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Mietrecht wieder reformiert?:
Schärfere Regeln sind geplant

Kurz bevor sich die ehemalige Bundes-
justizministerin Katharina Barley in das
Europaparlament verabschiedet hat,
stellte sie einen Entwurf für eine erneute
Gesetzesänderung im Mietrecht vor. In
dem Positionspapier sieht das Ministe-
rium weitere Verschärfungen zur Miet-
preisbremse vor. Das ist geplant:

5 Jahre länger und
„unqualifiziert“

Die Mietpreisbremse soll um weitere 5
Jahre – bis zum 31.12.2025 – verlängert
werden. Um den Bundesländern ent-
gegenzukommen, sollen sie zukünftig
Mietpreisbremsenverordnungen nicht
mehr qualifiziert begründen müssen.
Hintergrund ist der Umstand, dass es
den Bundesländern bislang oftmals nicht
gelungen ist, die notwendige qualifizierte
Begründung zu liefern. Das führt bis
heute bundesweit zu einem Kuddelmud-

del rund um die Frage: In welchem Bun-
desland gilt die Mietpreisbremse eigent-
lich und in welchem nicht? Einen
Überblick dazu finden Sie in der Tabelle
auf Seite 3.

Geld zurück ab Mietanfang

Auch an der neu eingeführten modifi-
zierten Rüge des Mieters (§ 556g Abs. 2
BGB) soll gedreht werden: Die soll zu-
künftig so ausgestaltet werden, dass der
Mieter die zu viel gezahlte Miete seit
Beginn des Mietverhältnisses zurückver-
langen kann. Bislang sieht das Gesetz
seit 1.1.2019 nur vor: Erst ab Zugang
der Rüge muss der Vermieter zurückzah-
len. Wenn die Miete fällig ist.

Ausnahme erlaubt

Eine Ausnahme vom sog. Mietendeckel
soll es zukünftig nur dann geben,
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Freiburg, im August 2019

Bauen soll sich wieder lohnen!

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

es stimmt ja tatsächlich:
Der Bedarf an Wohn-
raum ist in Deutschland
sehr unterschiedlich ver-
teilt. Während das An-
gebot im ländlichen
Raum eher höher ist als

der Bedarf, sind die Wohnungsmärkte in den
Ballungsgebieten aus den Fugen geraten.
Mit Gesetzen und Verordnungen – Stichwort
„Mietpreisbremse“ – schafft der Gesetzgeber
aber keine einzige neue Wohnung mehr.

Die Situation entspannen könnte nur: Bauen!
Neuer Wohnraum muss geschaffen werden.
Trotz des historisch niedrigen Zinses gehen
die Zahlen der Baugenehmigungen eher
nach unten als nach oben.

Jetzt endlich hat Berlin gehandelt: Bei Schaf-
fung neuen Wohnraums gilt für 4 Jahre eine
Sonderabschreibung. Vielleicht ein Anreiz
für Sie, zu investieren?

„Hausordnung“ klingt für viele so altmo-
disch. Für Vermieter ist sie aber unverzichtbar,
um das Miteinander im Mietshaus einheitlich
festzulegen.

Wann und von wem wird das Treppenhaus
geputzt? Muss die Eingangstür nachts ver-
schlossen werden? Dürfen Mieter Flächen im
Hausgang für ihre persönlichen Sachen
nutzen? … Alles wichtige Punkte, die Sie ver-
bindlich festlegen sollten – damit Sie den
Mieter, der dagegen verstößt, auch rechts-
sicher abmahnen können.

Mängel in der Wohnung? Dann kann Ihr Mie-
ter die Miete mindern. Er ist aber auch berech-
tigt, die Miete (teilweise) zurückzubehalten, bis
der Mangel beseitigt ist. In Räumungsprozessen
wegen Zahlungsverzugs spielt häufig die Frage
eine Rolle: Wie wirkt sich das Zurückbehal-
tungsrecht auf den Zahlungsverzug aus?

Die BGH-Richter haben aktuell in 2 Entschei-
dungen „Licht in dieses Dunkel“ gebracht.
Alles Wichtige erfahren Sie wieder in dieser
Ausgabe.

Viel Vergnügen bei der Lektüre Ihres Vermie-
terBriefs und einen wunderschönen Sommer

wünscht Ihnen Ihr

Markus Arendt
Rechtsanwalt
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L wenn die Miete zur Deckung der
laufenden Aufwendungen des Ver-
mieters erforderlich ist oder

L die Miete für Wohnraum vereinbart
wird, der erstmals genutzt oder inner-
halb von 5 Jahren ab der
ersten Nutzung vermietet wird.

Wichtig: Als Vermieter müssen Sie den
Mieter dann vor Abschluss des Mietver-

trags über das Vorliegen solcher Ausnah-
men in Ihrem Fall informieren.

Mein Tipp

Bloßer Papiertiger?

