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Neues aus der Rechtsprechung 

 Belegeinsicht: Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung hat 
der Mieter das Recht, Einsicht in die Original-Rechnungsunterlagen zu nehmen. 
Einen Anspruch auf Übersendung der Unterlagen in Fotokopie hat der Mieter in 
aller Regel nicht. Es reicht aus, wenn der Vermieter die Einsichtnahme unter 
zumutbaren Bedingungen, zum Beispiel am Ort der Mietwohnung, anbietet. Nur 
wenn die Einsichtnahme im Einzelfall unzumutbar ist, besteht ein Anspruch auf 
Übersendung von Belegkopien. Das Amtsgericht Halle (9 C 2249/13) entschied 
jetzt, dass für einen Mieter, der in Halle (Saale) wohnt eine Belegeinsicht in Leipzig 
nicht mehr zumutbar ist. Nach Ansicht des Gerichts liegt die Grenze für eine 
zumutbare Entfernung ungefähr bei 30 km. 

 Teppichboden: Ist der Vermieter verpflichtet, die mitvermieteten Teppichböden 
auszutauschen, hat er den Mietern zuvor mitzuteilen, welche Qualität und Farbe 
die neuen Teppichböden haben sollen. Der Vermieter muss die Wohnung im 
vertragsgemäßen Zustand erhalten und bei Bedarf einen gleichartigen Teppich 
verlegen lassen. Falls dies nicht mehr möglich ist, weil vergleichbare Produkte 
nicht mehr zu erlangen sind oder sich nicht bewährt haben, dann muss der 
Vermieter mitteilen, welcher Art der Ersatz hinsichtlich Material und Farbe ist. 
Dabei hat er berechtigten Ansprüchen des Mieters in Bezug auf die 
Farbgestaltung in der bisherigen Art Rechnung zu tragen (LG Berlin 65 S 190/12). 

Aktuelle Infos 

Der Bundesrat hat sich heute, am 7. November 2014, erstmals mit dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse und zum 
Bestellerprinzip im Maklerrecht befasst. Positiv ist, dass der Bundesrat dem 
Gesetzesvorhaben grundsätzlich zustimmt. Noch positiver ist, dass der Bundesrat 
zahlreiche Nachbesserungen beschlossen hat, die durchaus im Sinne der Mieter sind: 

 Verlangt der Vermieter eine überhöhte Miete und hat der Mieter dies erfolgreich 
gerügt, soll der Vermieter nach den Vorstellungen des Bundesrats den überhöhten 
Anteil der Miete seit Vertragsabschluss an den Mieter zurückzahlen müssen.  

 Außerdem soll Paragraf 5 Wirtschaftsstrafgesetz neu gefasst werden. Die 
Regelung bestimmt, dass eine unangemessen hohe Miete als Ordnungswidrigkeit 
geahndet wird und Mieter zu viel gezahlte Miete zurückfordern können. Um die 
Vorschrift wieder handhabbar zu machen, sollen Mieter jetzt nicht länger 
nachweisen müssen, dass der Vermieter Wohnungsnöte „ausgenutzt“ hat, und es 
reicht aus, wenn diese Wohnungsengpässe in einem Teil des Stadtgebietes 
auftreten. 

Mieter-Tipp 

Großvermieter 

Die Deutsche Annington, Deutschlands größter Vermieter mit rund 200.000 
Wohnungen, oder andere Großvermieter dürfen nicht ohne weiteres Rechtsanwälte 
mit der Erledigung ihrer Angelegenheiten betrauen und die Kosten dann auf die 
Mieter abwälzen. Hier ging es um ein außergerichtliches Räumungsverlangen bzw. 
um eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs. Das Landgericht Gießen (1 S 71/09) 
meinte, hierzu benötige man noch nicht einmal eine Rechtsabteilung, es reiche 
kaufmännisches Personal aus. 
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