
KURZ-VORTRAG MIETRECHT   BDS 01.11.2014  
in Stichworten 
 
Vorwort: Dieser Vortrag kann nur einen ganz groben Überblick über 
das Thema „Mietrecht“ geben, ein „ins-Detail-gehen“ ist angesichts 
der wenigen Zeit nicht möglich. Die Einzelheiten des Mietrechts in 
seiner Tiefe sind zahlreich und eigentlich unüberschaubar ! 
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1. Vertragsabschluss 
Wie allgemein im Zivilrecht: Vertragsabschluss durch Angebot und Annahme. Dies 
kann grundsätzlich auch mündlich geschehen. Sogar schlüssig, wenn z.B. der 
Vermieter dem Mieter die Wohnungsschlüssel überlässt, ihm die Nutzung der 
Wohnung erstattet und der Mieter Miete zahlt. 
 
Ausnahme allerdings § 550 BGB: Wird ein Mietvertrag für länger als 1 Jahr 
abgeschlossen, muss dies in schriftlicher Form geschehen. Betroffen sind 
Mietverträge mit einer festen Laufzeit von mehr als einem Jahr oder solche, die sich 
nach Ablauf eines Jahres im Falle ausbleibender Kündigung verlängern oder 
schließlich solche, bei denen nicht vor Ablauf eines Jahres gekündigt werden kann. 
Verträge mit unbestimmter Mietzeit fallen also nicht darunter. 
Schriftform gem. § 550 BGB ist nur gewahrt, wenn eine einheitliche schriftliche 
Vertragsurkunde mit den Unterschriften beider Seiten vorliegen. 
 
Wer ist Vertragspartei ? Grundsätzlich derjenige, der im Kopf des Mietvertrages als 
Vermieter bzw. Mieter steht (denken Sie bitte daran: Vermieter muss nicht 
unbedingt Eigentümer der Wohnung sein). 
Schwierig wird es, wenn die als Parteien genannten Personen nicht diejenigen sind, 
die am Ende den Mietvertrag unterschreiben. Grundsätzlich gilt: Bei 
Unaufklärbarkeit ist maßgeblich, wer als Partei im Vertrags-Kopf steht. 
Entscheidung des Einzelfalls, Auslegung ist notwendig ! 



Vertretung ist -wie allgemein- zulässig, also z.B. durch einen Wohnungsverwalter. 
 
Schließen mehrere Mieter einen Mietvertrag ab, so bilden sie eine sog. BGB-
Gesellschaft. Wichtig: Mehrere Mieter haften dem Vermieter als Gesamtschuldner ! 
 
Bei Vermietermehrheit ist die Lage nicht so klar: Sind sie sozusagen nur zufällig Mit-
Vermieter, z.B. wegen Miteigentum, dann stellen sie eine sog. 
Bruchteilsgemeinschaft dar. Haben sie sich dagegen zum Zweck der Vermietung 
zusammengetan, dann sind sie ebenfalls eine BGB-Gesellschaft und haften als 
Gesamtschuldner. 
 
Ein Wechsel oder Ausscheiden eines Mieters setzt die Zustimmung aller 
Vertragsparteien voraus. Die aus der Ehewohnung ausziehende Ehefrau bleibt also 
ohne eine entsprechende Zustimmung des Ehemannes und des Vermieters 
uneingeschränkt Mieterin und ist deshalb im Außenverhältnis zum Vermieter weiter 
zur Zahlung der Miete verpflichtet. 
 