Die verschärften Regelungen zur
Mietpreisbremse liegen bislang nur

als Arbeitspapier des Ministeriums
vor.

Ob die Bundesregierung in der laufen-
den Legislaturperiode nochmal Hand
an das Mietrecht legen wird, bleibt
abzuwarten.

Wir werden Sie informiert halten!

Kölner Amtsrichter sagt Nein:
Mietpreisbremse in NRW gestoppt!

Wieder hat es eine Landesregelung zur
Mietpreisbremse erwischt: Das Amts-
gericht Köln hat die nordrhein-westfäli-
sche Mietpreisbegrenzungsverord-
nung gekippt.

Fundstelle:

AG Köln, Urteil v. 15.2.2019, 208 S 188/18

In Köln wurde eine 79,76 m2 große Woh-
nung für eine Nettomiete von
945 EUR vermietet. Der Mieter rügte die
Höhe der Miete. Daraufhin gab ihm der
Vermieter Auskunft über die vom Vor-
mieter gezahlte Miete.

Angespannter Wohnungsmarkt
in Köln?

Der Mieter meint aber: Aufgrund der
Mietpreisbegrenzungsverordnung in

Nordrhein-Westfalen ist eine Neuver-
mietung lediglich 10 % über der orts-
üblichen Vergleichsmiete zulässig. Der
Vermieter hält aus seiner Sicht die Geset-
zeslage in NRW für unwirksam.

Das sehen die Kölner Richter genauso:
Der Gesetzgeber hat die Rechtsverord-
nung nicht ordentlich begründet. Es
fehlen Hinweise, weshalb der Woh-
nungsmarkt in Köln angespannt sein
soll. Das Ergebnis deshalb: Der Mieter
hat den Rechtsstreit verloren!

Bayern weitet MPB aus!

Seit dem 7.8.2019 gilt in Bayern eine neue
Mieterschutzverordnung, die die alte vom
10.11.2015 ablöst. Das hat die Bayerische
Staatsregierung beschlossen. Denn die soll
rechtliche Unklarheiten beseitigen.

Gleichzeitig werden deutlich mehr Städte
und Gemeinden von der Mietpreisbremse
erfasst als bisher, nämlich 162 bayerische
Kommunen.

Neu hinzu kommen insgesamt 62 Städte
und Gemeinden, während 37 Kom-
munen aus der Mietpreisbremse heraus-
fallen. Die neue Verordnung gilt bis zum
31.7.2020.

Mein Tipp

Drum prüfe, wer sich bindet

Es ist auf alle Fälle für jeden Vermieter
ratsam, die Gesetzeslage in seinem
Bundesland zu klären – mit einem
Blick z.B. in die Tabelle auf Seite 3.

Bauinvestoren aufgepasst:
Sonder-AfA für Mietwohnungsbau kommt doch

Der Bundesrat befasste sich bei seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause
auch mit dem „Gesetz zur steuerlichen
Förderung des Mietwohnungsbaus“. Das
ist jetzt am 8. August im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht worden und damit in
Kraft getreten. Für die Bundesregierung
und die Bundesländer steht es außer Fra-
ge, dass bezahlbares Wohnen durch

Schaffung von neuem Wohnraum er-
reicht werden kann. Das Zauberwort
heißt Bauen. Damit mehr gebaut wird,
muss jedoch zunächst investiert werden.
Der Gesetzgeber möchte besondere An-
reize für das Bauen setzen.

Das Gesetz ermöglicht jetzt privaten In-
vestoren, befristet für 4 Jahre, 5 % der

Anschaffungs- und Herstellungskosten
bei der Steuer abzusetzen – zusätzlich
zum bereits schon möglichen linearen
Abschreibungssatz über 2 % pro Jahr.
Gut für den Bauherrn: In den ersten 4
Jahren können insgesamt also 28% der
Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten einer neuen Mietwohnung steuerlich
abgeschrieben werden.
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Dauerhaft und nicht für Ferien-
gäste

Die Sonderabschreibung setzt voraus: Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
übersteigen nicht 3.000 EUR je Qua-
dratmeter Wohnfläche. Um sicher-
zustellen, dass die neuen Wohnungen
nicht eigengenutzt oder als Ferienwoh-
nungen vermietet werden, hat der Bun-
destag in seinem Gesetzesbeschluss klar-
gestellt: Die Wohnungen müssen
dauerhaft bewohnt sein.

Investitionen auch in Bestands-
immobilien

Vorgesehen sind darüber hinaus Steuer-
begünstigungen für Investitionen in be-
stehenden Gebäuden. Auch sie greifen
allerdings nur, wenn durch die Investition
neuer Wohnraum geschaffen wird.

Die Neuerungen in Kürze

L Die Sonderabschreibung gilt für Bau-
vorhaben, die im Zeitraum vom
1.9.2018 bis zum 31.12.2021 bean-
tragt wurden oder werden.

