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Neues aus der Rechtsprechung 

 Kündigung: Eine so genannte Verwertungskündigung ist nach dem Gesetz möglich, 
wenn der Vermieter durch die Vermietung an einer angemessenen wirtschaftlichen 
Verwertung gehindert ist und deshalb erhebliche Nachteile erleidet. Nach Ansicht des 
Landgerichts Berlin (67 S 475/13) liegt aber eine unzulässige Vorratskündigung vor, 
wenn der Vermieter einerseits dem Mieter den Kauf der an ihn vermieteten Wohnung 
auf Grundlage eines Verkehrswertes von 115.000 Euro anbietet und gleichzeitig eine 
Verwertungskündigung ausspricht und damit begründet, eine angemessene Verwertung 
sei nur durch Veräußerung an Dritte in unvermietetem Zustand möglich. Außerdem – so 
das Berliner Gericht – liegt kein erheblicher Nachteil vor, wenn sich der Verkehrswert 
der Mietsache in unvermietetem Zustand auf 150.000 Euro beläuft und der Vermieter 
ein Angebot des Mieters zum Erwerb der Mietsache über 115.000 Euro nicht annimmt. 

 Haustür abschließen: In einem Mietshaus ist es dem Mieter im Erdgeschoss 
zuzumuten, jeden Abend die Haustür abzuschließen. Das Landgericht Köln (1 S 
201/12) hielt die Regelung in der Hausordnung für wirksam, wonach der 
Erdgeschossmieter verpflichtet ist, die nach außen führenden Türen abends bis zu einer 
bestimmten Uhrzeit – im Winter spätestens um 21.00 Uhr, im Sommer spätestens um 
22.00 Uhr – abzuschließen. Zwar gibt es keine gesetzliche Pflicht zum Abschließen, 
dem Erdgeschossmieter kann aber das Abschließen per Mietvertrag bzw. Hausordnung 
auferlegt werden. Das Landgericht Köln sah auch keine unangemessene 
Benachteiligung darin, dass nur der Erdgeschossmieter sich um das Zusperren der 
Haustür kümmern muss, nicht aber die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses. 
Das Gericht urteilte, die auferlegte Verpflichtung führe nur zu einem minimalen 
zeitlichen und sehr geringen Arbeitsaufwand. 

Aktuelle Infos 

 Mietvertrag: 17 % der Deutschen haben keine Ahnung, was genau in Ihrem 
Mietvertrag steht. Sie haben das Dokument unterzeichnet, ohne es vorher auch nur 
einmal komplett durchgelesen zu haben. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von 
Immowelt.de. Die meisten Wohnungssuchenden vertrauen ihrem Vermieter allerdings 
nicht blind und nehmen es etwas genauer: Insgesamt 44 % haben den Vertragstext vor 
der Unterzeichnung zumindest einmal vollständig gelesen, 39 % haben des Text sogar 
mehrfach studiert. Selbst von den Mietern, die das Vertragsdokument nicht vollständig 
lesen, prüfen immerhin 60 %, ob der korrekte Mietpreis angegeben ist. Weitere 14 % 
überlassen die Lektüre lieber Freunden, Bekannten oder den Eltern. 11 % der Mieter 
gaben an, sich mit Detailfragen nicht lange aufhalten zu wollen, und ebenfalls 11 % 
glauben, einen Standardmietvertrag vor sich zu haben, an dem sie sowieso nichts 
ändern können. 

 Rechtsschutzversicherung: Jeder 6. Bundesbürger war in den letzten 5 Jahren in 
einen Rechtsstreit verwickelt. Einen Rechtsbeistand nahmen dabei allerdings nur 12 % 
in Anspruch. Wer dagegen rechtsschutzversichert war, versuchte in 19 % der Fälle, sein 
Recht mit Hilfe eines Rechtsanwalts durchzusetzen. Das ergibt eine Studie der TNS 
Infratest Finanzforschung. 52 % der Bundesbürger erachten eine Rechtsschutz-
versicherung als wichtig, insbesondere für Streitigkeiten im Straßenverkehr (67 %) und 
im Berufsalltag (52 %). Aktuell verfügen 39 % der Bürgerinnen und Bürger über eine 
Rechtsschutzversicherung. 

Mieter-Tipp 

Mietspiegel 

Die Bezugnahme auf den qualifizierten Mietspiegel einer Nachbargemeinde zur 
Begründung einer Mieterhöhung ist nicht zulässig, wenn für die eigene Gemeinde ein 
einfacher Mietspiegel vorhanden ist (AG Ludwigsburg 3 C 1475/13). 
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http://www.dmb-rechtsschutz.de/dmb/dmb.aspx?Nav1=4&Nav2=1&Nav3=0&Nav4=0&Nav5=0&redirect=1
http://www.mieterbund.de/shop/die-zweite-miete.html
http://www.mieterbund.de/ratgeber_mietminderung_maegel.html

