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Neues aus der Rechtsprechung 

 Modernisierung und Baufreiheit: Ein Mieter muss bei beabsichtigten 
Modernisierungs- oder Reparaturarbeiten des Vermieters keine „Baufreiheit“ schaffen. 
Das bedeutet, der Mieter muss keine Schränke abbauen, Möbel aus dem Zimmer / der 
Wohnung schleppen usw., um die Handwerkerarbeiten zu erleichtern oder zu 
ermöglichen. Das gilt, so das Landgericht Berlin (63 S 373/13) auch dann, wenn der 
Mieter verpflichtet ist, die geplanten Modernisierungsarbeiten zu dulden. „Dulden“ 
bedeutet eben nicht „mit anpacken“. Der Mieter ist nicht verpflichtet, innerhalb der 
Wohnung den notwendigen Platz für die Durchführung der Arbeiten zu schaffen. 

 Verjährung des Anspruchs auf Rückzahlung der Mietkaution: Der Anspruch des 
Mieters auf Rückzahlung der Mietkaution (oder Rückgabe des verpfändeten 
Sparbuchs) verjährt in drei Jahren. Nach einer Entscheidung des Landgerichts 
Oldenburg (4 T 93/13) entsteht der Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution bereits 
mit Vertragsabschluss. Er ist aufschiebend bedingt durch die Beendigung des 
Vertrages sowie durch den Ablauf der dem Vermieter üblicherweise zusätzlich 
zuzubilligenden sechsmonatigen Abrechnungsfrist. Nach Ablauf der Frist ist der 
Rückzahlungsanspruch des Mieters fällig, er verjährt nach drei Jahren. Beispiel:  
Ende Mietverhältnis:  31.10.2010  
Rückzahlungsanspruch fällig:  30.04.2011  
Verjährungsbeginn:  31.12.2011  
Mietanspruch verjährt:  31.12.2014 

Aktuelle Infos 

 Nebenkosten: Strom, Wasser, Gas – für immer mehr Menschen werden die 
Nebenkosten ihrer Wohnung untragbar. So stellt die so genannte zweite Miete für 6 
von 10 Deutschen jeden Monat wieder eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Mehr 
noch, die große Mehrheit (70 %) befürchtet, dass die Nebenkosten unkontrollierbar 
weiter steigen werden. Deshalb spielen diese Ausgaben nach einer bevölkerungs-
repräsentativen Studie der TAG Immobilien AG gemeinsam mit der TU Darmstadt eine 
wesentliche Rolle bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Danach ist für 95 % der 
deutschen Mieter die Höhe der Nebenkosten von entscheidender Bedeutung bei der 
Wohnungssuche, wichtiger noch als ein ruhiges Umfeld (89 %) oder der Ruf des 
Viertels (84 %). Und 89 % der Befragten wünschen sich, dass ihr Vermieter mehr 
unternimmt, um die Nebenkosten möglichst gering zu halten. 

 Widerruf von Strom- und Gasverträgen: Mit dem Wechsel des Strom- oder 
Gasanbieters kann viel Geld gespart werden. Jetzt ist auch sichergestellt, dass via 
Internet oder Telefon geschlossenen Strom- und Gasverträge 14 Tage lang widerrufen 
werden können. Nach Angaben der Verbraucherzentrale – Energieberatung ist die 
europäische Verbraucherrechterichtlinie jetzt in deutsches Recht umgesetzt worden. 
Künftig müssen die Anbieter dem Kunden ein Widerrufsrecht einräumen. Außerdem 
muss der Anbieter seine Kunden über das Widerrufsrecht von sich aus informieren. 
Tut er das nicht, verlängert sich die Frist auf 12 Monate und 14 Tage. 

Mieter-Tipp 

Laub fegen 

Verantwortlich für die Fegen von Laub ist der Eigentümer des Hauses. Er kann hierfür 
eine Firma beauftragen oder den Hausmeister. Mieter sind nur dann dazu verpflichtet, 
wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist. Um das Risiko des Ausrutschens für 
Passanten zu reduzieren, ist immer dann Laub zu fegen, wenn der Bürgersteig hoch 
verlaubt ist oder wenn es nach einem starken Regenfall extrem rutschig ist.  
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