L Sie beträgt im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den
3 Folgejahren bis zu 5 % jährlich ne-
ben der linearen AfA – und somit ins-
gesamt 28 % der förderfähigen Kos-
ten.

L Begrenzt wird die steuerliche För-
derung auf Vorhaben, die 3.000 EUR
Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten pro Quadratmeter Wohnraum
(ohne Grund und Boden) nicht über-
schreiten.

L Die Bemessungsgrundlage für die Ab-
schreibung wird auf 2.000 EUR gede-
ckelt.

L Eine räumliche Begrenzung ist nicht
vorgesehen, aber innerhalb der EU-
Grenzen.

L Gefördert werden auch Wohnungen
in bestehenden Gebäuden.

Arbeitshilfe:
Wo die Mietpreise bislang gebremst sind (Stand: 7.8.2019)

Bundesland Mietpreisbremse gilt
seit/bis

Gesetzliche Grundlage

Baden-Württemberg 1.11.2015 – 31.10.2020 Mietpreisbegrenzungsverordnung Baden-Württemberg
(MietBgVO BW) v. 29.9.2015 (GBl 2015 S. 852); unwirk-
sam (LG Stuttgart, Urteil v. 13.3.2019, 13 S 181/18)

Bayern Bisher: 1.8.2015/1.1.2016 –
6.8.2019;
Neu: 7.8.2019 – 31.7.2020

Mieterschutzverordnung (MiSchuV) v. 10.11.2015 (GVBl
2015 S. 398); unwirksam (LG München I, Urteil v.
6.12.2017, 14 S 10058/17); neue MiSchuV v. 9.7.2019
(GVBl 2019 S. 458) seit 7.8.2019 in Kraft

Berlin 1.6.2015 – 31.5.2020 Mietenbegrenzungsverordnung v. 28.4.2015 (GVBl
2015 S. 101); verfassungswidrig nach LG Berlin – 67.
Zivilkammer (Beschlüsse v. 14.9.2017, 67 S 149/17; v.
7.12.2017, 67 S 218/17; BVerfG angerufen); a.A. LG
Berlin – 64. Zivilkammer (64 S 199/17)

Brandenburg 1.1.2016 – 31.12.2020 Mietpreisbegrenzungsverordnung (MietbegrenzV) v.
8.12.2015 (GVBl II/15 Nr. 65); unwirksam (AG Potsdam,
Urteil v. 27.9.2018, 23 C 93/17)

Bremen 1.12.2015 – 30.11.2020 Mietenbegrenzungs-Verordnung (BremMietGrenzVO) v.
17.11.2015 (Brem.GBl. 2015 S. 512)

Hamburg 1.7.2015 – 30.6.2020 Mietpreisbegrenzungsverordnung v. 3.7.2018
(HmbGVBl 2018 S. 225) neu erlassen; VO v. 26.3.2015
(HmbGVBl 2015 S. 122) aufgehoben; war unwirksam bis
August 2017 (LG Hamburg, Urteil v. 14.6.2018, 333 S
28/17)

Hessen 28.6.2019 – 26.11.2020 Hessische Mietenbegrenzungsverordnung v. 11.6.2019
(GVBl. 2019 S. 78); die bisherige VO v. 17.11.2015 (GVBl.
2015 S. 397) war unwirksam (BGH, Urteil v. 17.7.2019,
VIII ZR 120/18; LG Frankfurt/Main, Urteil v. 27.3.2018,
2-11 S 183/17)

Mecklenburg-
Vorpommern

1.10.2018 – 30.9.2023 Mietpreisbegrenzungs- und Kappungsgrenzenlandes-
verordnung (MietBgKaLVO M-V) v. 13.9.2018 (GVOBl.
M-V 2018 S. 359)

Niedersachsen 1.12.2016 – 30.11.2021 Niedersächsische Mieterschutzverordnung v. 8.11.2016
(Nds. GVBl. 2016 S. 252)

Nordrhein-Westfalen 1.7.2015 – 30.6.2020 Mietpreisbegrenzungsverordnung (MietbegrenzVO
NRW) v. 23.6.2015 (GV NRW 2015 S. 489); unwirksam
(AG Köln, Urteile v. 6.11.2018, 208 C 188/18 u. v.
15.2.2019, 208 S 188/18)

Rheinland-Pfalz 8.10.2015 – 7.10.2020 Mietpreisbegrenzungsverordnung v. 28.9.2015 (RP GVBl
2015 S. 264)

Saarland keine keine

Sachsen keine keine

Sachsen-Anhalt keine keine

Schleswig-Holstein 1.12.2015 – 30.11.2020 Mietpreisverordnung Schleswig-Holstein v. 11.11.2015
(Gesetz- und Verordnungsblatt S-H 2015 S. 402); die Lan-
desregierung hat am 12.3.2019 beschlossen, sie vorzeitig
zum 30.11.2019 abzuschaffen.

