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Neu und aktuell: 
Das Mieterlexikon 
Ausgabe 2013/2014 
720 Seiten, 13 € 
mehr... 
 
 
 
 

Bundesgerichtshof 

Kein Schadensersatz, wenn Vermieter ohne Begründung kündigt 

Kündigt der Vermieter das Mietverhältnis, ohne einen konkreten Kündigungsgrund anzugeben, 
und schaltet der Mieter zur Abwehr der Kündigung einen Rechtsanwalt ein, kann der Mieter die 
Anwaltskosten nicht als Schadensersatz geltend machen (BGH VIII ZR 9/10). Hier hatte der 
Vermieter die Kündigung auf Eigenbedarf gestützt, Gründe für die Kündigung nannte er aber 
nicht. Der vom Mieter eingeschaltete Rechtsanwalt wies die Kündigung zu Recht als unwirksam 
zurück. Die Anwaltskosten in Höhe von 667,35 Euro wollte der Mieter von seinem Vermieter als 
Schadensersatz erstattet bekommen. Die Klage wies der Bundesgerichtshof ab. Es läge keine 
Pflichtverletzung des Vermieters vor. Die rechtliche Beurteilung, ob eine vom Vermieter 
ausgesprochene Kündigung dem gesetzlichen Kündigungserfordernis genügt, ist dem eigenen 
Risikobereich des Mieters zuzuordnen. Anwaltskosten, die dem Mieter zur Wahrnehmung 
seiner Interessen entstehen, sind deshalb grundsätzlich nicht erstattungsfähig. 

Aktuelle Infos 

 Verbrauchsinformationen helfen Heizenergie sparen: Mieter, die monatliche 
Informationen zu ihrem Heizungsverbrauch erhalten, benötigen im Durchschnitt 9 % 
weniger Energie als ihre Nachbarn. Das zeigen erste Zwischenergebnisse eines 
Modellvorhabens, das die Deutsche Energie-Agentur (dena) gemeinsam mit ista 
Deutschland, dem Deutschen Mieterbund und dem Bundesbauministerium durchführt. Das 
Modellvorhaben „Bewusst heizen, Kosten sparen“ wird noch bis Mitte 2016 fortgesetzt. 
Untersucht wird unter anderem, ob das so genannte Energiedatenmanagement für Mieter 
insgesamt – auch unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten für die Wärmemessdienst-
firmen – wirtschaftlich ist. 

 Wohnungen mit Dachterrasse: Eine Mietwohnung mit Dachterrasse oder Balkon ist in 
Deutschland im Durchschnitt bis zu 24 % teurer als andere Wohnungen. Das zeigt eine 
Analyse des Immobilienportals Immowelt. Danach werden in Deutschland im Durchschnitt 
für eine Dreizimmerwohnung 6,20 Euro pro Quadratmeter kalt gezahlt. Dagegen kostet eine 
Wohnung mit Dachterrasse durchschnittlich 7,70 Euro. Die Alternative ist eine Wohnung mit 
Balkon, sie kostet im Durchschnitt 6,60 Euro. Zu beachten ist allerdings, dass die Größe 
von Balkon oder Dachterrasse bei der Wohnfläche mit angerechnet wird, oft bis zur Hälfte. 
Das macht die Wohnung unter dem Strich noch einmal teurer. Günstiger sind 
Dreizimmerwohnungen mit Gartenanteil. Sie werden für 6,70 Euro pro Quadratmeter 
angeboten und kosten somit nur 8 % mehr als eine Wohnung ohne Balkon & Co. 

 Untermiete: Obwohl die Mieten in den deutschen Großstädten weiter steigen und 
Wohnraum aufgrund der beruflichen Mobilität oftmals ungenutzt bleibt, würden die meisten 
Deutschen ihre privaten Räume nicht an Fremde untervermieten. Das ergab eine Umfrage 
von ImmobilienScout24. Nur jeder 5. Umfrageteilnehmer hat seine Wohnung oder einzelne 
Zimmer schon einmal untervermietet. Frauen sind dabei noch zurückhaltender als Männer 
(17 % bzw. 29 %). Für mehr als jeden 2. Deutschen (55 %) ist es kategorisch 
ausgeschlossen, Fremde in der eigenen Wohnung übernachten zu lassen. Als Hauptgrund 
wird angegeben, man fühle sich in der Privatsphäre gestört (62 %). 51 % fürchten 
außerdem, dass etwas gestohlen wird oder kaputt geht, und 46 % haben schlichtweg 
keinen Platz, um noch jemanden aufzunehmen oder ein paar Quadratmeter zu vermieten. 

Mieter-Tipp 

Dübellöcher 

Ist der Mieter verpflichtet, Schönheitsreparaturen in der Wohnung durchzuführen, gehört hierzu 
auch das Beseitigen der Dübellöcher. Anders, wenn der Mietvertrag keine gültige 
Schönheitsreparaturklausel enthält. Dann müssen auch keine Dübellöcher geschlossen 
werden. Sie gehören in gewissem Umfang zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietscache 
und lösen auch keinen Schadensersatzanspruch des Vermieters aus.  
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