Noch ein Wort zu den berühmten drei Nachmietinteressenten: Der Vermieter ist 
grundsätzlich nicht verpflichtet, den Mieter vor Ablauf der Mietzeit aus dem 
Mietvertrag zu entlassen. Nur ausnahmsweise hat der Mieter aus dem Grundsatz 
von Treu und Glauben doch einen Anspruch darauf.  
Dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 
a) Der Mietvertrag muss noch längere Zeit laufen 
b) Der Mieter hat ein gewichtiges Interesse an der vorzeitigen Entlassung aus dem 
Mietvertrag. Hier kommt z.B. in Betracht: Schwere Erkrankung, berufliche 
Versetzung, Notwendigkeit, in ein Altenheim zu ziehen 
c) Der Mieter stellt dem Vermieter mind. einen geeigneten und zumutbaren 
Nachmieter 
 
 

2. Miete/Mieterhöhungen 
Die Höhe der Miete wird im Mietvertrag festgelegt. 
Spätere Erhöhungen kommen bei längerfristigen Mietverträgen natürlich vor. Dies 
kann entweder einvernehmlich zwischen Vermieter und Mieter festgelegt werden. 
Oder, wenn das nicht funktioniert, per förmlicher Mieterhöhung gem. §§ 558 ff 
BGB, nämlich bis zur ortsüblichen Miete für die betr. Wohnung. Voraussetzung ist 
insbes., das die Miete seit mind. 15 Monaten unverändert ist und die 
Kappungsgrenze beachtet wird, nämlich, dass die Miete sich in den letzten drei 
Jahren um nicht mehr als 20% erhöht. Stimmt der Mieter nicht zu, kann der 
Vermieter Klage erheben, bei der idR ein Gutachten darüber eingeholt wird, ob die 
erhöhte Miete noch ortsüblich ist (Achtung: So ein Gutachten ist idR teuer, 2.000 – 
3.000 € sind nicht ungewöhnlich und überstiegen oft die Summe der 
Mieterhöhungsbeträge, über die sich die Parteien streiten). 
Bei Neuvermietungen gibt es bislang noch keine Grenze, das soll sich aber bald 
ändern, wie Sie wissen. 
 
Schuldner der Miete sind bei mehreren Mietern grundsätzlich alle Mieter als 
Gesamtschuldner, der Vermieter hat also die sog. Paschastellung, er kann sich die 
gesamte Forderung wahlweise von jedem (aber nur ein Mal) holen. 



 
Die Mietforderungen verjähren nach 3 Jahren ab Ende des betroffenen Jahres (§§ 
195, 199 BGB). 
 
Das berühmte „Abwohnen“ der Mietsicherheit ist übrigens unzulässig, dem 
Vermieter hat die Mietsicherheit zunächst auch noch nach Ende des 
Mietverhältnisses zu verbleiben. 
 
 

3. Betriebskosten 
Was sind Betriebskosten? Das sind gem. § 556 BGB die Kosten, die dem Vermieter 
durch das Eigentum durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Mietobjektes 
laufend entstehen. 
Man kann diese als Pauschale oder per Vorauszahlung vereinbaren. Bei 
Vorauszahlung ist jährlich abzurechnen mit einer Frist von 12 Monaten nach Ende 
des Abrechnungszeitraums, ansonsten Ausschluss. 
Umgelegt werden darf nur das, was auch entspr. vertraglich umgelegt worden ist, 
s. Mietvertrag ! Gem. § 556 BGB ist ohne besondere Vereinbarung nach 
Wohnfläche abzurechnen. Bei Verbrauch ist danach abzurechnen, z.B. bei 
Heizkosten nach der Heizkostenverordnung.  
 
Auch hier gilt die Verjährungsfrist von 3 Jahren, s.o. 
 
 