Thüringen 31.3.2016 – 31.1.2021 Thüringer Mietpreisbegrenzungsverordnung (ThürMiet-
BegrVO) v. 10.3.2016 (GVBl 2016 S. 166)
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Noch was Steuerliches:
Umstrittene Grundsteuerreform ist auf dem Weg

Die Bundesregierung hat zwischenzeit-
lich die Grundsteuerreform am
24.6.2019 in den Bundestag einge-
bracht. Grundsteuer zahlt jeder Haus-
besitzer – auch auf die Mieter wird sie
umgelegt. Für die Kommunen ist sie mit
einem Aufkommen von mehr als 14
Milliarden EUR zugleich eine der wich-
tigsten Einnahmequellen. Nach dem
Gesetzesentwurf soll sich das Gesamtauf-
kommen nicht verändern – allerdings
würden manche Bürger durch die Reform
mehr, andere weniger zahlen müssen.

Die Bundesregierung appelliert in der Be-
gründung des Gesetzes an die Kommunen,
die Hebesätze entsprechend anzupassen.

Als Basis dienen Bodenwert und
durchschnittliche Miete

Nach den Plänen der Bundesregierung
spielen bei der Berechnung der wichtigen

Steuer grundsätzlich weiterhin der Wert
des Bodens und die durchschnittliche
Miete eine Rolle. Die Bundesländer sollen
aber die Möglichkeit bekommen, von die-
ser Regelung abzuweichen und eigene
Berechnungsmodelle einzuführen.

Neuberechnung greift ab 2025

Das Bundesverfassungsgericht hatte die
bisherige Regelung wegen der alten Da-
tengrundlage für verfassungswidrig er-
klärt und eine Neuregelung bis Ende
2019 verlangt.

Ab 2025 soll die Grundsteuer nun nach
dem neuen Modell berechnet werden.

Wenig Chancen für Bodenspe-
kulanten

Die Kommunen sollen auch besser gegen
Bodenspekulationen vorgehen kön-

nen. Sie können unbebaute Grundstücke
und ungenutzte Immobilien mit einer hö-
heren Grundsteuer C belasten. Damit
sollen die Kommunen in die Lage versetzt
werden,
L Bauland zu mobilisieren,
L Baulücken leichter zu schließen und
L Spekulationen entgegenzuwirken.

Grundgesetz muss geändert
werden

Damit die Bundesländer überhaupt die
Möglichkeit haben, eigene Berechnungs-
modelle einzuführen, muss das Grund-
gesetz geändert werden.

Die Bundesregierung braucht dafür eine
2/3-Mehrheit im Bundestag. Ob diese
Mehrheit letztlich zustande kommen
wird, bleibt abzuwarten. Auch bei diesem
epochalen Projekt halten wir Sie auf
dem Laufenden!

Friede den Hütten, Krieg den Palästen:
Auf die Hausordnung kommt es an

Wo viele Menschen zusammenkommen,
braucht es Regeln für das Miteinander.
In einem Mehrparteienhaus finden sich
diese Regeln in der Hausordnung. Sie soll
das einträchtige Zusammenleben fest-
schreiben. Aber Hausordnung ist nicht
gleich Hausordnung. Zu unterscheiden
ist, ob es sich um einen Aushang im
Hausflur handelt oder ob die Hausord-
nung Bestandteil des Mietvertrags ist.

Hausordnung: Aushang im Flur

Eine im Treppenhaus hängende Hausord-
nung darf nur Hinweise oder Anordnun-
gen enthalten, die das Zusammenleben
der Mieter regeln, etwa für das Nutzen

der Gemeinschaftsräume oder Vorgaben
zu Ruhezeiten. Eine solche Hausordnung
kann dem Mieter keine über den Miet-
vertrag hinausgehenden Pflichten wirk-
sam auferlegen, wie beispielsweise im
Winter Schnee vor dem Haus zu räumen.

Hausordnung:
Teil des Mietvertrags

Grundsätzlich bindend sind hingegen die
Regeln in der Hausordnung, wenn sie im
Mietvertrag einbezogen worden ist.
L Dabei darf die Hausordnung nicht ge-

gen geltendes Recht verstoßen oder
die Mieter in ihrem Persönlichkeits-
recht einschränken.

L Die Regeln dürfen auch nicht willkür-
lich sein.

L Sie müssen sich an den Interessen der
Bewohner orientieren.

Das darf in der Hausordnung
stehen

Im Allgemeinen sind unter anderem fol-
gende Punkte Bestandteil einer Hausord-
nung in Verbindung mit dem Mietver-
trag:
L Lärmstörungen vermeiden und Ruhe-

zeiten einhalten,
L Reinigungspflichten etwa mit Blick auf

die Treppe, Schneeräumen im Winter,
L Sauberkeit und Ordnung einhalten,
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L Regeln zur Sicherheit im Haus oder zur
Nutzung des Gartens.

