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Bundesgerichtshof 

Qualifizierter Mietspiegel (Berlin) auf dem Prüfstand 

Nach dem Gesetz wird vermutet, dass die Zahlen eines qualifizierten Mietspiegels die 
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben. Qualifiziert im Sinne des Gesetzes ist ein 
Mietspiegel, wenn er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden 
ist. Wenn allerdings von einer der Mietvertragsparteien bestritten wird, dass der 
Mietspiegel nach diesen Grundsätzen erstellt wurde, müssen die Gerichte hierüber 
Beweis erheben, notfalls ein Sachverständigengutachten einholen, entschied jetzt der 
Bundesgerichtshof (BGH VIII ZR 46/12). Das gilt auch dann, wenn die Stadt selbst, wie 
hier Berlin, den Mietspiegel als qualifizierten Mietspiegel beschreibt.   
Im vorliegenden Fall hatte ein Berliner Vermieter die Mieterhöhung nicht auf den 
qualifizierten Mietspiegel gestützt, sondern auf 4 (deutlich teurere) Vergleichswohnungen. 
Vor Gericht argumentierte er, der Berliner Mietspiegel erfülle nicht alle wissenschaftlichen 
Voraussetzungen. Jetzt muss hierüber Beweis erhoben werden – das kann teuer werden. 

Sonderthema 

Treppenhaus und Flure 

Treppenhaus und Flur gehören zwar auch zur Mietsache, sind aber Gemeinschaftsräume, 
wie Waschküche, Speicher oder Partykeller. Bei der Nutzung müssen sich die Mieter 
untereinander arrangieren. Wir erklären, was erlaubt ist und was nicht: 

Fußmatte: Mieter dürfen Fußmatten vor ihrer Tür auslegen. Weder der Vermieter noch die 
Nachbarn können dagegen einwenden, Fußmatten vor der Wohnungstür seien 
überflüssig, gefährdeten die anderen Treppenhausbenutzer oder behinderten die 
Hauswartfrau bei der Reinigung des Treppenhauses. Wer eine Wohnung anmietet, hat 
gleichzeitig das Recht, das Treppenhaus im üblichen Umfang zu nutzen. Hierzu gehört 
auch das Auslegen von Fußmatten – Fußmatten vor der Wohnungstür sind allgemein 
üblich (Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 19 C 27/98).  

Aktuelle Infos 

Fast 37 % der Hauseigentümer schippen keinen Schnee und verstoßen damit gegen die 
Verkehrssicherungspflichten. Das Immobilienportal myimmo.de hat ein Marktforschungs-
unternehmen beauftragt, welches über 11.000 Mieter und Hauseigentümer befragte. Das 
Ergebnis: 37 % der Eigentümer wissen gar nicht, dass sie selbst für freie und sichere 
Gehwege sorgen müssen. Weitere 35 % aller Befragten gehen davon aus, dass generell 
der Mieter Schnee schieben und bei Eis streuen muss. 3 % gehen davon aus, das alles 
sei Sache der Kommune und 4 % wussten überhaupt nicht, wer für den Winterdienst 
verantwortlich ist. In den einzelnen Bundesländern fallen die Befragungsergebnisse 
extrem unterschiedlich aus. In Berlin wussten 81 % der Befragten, dass normalerweise der 
Vermieter für die Schneeräumung zuständig ist. Anders in Nordrhein-Westfalen, hier 
gehen fast 50 % aller Befragten davon aus, dass immer der Mieter in der Pflicht steht.  
Die richtige Lösung: Der Vermieter ist für den Winterdienst verantwortlich, kann diese 
Verpflichtung allerdings per Mietvertrag auf den Mieter abwälzen. 

Mieter-Tipp 

Rollläden 

Mieter haben das Recht auch nach 22.00 Uhr die Rollläden ihrer Wohnung herunter zu 
lassen. Das gilt selbst dann, wenn sich ein Nachbar durch die Geräusche der 
Außenjalousien gestört fühlt und behauptet, sein Kind würde hierdurch allabendlich aus 
dem Schlaf gerissen. Das entschied beispielsweise das Amtsgericht Düsseldorf (55 C 
7723/10). 
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