses nicht möglich ist, das 

Gebäude wirtschaftlich vorteilhaft zu nutzen, hat er die Möglichkeit zu kündigen. Es 

obliegt ihm, sein Gebäude, seine Wohnung zu vermieten oder zu verkaufen. 
 

8.1.3 Kündigung wegen Sanierungsmaßnahmen 
 

In aller Regel ist dem Vermieter zuzumuten, bei einer umfangreichen Sanierung den 

Mieter kurzfristig anderenorts unterzubringen. 
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8.1.4 Kündigung wegen Abriss 
 

Grundsätzlich ist auch hier eine sogenannte Verwertungskündigung möglich, es 

gelten aber sehr strenge gesetzliche Maßgaben. 
 

8.1.5 Erhebliche Vertragsverletzungen 
 

Wer mehrmalig und in nicht unerheblichen Umfang gegen die mietvertraglich 

festgelegten Bestimmungen verstößt, läuft Gefahr, gekündigt zu werden. Gründe 

können beispielsweise sein eine dauernde, unpünktliche Mietzahlung, 

Mietrückstände, vertragswidrige Benutzung der Wohnung, unerlaubte 

Untervermietung, Verstöße gegen die Hausordnung oder Beleidigung des 

Vermieters. Bei groben Verstößen kann auch eine fristlose Kündigung 

ausgesprochen werden. 
 

8.2 Kündigung durch den Mieter 
 

Als Mieter hat man grundsätzlich das Recht, mit einer dreimonatigen Frist zu 

kündigen. Im Gegensatz zum Vermieter muss man keine Gründe nennen. Es ist 

natürlich den Formvorschriften zu genügen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, 

E-Mail, Fax oder Telegramm sind nicht zulässig, eben so wenig wie mündliche oder 

telefonische Kündigungen. Alle im Mietvertrag erwähnten Mieter müssen Unterschrift 

leisten. 
 

Eine Einzel-Kündigung der Wohnung, beispielsweise durch einen Ehepartner, der 

sich scheiden lassen möchte, ist nicht möglich. Bei der Kündigung sollte der Mieter 

gut auf den Termin achten, zu dem die Kündigung beim Vermieter eingeht, sonst läuft 

er Gefahr, eine ganze Monatsmiete zu verschenken. Trifft das Kündigungsschreiben 

bis zum dritten Werktag des Monats ein, so ist dieser Monat noch in die 

Kündigungsfrist mit einzurechnen. Werktage sind alle Tage außer Sonn- und 

Feiertagen. 
 

8.2.1 Zeitmietverträge 
 

Seit der Mietrechtsreform im Jahre 2001 gibt es nahezu keine „wirklichen“ 

Zeitmietverträge mehr. Ist jedoch einer abgeschlossen, können weder Mieter noch 

Vermieter ohne weiteres vor dem vereinbarten Termin kündigen. Der Mietvertrag 

endet vertragsgemäß. Zeitmietverträge mit Verlängerungsklausel sind nicht selten. 

Hier verlängert sich das Mietverhältnis um ein Jahr, wenn nicht fristgerecht gekündigt 

wird. Es sind jedoch seit 2001 nur mehr qualifizierte Zeitmietverträge zulässig, die 
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solche Klauseln ausschließen, lediglich für Verträge, die vor 2001 abgeschlossen 

worden sind, ändert sich nichts. 
 

8.2.2 Vorzeitiger Auszug 
 

Egal, welchen Mietvertrag der Mieter abgeschlossen hat, bei einer nicht 

fristgerechten Kündigung ist er entweder auf das Wohlwollen des Vermieters 

angewiesen, oder er hat einen triftigen Grund für die, unter Umständen fristlose 

Kündigung. Das können beispielsweise unzumutbare Wohnumstände sein, eine 

Mieterhöhung (Sonderkündigungsrecht) oder Modernisierung. 

Kündigungsausschlüsse, die im Mietvertrag festgelegt sind, unterliegen gesetzlichen 

Bestimmungen. Der Ausschluss muss für beide Parteien gelten und darf nicht für 

länger als vier Jahre andauernd geregelt sein. 
 

8.3 Kündigungsschutz 
 

Das Gesetz schützt den Mieter heute großzügig vor unberechtigten Kündigungen. 

Besondere soziale Härten werden berücksichtigt. Auch bei einer Kündigung ist das 

Kind noch nicht komplett in den Brunnen gefallen. Nicht immer haben die 

Kündigungsgründe ihre juristische Wirksamkeit. So sind Eigenbedarfskündigungen 

durchaus kritisch zu prüfen, auch wegen eines versäumten Putztermins ist noch 

keine Kündigung gerechtfertigt. 
 