Das hat nichts in der
Hausordnung zu suchen

Unzulässig sind Regeln, wie etwa ein ge-
nerelles Dusch- oder Badeverbot nach
22 Uhr oder ein Besuchsverbot.

Ebenfalls nicht rechtens sind Vorschriften
in der Hausordnung, wie etwa ein grund-
sätzliches Tierhalteverbot, ein grund-
sätzliches Musizierverbot oder ein all-
gemeines Rauchverbot in der
Wohnung. Das gilt etwa auch für das
Verbot, die Wäsche in der Wohnung zu
trocknen oder das Treppenhaus mit be-
stimmten Reinigern zu putzen.

Sie können die Hausordnung
nachträglich aufstellen oder
ändern

Als Hauseigentümer können Sie eine
Hausordnung auch nachträglich aufstel-
len. Das erlaubt Ihnen § 315 BGB. Wird
die Hausordnung nachträglich aufgestellt
oder geändert, ist sie für den Mieter aber
nicht bindend, wenn sie seine Pflichten
neu bestimmt.

Ein Beispiel dazu: Im Mietvertrag steht,
dass der Mieter die Treppe und die Au-
ßenanlage reinigen soll. Wenn der Ver-
mieter nun während des laufenden Miet-
verhältnisses ein Unternehmen mit dem
Reinigen beauftragt und die Kosten hier-
für auf den Mieter umlegen möchte,
muss der die Kosten allerdings nicht
übernehmen.

Prinzipiell kann ein Mieter versuchen,
beim Unterzeichnen des Mietvertrags
einzelne Punkte der Hausordnung abzu-
lehnen. Darauf sollten Sie sich als Vermie-
ter allerdings nicht einlassen. In der Regel
ist in allen Mietverträgen einer Liegen-
schaft die gleiche Hausordnung enthal-
ten, sodass alle die gleichen Regeln zu
beachten haben.

Also: Vorsicht vor eigen formulierten
Hausordnungen! Bei individuellen Haus-
ordnungen besteht die Gefahr, dass dem
einen Mieter etwas erlaubt wird, was für
den anderen verboten ist. Diese Un-
gleichbehandlung führt dann ins-
gesamt dazu, dass die Hausordnung
nicht gilt.

Das droht dem Mieter, wenn er
sich nicht dran hält

Hält sich ein Mieter nicht an die Haus-
ordnung, muss er mit Konsequenzen
rechnen.

Ein Beispiel dazu: Einem Mieter wurde
per Hausordnung wirksam auferlegt, das
Treppenhaus zu reinigen. Er hält sich nicht
daran. Daraufhin fordert ihn der Vermie-
ter auf, seiner Pflicht nachzukommen.
Wenn sich der Mieter weiterhin weigert,
kann der Vermieter ein Unternehmen mit
der Reinigung beauftragen und dem Mie-
ter die Kosten hierfür auferlegen.

Bei wiederholten Verstößen:
Abmahnen und kündigen

Bei einem wiederholten Verstoß gegen
dieselbe Regel kann dem Mieter sogar

gekündigt werden. Bei erheblichen wie-
derholten Verstößen gegen die Haus-
ordnung, wie etwa die massive Störung
der Nachtruhe, droht unter Umständen
eine fristlose Kündigung. Das setzt aber
voraus: Sie müssen den Mieter jeweils
vorher abgemahnt haben.

Keine Pflicht, was zu ändern

Der Vermieter muss die Hausordnung
nicht ändern, wenn mehrere Mieter ihn
darum bitten. Eine einseitige Hausord-
nung durch Aushang im Hausflur kann
nur der Vermieter ändern – er muss es
aber nicht.

Ist die Hausordnung Bestandteil des
Mietvertrags, muss der Vermieter mit der
Änderung einverstanden sein und dann
unter Umständen auch mit jedem ein-
zelnen Mieter eine Vertragsänderung
vereinbaren, um den Gleichbehandlungs-
grundsatz einzuhalten.

Mein Tipp

Disziplin und Ordnung

Eine Hausordnung sollten Sie in Ihrer
Immobilie etablieren – entweder durch
Aushang, besser im Mietvertrag.

Sie gilt nicht nur im Verhältnis des
Mieters zu Ihnen. Grundsätzlich kann
auch jeder Mieter von den anderen
Hausbewohnern verlangen, die Haus-
ordnung einzuhalten. Das diszip-
liniert manch wild gewordenen Mie-
ter.

So geht's nicht:
Wenn der Mieter übelst beleidigt und pöbelt

Wer sich mit seinen Mitbewohnern im
Haus nicht versteht, sollte als Mieter bes-
ser nicht zu ausfällig werden. Denn böse
Worte können im Zweifel den Rauswurf

bedeuten. Mitunter sogar ohne vorherige
Abmahnung. Eine allzu derbe Wort-
wahl im Hausflur kann nämlich eine
Kündigung nach sich ziehen.

