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Neues vom Bundesgerichtshof
Fristlose Kündigung und Schadensersatzansprüche des Mieters
Veranlasst eine Vertragsverletzung des Vermieters oder ein Mangel der Mietsache den Mieter zu einer
berechtigten fristlosen Kündigung, kann er auch die daraus entstehenden Kündigungsfolgeschäden als
Schadensersatz geltend machen. Hier hatte der Mieter Büroräume angemietet. Im Rahmen einer
bauordnungsrechtlichen Prüfung stellte die Stadt am Gebäude verschiedene Mängel beim Brandschutz
fest. Insbesondere war bei der Anbringung des Wärmedämmverbundsystems an der Außenfassade
bauordnungswidrig brennbares Material (Polystyrol) verwendet worden. Die Stadt setzte dem
Vermieter eine Frist zur Behebung und untersagte nach Ablauf der Frist die weitere Nutzung der
Mieträume. Der Mieter kündigte fristlos, zog in von ihm neu angemietete Büroräume um und verlangte
Schadensersatz für verschiedene Umzugskosten, wie Möbeltransport, Abbau und Neuinstallation der
EDV-Anlage, Reinigungskosten usw.
Der Bundesgerichtshof (BGH XII ZR 153/15) gab ihm Recht. Der Mieter sei zur fristlosen Kündigung
berechtigt gewesen, da ihm der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache nicht gewährt bzw. entzogen
wurde, weil ein Mangel aufgetreten war, der den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache
entgegenstand. In diesen Fällen haftet der Vermieter im Wege einer verschuldensunabhängigen
Garantiehaftung auch für die kündigungsbedingten Folgeschäden des Mieters. Hierzu – so der
Bundesgerichtshof – gehörten auch Ansprüche des Mieters auf Erstattung der Mietdifferenz wegen
evtl. Mehrkosten der angemieteten Ersatzräume. Diese Ersatzansprüche seien aber beschränkt auf
den Zeitraum bis zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer bzw. bis zur Wirksamkeit der ersten
möglichen Kündigung durch den Vermieter (hier Gewerberaummietvertrag).
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Zwischenbilanz: „Die wohnungspolitische und mietrechtliche Zwischenbilanz für die bisher
dreijährige Arbeit der Bundesregierung und der Koalitionsparteien fällt zwiespältig aus“, erklärte der
Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Dr. Franz-Georg Rips, auf einer Pressekonferenz
der Mieterorganisation in Berlin. Auf der Haben-Seite stehen die Aufstockung der Finanzmittel für
die soziale Wohnraumförderung, die Städtebauförderung und die Soziale Stadt, die
Wohngeldnovelle und die Einführung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung. Die gut
gemeinte Mietpreisbremse erweist sich dagegen als stumpfes Schwert, sinnvolle Nachbesserungen
scheitern bisher an CDU und CSU. Auch die Vorschläge von Bundesjustizminister Heiko Maas für
eine zweite Mietrechtstranche werden im Bundeskanzleramt bzw. von den Unionspolitikern
blockiert. Im Wohnungsneubau bewegt sich viel zu wenig. Das Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro
Jahr fertigzustellen, wird auch nicht ansatzweise erreicht. Anreize für den Bau neuer bezahlbarer
Wohnungen würden nicht gesetzt. Vorschläge des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen
verlaufen im Sande, werden nicht realisiert.



DMB-Broschüre
Schönheitsreparaturen
Mietpreisbremse und
Maklerprovision
88 Seiten, 6 €
mehr...

Mietpreise: Jeder 5. empfindet seine Miete als zu hoch. Während 56 % der deutschen Mieter
nach einer Studie von Analyse & Konzepte ihre Miethöhe als angemessen bezeichnen, 5 % sogar
als gering, beklagen 20 % eine zu hohe Miete, davon 2 % als viel zu hoch. Um weniger Miete zu
zahlen, wären 44 % der Mieter bereit, auf Wohnfläche zu verzichten. 37 % würden auf eine
preiswertere Wohnlage ausweichen. Eine schlechtere Ausstattung würden nur 19 % der Mieter in
Kauf nehmen, wenn sie dadurch Geld sparen könnten.

Mieter-Tipp
Lichterketten
Das Anbringen einer Lichterkette im Balkonbereich ist grundsätzlich von dem vertragsgemäßen
Gebrauch einer Mietwohnung umfasst. Der Vermieter kann in der Regel nicht die Beseitigung einer
Lichterkette verlangen, auch nicht mit dem Argument, der ästhetische Gesamteindruck des Hauses
werde durch die Lichterkette negativ beeinflusst (AG Eschweiler 26 C 43/14). Lichterketten und
Weihnachtsschmuck sind grundsätzlich erlaubt, wenn sie sicher installiert sind, die Hausfassade nicht
beschädigt wird und Nachbarn nicht übermäßig gestört werden. Es ist weit verbreitete Sitte, in der
Weihnachtszeit Fenster und Balkone mit elektrischer Beleuchtung zu schmücken (LG Berlin 65 S
390/09). Wird durch grell blinkende und ständig flackernde Weihnachtsdekoration des Nachbarn ein
Mieter am Schlaf gehindert, kann der gegen diese Art der Zwangsbeleuchtung vorgehen und
verlangen, dass die Lichter ab 22 Uhr ausgeschaltet werden.
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