8.3.1 Die Sozialklausel 
 

Ein Widerspruch gegen die Kündigung ist möglich. Bedeutet der Verlust dieser 

Wohnmöglichkeit für den Mieter mit seiner Familie oder einem Angehörigen des 

Haushaltes eine sogenannte „unzumutbare Härte“, sind gleichzeitig die Interessen 

des Vermieters niedriger anzusetzen, kann der Vermieter dazu verpflichtet werden, 

das Mietverhältnis fortzusetzen [Amtsgericht Dieburg, Urteil vom 23.04.2012, 20 C 

29/12 (23)]. 
 

Der häufigste und wichtigste Härtegrund ist hier „Fehlender Ersatzwohnraum“. Doch 

auch Gebrechlichkeit, Schwangerschaft, Hohes Alter, Invalidität, Kinder, 

Schwierigkeiten bei Kindergarten- oder Schulwechsel, geringes Einkommen, 

bevorstehendes Examen, schwere Erkrankung oder lange Mietdauer können als 

Argumente gelten. Die Sozialklausel ist vor allem für ältere Mieter von besonderer 

Bedeutung. Gehen alle Versuche schief, sich gegen die Kündigung zu wehren, kann 

vor dem endgültigen Auszug, nach mehrmaligem Widerspruch, gerichtlich noch eine 

Räumungsfrist beantragt werden. Schließlich existiert noch die Möglichkeit des 

Vollstreckungsschutzes nach § 765a, der jedoch der Ausnahmefall ist. 
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8.4 Kündigungsempfänger 
 

Eine wirksame Kündigung muss immer gegenüber der anderen Vertragspartei erklärt 

werden. Sollte ein bevollmächtigter Vertreter bekannt sein, so ist dieser Adressat der 

Kündigungserklärung. 
 

Häufig ist nicht nur eine Person Vertragspartner innerhalb eines Mietvertrages. In 

diesen Fällen ist eine Kündigung gegenüber allen Vertragspartnern gesondert 

erforderlich. Die Kündigung gegenüber nur einem Vertragspartner wirkt damit nicht 

automatisch auch für die anderen Vertragsparteien des Mietvertrages, so dass eine 

wirksame Kündigung nicht erfolgt. Eine Ausnahme ist in den Fällen zu machen, in 

denen für die Personenmehrheit ein einzelner bevollmächtigter Vertreter bekannt ist. 

Die Kündigung kann dann ausnahmsweise allen Vertragsparteien gegenüber 

erfolgen, wenn diese gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt wird. 
 

Im Zweifel sind somit bei einer Personenmehrheit alle Mitglieder für eine wirksame 

Kündigung anzuschreiben. 
 

Ein Mieterverein hat viele Vorteile 
 

Als Mieter seine Rechte durchzusetzen, kann sich schwierig gestalten. Hilfreich ist 

es, Mitglied bei einem Mieterverein zu werden. Die Aufgabe der Mietervereine ist der 

Schutz der Mieter. Die wichtigste Organisation in der Bundesrepublik ist hier der 

Deutsche Mieterbund, eine Dachorganisation, zu der viele lokale Mietervereine 

zugehörig sind. Eine Mitgliedschaft in einem der Vereine, die zwischen 40 und 90 

Euro jährlich kostet, kann sich durchaus lohnen. 
 

Im großen, politischen Bereich wirkt der DMB für eine Erweiterung des sozialen 

Mietrechtes, im lokalen Bereich geht es unter anderem um ungerechtfertigte 

Mieterhöhungen, willkürliche Kündigungen und anderen Streitigkeiten mit dem 

Vermieter. Gerade in den letzten Jahren wurden große Kontingente von 

Mietshäusern verkauft und gekauft. Der so entstandene Wechsel in der Verwaltung 

kann durchaus problematisch für den Mieter sein. Hier können Mietvereine helfend 

zur Seite stehen und Rechtsbeistand leisten. Zumeist ist in dem Mitgliedsbeitrag zum 

Mieterschutzverein auch eine Rechtsschutzversicherung eingeschlossen. Hilfreich für 

die Mitglieder eines Mietervereines sind auch die Ratgeber und Broschüren mit 

wichtigen Informationen zu Mietrecht, Mietverträgen und neuesten Urteilen. 
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Disclaimer 

 

Inhalte und Rechtsbeiträge 

 

Die Inhalte unseres Ratgebers, vor allem die Rechtsbeiträge, 
werden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann der 
Anbieter keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die 
Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen 
keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. 

 

Urheberrecht 

 

Die in diesem Ratgeber veröffentlichten Inhalte und Werke sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht 
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge 
Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte 
Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner  Inhalte oder kompletter 
Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von 
Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

 

Links zu dem Ratgeber sind jederzeit willkommen und bedürfen 
keiner Zustimmung durch den Herausgeber. 

 

Impressum 

 
Einbock GmbH 
Prinzenstraße 1 
30159 Hannover 

 
Tel: + 49 (0) 511 - 473 977 80 
Fax: + 49 (0) 511 - 473 977 81 
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