Das gilt auch dann, wenn sich die Beleidi-
gung nicht direkt an die Wohnungsnach-
barn richtet. Denn selbst, wenn eine Mit-
arbeiterin eines Nachbarn beleidigt
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wird, kann der Vermieter das als nach-
haltige Störung des Hausfriedens an-
sehen. So aktuell entschieden durch das
Amtsgericht Neuruppin. Auch eine Mit-
arbeiterin eines Mieters gilt danach als
Teil der Hausgemeinschaft.

Fundstelle:

AG Neuruppin, Urteil v. 16.4.2019, 4 C 61/18

Schwer beleidigt? Dann dürfen
Sie kündigen

In dem verhandelten Fall hatte der kleine
Welpe des Mieters in den Hausflur uri-
niert. Die Mitarbeiterin eines Hausbe-
wohners aus dem Erdgeschoss forderte
den Mann auf, die Pfütze zu beseitigen.
Daraufhin beschimpfte er die Frau mit
beleidigenden Kraftausdrücken auf
das Übelste. Das veranlasste den Vermie-
ter, den Mietvertrag fristlos zu kündigen.

Wenn der Hausfrieden
nachhaltig gestört ist

Für die Richter aus Neuruppin zu Recht:
Da sich die Mitarbeiterin des Nachbarn
regelmäßig im Haus aufhält, unterliegt
sie dem Schutzbereich des zu wahren-
den Hausfriedens. Den hat der Mieter
mit seiner Beleidigung nachhaltig gestört.

Zwar hat der Mieter in der mündlichen
Verhandlung angegeben, die Mitarbeite-
rin habe ihn barsch und unhöflich auf-
gefordert, den Urin zu beseitigen, ob-
wohl er schon im Begriff gewesen sei,
das zu tun. Für die Richter entschuldigt
das aber nicht sein Verhalten: Es recht-
fertigt keine schweren Beleidigungen
und verletzenden Worte. Die Juristen ha-
ben auch gesehen, dass der fristlosen
Kündigung keine Abmahnung voraus-
gegangen war.

Wichtig: Bei schwerwiegenden Belei-
digungen kann bereits ein einmaliger
Vorfall ohne Abmahnung zur Kündi-
gung berechtigen.

Mein Tipp

Pöbelnden Mieter zuerst
abmahnen, dann kündigen

Schwere Beleidigungen, Pöbeleien
und Anfeindungen eines Mieters soll-
ten Sie nicht dulden. In jedem Fall
sollten Sie mit einer Abmahnung auf
dieses ungebührliche Verhalten rea-
gieren. Bei erheblichen Beleidigungen
müssen Sie entscheiden, ob Sie gleich
mit der fristlosen Kündigung ohne
vorherige Abmahnung die Reißleine
im Mietverhältnis ziehen!

BGH I – Mängelbeseitigungsmaßnahmen nicht
geduldet: Dann kann der Mieter seine Mietminderung
vergessen

Für Vermieter ist es harte Realität: Wenn
die Wohnung einen Mangel aufweist,
kann der Mieter seine Miete mindern.
Sollten die aufgelaufenen Minderungs-
beträge 2 Monatsmieten am Ende betra-
gen, ist eine fristlose Kündigung wegen
Zahlungsverzugs dennoch nicht mög-
lich.

Bei Mängeln in der Wohnung:
Mieter kann nicht nur mindern,
sondern auch zurückbehalten

Ihr Mieter kann sogar die Miete ganz
oder teilweise einbehalten, wenn die
Mietsache mangelhaft ist. Das Argument
dazu: Es steht ihm aus dem Mietvertrag
ein Herstellungsanspruch auf den ur-
sprünglichen Zustand gegen Sie als
Vermieter zu. Solange Sie nichts unter-
nehmen, kann die Miete zurückbehalten
werden. Juristen sprechen hier von der

„Einrede des nicht erfüllten Vertrags“. Ein
Zahlungsverzug des Mieters ist in die-
sem Zeitraum ausgeschlossen.

Taktik des Mieters im
Räumungsprozess

In Räumungsrechtsstreitigkeiten ist die-
ses Argument oft eine taktische Maß-
nahme der säumigen Mieter: Die Miete
wäre nicht gezahlt worden, weil der Mie-
ter wegen vorhandener Mängel in der
Wohnung ein Zurückbehaltungsrecht an
der Miete geltend macht.

Mieter weigert sich, Mängel
beseitigen zu lassen – und nun?

Der BGH hatte sich genau mit dieser
Frage auseinandersetzen müssen: Gilt
das Zurückbehaltungsrecht auch für den
Fall, dass der Mieter sich weigert, Män-

gelbeseitigungen durchführen zu lassen,
oder nicht?

