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Bundesgerichtshof 

Mieterhöhung: Beweis der Ortsüblichkeit 

Eine Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete muss begründet werden. Der Vermieter 
kann seine Forderung nach mehr Miete mit Hilfe eines Sachverständigengutachtens, von 
mindestens drei Vergleichswohnungen oder eines Mietspiegels begründen. Können sich 
Mieter und Vermieter nicht einigen, muss in einem Gerichtsverfahren der Vermieter die 
Ortsüblichkeit seiner Mietforderung nachweisen. Der Bundesgerichtshof (BGH VIII ZR 346/12) 
stellte jetzt fest, dass vom Vermieter benannte sechs Vergleichswohnungen im Regelfall eine 
zu geringe Datengrundlage darstellen, um vor Gericht die ortsübliche Vergleichsmiete zu 
beweisen. Auch wenn stattdessen ein Sachverständigengutachten eingeholt wird, muss das 
Gericht berücksichtigen, dass in den Fällen, in denen ein qualifizierter Mietspiegel für das 
betroffene Wohngebiet vorliegt, diesem eine besondere Gewähr für die Richtigkeit und 
Aktualität der in ihm enthaltenen Daten zukommt. 

Aktuelle Infos 

 Gefühlte Inflation: Nach einer stern-Umfrage traut die große Mehrheit der Deutschen der 
vom Statistischen Bundesamt errechneten Inflationsrate nicht. Das hatte einen 
Preisanstieg von 1,5 % für das Jahr 2013 errechnet. 58 % der Deutschen haben jedoch 
das Gefühl, dass die Preise um mehr als 1,5 % gestiegen sind. 80 % der Befragten haben 
sich besonders über die Preissteigerungen bei den Kosten für das Wohnen (Miete, 
Wasser, Strom, Gas) geärgert. 70 % regten sich über höhere Preise im Bereich Verkehr 
auf, 56 % über gestiegene Kosten für Lebensmittel und Getränke. Nur 35 % der Befragten 
gaben an, dass sich ihr persönlicher Eindruck mit der offiziellen Teuerungsrate deckt. Das 
Statistische Bundesamt führt die niedrige Inflationsrate vor allem auf fallende Preise für 
Benzin und Heizöl zurück. 

 Umzugsquote: Fast jeder 8. Mieter einer deutschen Landeshauptstadt (13,3 %) ist 2012 
umgezogen. Vor allem in Saarbrücken, Hannover und Kiel waren die Mieter 
überdurchschnittlich mobil. Dagegen waren die Mieter in Wiesbaden, Potsdam und Berlin, 
wie in den Jahren zuvor, sesshaft. Eine Auswertung der Abrechnungsdaten durch die 
Firma Techem kommt zu dem Ergebnis, dass 18,2 % der Mieterhaushalte in Saarbrücken 
die Wohnung gewechselt haben. Die zweithöchste Umzugsquote entfällt mit 15,8 % auf 
Hannover. Es folgen Bremen und Kiel mit jeweils 15,7 % vor Mainz mit 15,6 %. Das 
Schlusslicht unter den Landeshauptstädten bildet Berlin, wo nur 9,3 % der Mieter 
umgezogen sind. In Potsdam sind es 9,9 % und in Wiesbaden 10,2 %. 

 Heizung: Fast die Hälfte des Wohnungsbestandes in Deutschland wird mit Erdgas beheizt 
(49,2 %). Es folgen Wohnungen, die mit Heizöl beheizt werden (29 %), und Wohnungen, 
die mit Fernwärme beheizt werden (12,8 %). Deutlich abgeschlagen rangieren die 
Heizarten Strom (5,4 %), Holz/Holzpellets (2,9 %) und Wärmepumpen (0,7 %). Ganz 
anders ist die Verteilung im Wohnungsneubau. Auch hier werden zwar die meisten 
Wohnungen mit Erdgas beheizt (40,1 %), an zweiter Stelle tauchen aber schon 
Wärmepumpen (23,8 %) auf, vor Fernwärme (18,6 %). Heizöl spielt hier praktisch keine 
Rolle mehr (0,9 %). 

Mieter-Tipp 

Keine Anwaltskosten 

Ein Vermieter darf durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts keine unnötigen Kosten zum 
Nachteil seiner Mieter verursachen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Deutschlands größter 
Vermieter über einen Rechtsanwalt ein Mietverhältnis wegen Zahlungsrückstand fristlos 
kündigen lässt und dann die Erstattung der Anwaltskosten von den gekündigten Mietern 
fordert. Nach Auffassung der Gerichte ist Deutschlands größter Vermieter ohne weiteres in der 
Lage, derartige Ansprüche mit eigenem fachkundigem Personal zu formulieren und 
durchzusetzen. 
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