4. Gewährleistung 
Der Begriff der Gewährleistung befasst sich mit der Frage nach den Folgen von 
Mängeln des Mietgegenstandes, also des Abweichens des Zustandes der Mietsache 
von dem vertraglich geschuldeten. 
Gem. § 536 BGB mindert sich die Miete im Falle von Mängeln automatisch, der 
Mieter muss sich also nicht darauf berufen. Hierzu muss es sich um einen 
erheblichen Mangel handeln, der Mietgebrauch muss beeinträchtigt sein. Aber: Der 
Mieter muss dem Vermieter die Mängel anzeigen, damit der Vermieter abhelfen 
kann, ansonsten scheidet eine Minderung aus, 536c BGB. 
Die Miete wird also anteilig herabgesetzt, es gibt hier Quoten aus der 
Rechtsprechung, letztlich ist dies aber immer eine Einzelfallentscheidung des 
Gerichtes. 
I.Ü. kann der Mieter Schadensersatz verlangen, wenn der Mangel bereits bei 
Mietvertragsbeginn vorgelegen hat oder durch Verschulden des Vermieters danach 
entsteht, § 536a BGB.  
Außerdem kann der Mieter vom Vermieter die Beseitigung des Mangels, notfalls per 
Klage, erzwingen. Er kann aber auch nach Fristsetzung selbst den Mangel 
beseitigen und die Kosten vom Vermieter erstattet verlangen, hierzu zuvor auch 
Vorschuss verlangen. 
Sachmängel berechtigen den Mieter i.Ü. gem. § 543 Abs. 2 BGB zur fristlosen 
Kündigung des Mietvertrages wegen. Nichtgewährung des vertragsmäßigen 
Gebrauches. 
 
 

5. Schönheitsreparaturen 



Etwas Grundsätzliches zu den „berühmten“ Schönheitsreparaturen: Es ist Sache des 
Vermieters, das Mietobjekt instandzuhalten ! Das wird oft vergessen. Mit der Zeit 
hat es sich nur eingebürgert, die Beseitigung von üblichen Abnutzungsschäden per 
Mietvertrag den Mietern aufzubürden. Für sonstige Schäden an der Wohnung, die 
auf übermäßiger Abnutzung oder schuldhaftem Verhalten des Mieters beruhen, ist 
dieser bereits per Gesetz (§280 BGB) verantwortlich.  
Dies bedeutet: Im Mietvertrag müssen die MV-Parteien vereinbart haben, dass der 
Mieter die Schönheitsreparaturen auszuführen hat. Das Problematische hieran ist 
die Vielzahl von Vertragsklauseln, mit denen dieses umgesetzt werden soll. Viele 
sind über die Jahre vom BGH „kassiert“ worden, z.B., wenn der Mieter nach starren 
Fristenklauseln zu renovieren hat, ohne dass auf den tatsächlichen Zustand der 
Wohnung abgestellt wird. ACHTUNG: Es gibt keine sog. geltungserhaltende 
Reduktion, also wenn eine Klausel bei entspr. Auslegung unwirksam ist, dann kann 
man sie nicht „wirksam“ auslegen. Außerdem fällt die Klausel dann komplett weg, 
der Vermieter hat also dann wieder selbst die Pflicht zu renovieren. Unwirksam ist 
z.B. auch eine Klausel, wonach der Mieter zwar nicht während des Mietverhältnisses 
die Schönheitsreparaturen auszuführen hat, er aber am Ende eine Schluss-
Renovierung auszuführen hat, ohne dass Rücksicht auf den dekorativen Zustand 
der Wohnung genommen wird. 
Führt der Mieter geschuldete Schönheitsreparaturen nicht aus, kann der Vermieter 
Schadensersatz verlangen, aber nur, wenn er dem Mieter eine angemessene Frist 
gesetzt hat. 
 
Achtung: Die Verjährungsfrist beträgt hier 6 Monate ab Rückgabe der Wohnung ! 
Die sind schnell vergangen. 
 
 

6. Ordentliche Vertragsbeendigung 
Es gibt üblicherweise 3 verschiedene Wege, wie ein Mietverhältnis enden kann: 
a) Durch Ablauf der Zeit, für die ein Mietvertrag eingegangen worden ist (§ 542 

BGB). 
b) Durch Aufhebungsvertrag zwischen Mieter und Vermieter 
c) Natürlich durch Kündigung des Mietvertrages 

Nämlich durch sog. ordentliche Kündigung bei Mietvertrag auf unbestimmte Zeit. 
Oder durch außerordentliche Kündigung bei Mietvertrag auf unbestimmte oder 
bestimmte Zeit 

 
Für die ordentliche Kündigung ist kein bestimmter Grund erforderlich, außer für den 
Vermieter bei Wohnraum (§ 573 BGB), nämlich bei schuldhafter Vertragsverletzung 
des Mieters, bei Eigenbedarf oder bei sog. Verwertungskündigung, wenn also der 
Vermieter durch die Vermietung an der angemessenen Verwertung des Objektes 
gehindert wird. 
 