Für die BGH-Richter ist eines klar: Weigert
sich der Mieter, Mängel beseitigen zu
lassen, entfällt sein Zurückbehaltungs-
recht an der Miete.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 10.4.2019, VIII ZR 12/18

Darum ging es vor Gericht: Die beklagten
Mieter waren seit 1998 Mieter einer
Wohnung. Seit 1999 minderten sie lau-
fend die Miete. Mit den vormaligen Ver-
mietern führten sie verschiedene Prozes-
se. Die aktuelle Vermieterin erwarb die
Immobilie im Jahr 2014. Auch an sie
zahlten die Mieter nicht die volle Miete.
Die Klägerin erklärte im Dezember 2015
die fristlose Kündigung wegen Zahlungs-
verzugs.
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Die Mieter beriefen sich auf eine Min-
derung und ergänzend auf ein Zurück-
behaltungsrecht bis zur Mängelbeseiti-
gung.

Der besondere Clou daran: Sie erklärten in
der schriftlichen Klageerwiderung, eine
Mängelbeseitigung könne aktuell gar nicht
erfolgen, weil in einem weiteren noch an-
dauernden Rechtsstreit mit den vormali-
gen Eigentümern und Vermietern zur
Frage der Mängel Beweis erhoben wür-
de. Eine jetzige Mängelbeseitigung würde
somit „Beweissachverhalte vernichten“.

Der Mietrückstand stieg während des
Verfahrens weiter an: Die Vermieterin
kündigte daraufhin nochmals mehrfach
fristlos.

Der BGH löste den gordischen
Knoten

Weigert sich der Mieter, die Mängel-
beseitigung zu dulden, verliert er sein
Zurückbehaltungsrecht. Das heißt nun:
Da mit dem Wegfall des Leistungsverwei-
gerungsrechts die gesamten von den
Mietern zunächst einbehaltenen Miet-
beträge sofort zur Zahlung fällig gewor-
den sind und auch bereits die auf die
vorherigen Zurückbehaltungsrechte ent-
fallenen Zahlungsrückstände den Betrag
für 2 Monatsmieten erreicht waren,
konnte die Vermieterin wirksam fristlos
kündigen.

Die Räumungsklage hat bei den BGH-
Richtern in Karlsruhe letztlich Erfolg.

Mein Tipp

Zum Dulden auffordern

Das Urteil des BGH ist für Sie in der
Vermietungspraxis von großer Bedeu-
tung. Der Mieter muss sich künftig vor
jeder Handlung in Acht nehmen, die
als Weigerung der Mängelbeseitigung
aufgefasst werden kann. Die Folge ist
nämlich, dass bei jeglicher Verweige-
rung sofort alle zurückbehaltenen Be-
träge in den Minderungsrückstand
einzurechnen sind. Sollte Ihr Mieter
die Miete wegen angeblicher Mängel
zurückbehalten, ist es ratsam, dass Sie
ihn unmittelbar zur Duldung der Män-
gelbeseitigung auffordern.

BGH II – Lasst Taten folgen:
Was der Vermieter sagt, reicht nicht

Ein Vermieter kann das Zurückbehal-
tungsrecht seines Mieters nicht zu Fall
bringen, nur weil er behauptet, er habe
den Mangel in der Wohnung beseitigt.
Das entschied aktuell der BGH in Karls-
ruhe.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 10.4.2019, VIII ZR 39/18

Auslöser für den Rechtsstreit war Schim-
mel, der in einer Wohnung im Rheinland
aufgetreten war. Weil sich die Hausver-
waltung aus Sicht der Mieter nicht aus-
reichend um die Beseitigung kümmerte,
minderten sie ihre Mietzahlungen und
hielten zusätzlich noch für mehrere Mo-
nate einen weiteren Teil der Miete zu-
rück.

Der Vermieter war allerdings anderer An-
sicht. Er gab an, den Schimmelbefall
längst beseitigt zu haben. Wegen der
rückständigen Miete kündigte er den
Mietern fristlos.

Was die fristlose Kündigung
voraussetzt

Die Richter hatten nun zu klären, ob die
Voraussetzungen der fristlosen Kündi-
gung (§ 543 Abs. 1, 2 Nr. 3b BGB) vor-
lagen, sich die Mieter also insbesondere
mit 2 Monatsmieten in Verzug befan-
den. Streitpunkt war auch hier das Zu-
rückbehaltungsrecht der Mieter. Die
hatten deswegen 5 Monate lang 60 %
ihrer Miete nicht bezahlt.

Landgericht Düsseldorf meint:
Mieter durften nicht mehr mit
Schimmelbeseitigung rechnen

In der 1. Instanz stand den Mietern gar
kein Zurückbehaltungsrecht zu. Denn
es könne nur so lange aufrechterhalten
werden, wie es noch seinen Zweck er-
fülle, den Vermieter zur Mängelbeseiti-
gung anzuhalten, argumentierten die
Richter aus Düsseldorf. Sei es aber nicht
mehr zu erwarten, dass der Vermieter die

Mängel beseitigt, habe das Zurückbehal-
tungsrecht seinen Zweck verfehlt.

Für den Fall im Rheinland bedeutete das:
Die Mieter durften nicht mehr damit
rechnen, dass der Vermieter die Mängel
noch beseitigt. Er habe schließlich in ei-
nem Schreiben deutlich gemacht, den
Mangel inzwischen beseitigt zu haben
und deswegen keine weiteren Maßnah-
men mehr zu ergreifen. Das Zurückbehal-
tungsrecht sei deswegen entfallen.

Anders der BGH: Das Zurück-
behaltungsrecht darf nicht
ausgehöhlt werden

Das sieht der BGH gänzlich anders. Der
VIII. Senat bestätigte zunächst, dass
durch das Zurückbehaltungsrecht auf
den Vermieter Druck ausgeübt werden
soll, etwaige Mängel zu beseitigen. Ent-
fallen muss es deswegen unter anderem,
wenn der Mangel tatsächlich beseitigt
oder das Mietverhältnis beendet ist.
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Mit der bloßen Behauptung des Vermie-
ters, der Mangel sei behoben, kann es
aber jedenfalls nicht enden. Andernfalls
würde das Zurückbehaltungsrecht als
„Druckmittel des Mieters völlig entwer-
tet“, entschieden die Karlsruher Richter.
Mit der einfachen Behauptung könnte der
Vermieter ansonsten prozessual punkten.

Stimmt, was der Vermieter
sagt?

In solchen Fällen kommt es vielmehr da-
rauf an, ob die Behauptung des Vermie-

ters zutrifft, den Mangel beseitigt zu ha-
ben, oder das Zurückbehaltungsrecht aus
sonstigen Gründen nicht ausgeübt wer-
den kann.

Das muss erst einmal bewiesen
werden

Hierzu müssen die Gerichte in der
1. Instanz entsprechend Beweis erheben.

Was das Landgericht Düsseldorf nicht
getan hatte, sodass der BGH den Rechts-
streit dorthin wieder zurückverwies.

Mein Tipp

Lasst Taten folgen

Nur, wenn Sie die Beseitigung von
Mängeln entweder konkret ankündi-
gen oder auch tatsächlich durchfüh-
ren, entfällt das Zurückbehaltungs-
recht des Mieters.

Die Durchführung bloß zu behaupten,
genügt dazu nicht.

Aus der Praxis für die Praxis:
Sie fragen, wir antworten

An dieser Stelle erhalten Sie praxisrele-
vante Antworten auf aktuelle Fragen aus
Ihrem Vermieteralltag. Damit Sie im all-
täglichen Umgang mit Ihren Mietern vor-
bereitet sind.

Ihre Frage: Der Mieter behauptet, er hätte
seine Kündigung in unseren Briefkasten
eingeworfen. Ein Kündigungsschreiben
haben wir aber nicht erhalten. Muss er uns
den Zugang der Kündigung nachweisen?

Unsere Antwort: Wenn Ihr Mieter den
Mietvertrag kündigen möchte, muss er
die Kündigung Ihnen gegenüber aus-
drücklich erklären. Die Kündigung muss

Sie also erreichen. Wenn Sie den Zugang
der Kündigung bestreiten, hat der Mieter
nachzuweisen, dass Sie die Kündigung
erhalten haben. Dazu genügt es nicht,
beweisen zu können, dass er das Kündi-
gungsschreiben zur Post gebracht hat.
Vielmehr ist ein Nachweis darüber erfor-
derlich, dass die Kündigung in Ihren
„Machtbereich“ gelangt ist, sodass die
Möglichkeit für Sie zur Kenntnisnahme
besteht. Ob Sie dann tatsächlich Kennt-
nis vom Kündigungsschreiben erhalten
haben, muss der Mieter nicht beweisen.

Ihre Frage: Müssen Rechnungen zeitantei-
lig umgerechnet werden, wenn sie nicht

genau mit der Abrechnungsperiode über-
einstimmen, oder wie wird dann verfahren?

Unsere Antwort: Nach dem Leistungs-
prinzip sind die Kosten in der Abrech-
nung anzusetzen, die in dem Abrech-
nungszeitraum entstanden sind. In
diesem Fall muss ggf. eine Abgrenzung
der Kosten aus 2 Rechnungen vorgenom-
men werden.

Der Vermieter darf aber auch nach dem
Abflussprinzip abrechnen, wie es i. d. R.
ein WEG-Hausverwalter macht. Entschei-
dend ist dann der Zeitpunkt, wann die
Kosten bezahlt werden.
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