 

7. Außerordentliche Vertragsbeendigung 
Wie ausgeführt, kommt bei jedem Mietvertrag auch eine außerordentliche 
Beendigung in Betracht, üblicherweise gemäß § 543 BGB, nämlich für beide Seiten 
dann, wenn für die Vertragsbeendigung ein wichtiger Grund gegeben ist, d.h., 
wenn dem Mieter oder Vermieter unter Berücksichtigung aller Umstände die 



Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 
nicht zugemutet werden kann. 
Aber wann liegt so ein Grund vor ? Es gibt eine Vielzahl von Sachverhalten hierzu. 
Das Gesetz selbst nennt schon einige: 
Z.B. wenn das Mietobjekt mangelhaft ist und der Vermieter keine Abhilfe schafft, § 
543 Abs. 2 Nr. 1 BGB. 
Oder wenn der Mieter die Mietsache verkommen lässt oder sie unbefugt einem 
Dritten überlässt, Nr. 2.  
Oder die Wohnung gesundheitsgefährdend ist (§ 569 I BGB). 
Oder der Mieter den Hausfrieden nachhaltig stört (§ 569 II BGB). 
Oder natürlich: wenn der Mieter die geschuldete Miete nicht bzw. nur teilweise oder 
ständig unpünktlich zahlt, Nr. 3. Teilweise Zahlung heißt (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 iVm 
569 BGB): Bei 2 aufeinander folgenden Terminen mehr als eine Miete, oder bei 
mehr als zwei Terminen bei Erreichen einer Summe von zwei Monatsmieten. 
Hier ist zu beachten: Wenn der Mieter binnen 2 Monaten nach Rechtshängigkeit alle 
bis dahin entstandenen Rückstände ausgleicht oder das Jobcenter sich zur Zahlung 
verpflichtet, wird die Kündigung unwirksam, § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB. 
 
 

8. Vertragsabwicklung 
Ist der Mietvertrag beendet, hat der Mieter die Mietsache zu räumen und an den 
Vermieter herauszugeben, § 546 BGB. Der Mieter hat seine Sachen also aus der 
Wohnung zu entfernen und dem Vermieter alle Schlüssel zurückzugeben. 
In welchem Zustand sich die Räume befinden, ist dabei nicht von Belang, es sei 
denn, es befinden sich noch Gegenstände in der Wohnung, z.B. Einbauschränke des 
Mieters. 
Ein Abnahme-Protokoll ist nicht zwingend aber wünschenswert. Ein solches 
Protokoll kann bei Unterschriften beider Seiten und Übergabe an den Mieter 
weitreichende Folgen haben: Erkennt der Mieter die aufgeführten Mängel an, muss 
er im Streitfall das Gegenteil beweisen. Erkennt er darin Mängelarbeiten an, ist das 
ein Schuldanerkenntnis. Umgekehrt bewirkt das Protokoll, das keine bestimmten 
Mängel aufführt, dass der Vermieter hierzu keine Rechte mehr herleiten kann. 
 
Gem. § 562 BGB hat der Vermieter ein Pfandrecht an den vom Mieter 
eingebrachten Sachen, er kann also deren Entfernung aus der Wohnung verweigern 
und die Sachen später ggf. für seine Ansprüche verwerten. Dieses Recht dürfte 
aber mehr und mehr an Bedeutung verlieren. 
 
 
Gibt der Mieter die Wohnung nicht zurück, hat er Nutzungsentschädigung entspr. 
der Miete zu zahlen, § 546a BGB. 
 
 
 
 
 
 
Generell gilt: Für alle Fragen des Mietrechtes Schauen Sie in den Mietvertrag und all 



seine Regelungen ! In kaum einem Rechtsgebiet sind so viele Dinge im Detail durch 
Vertrag geregelt wie im Mietrecht, z.B., was die Nebenkosten angeht. 
 
 
Stand: 29.11.14 


