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Mietrecht: Schläge für Richter nach Urteil  

Nach einem Urteil hat ein Mann einem Richter am Amtsgericht Berlin-Lichtenberg ins 

Gesicht geschlagen. Der 51 Jahre alte Richter hatte einer Räumungsklage gegen 

den 47-Jährigen am 20.02.2015 stattgegeben, wie eine Gerichtssprecherin erklärte. 

Zuvor hatte die Bild-Zeitung von dem Vorfall berichtet. Dem Mann war die Wohnung 

gekündigt worden, weil er einen Nachbarn bedroht hatte, von dem er sich durch Lärm 

belästigt fühlte. Nach der Urteilsverkündung beleidigte, bedrohte und schlug der 47-

Jährige nach Angaben der Polizei den Richter, der am Jochbein und Auge verletzt 

wurde. Gewaltakte in Gerichtssälen seien eine absolute Ausnahme, sagte die Ge-

richtssprecherin. 

Quelle: beck-aktuell vom 20.02.2015 

 

Mietrecht: Vermietung der eigenen Wohnung über airbnb an Touristen rechtfer-

tigt fristlose Kündigung  

Das Landgericht Berlin weist im Beschluss vom 03.02.2015 (Az. 67 T 29/15) darauf 

hin, dass die entgeltliche Überlassung vermieteten Wohnraums an Touristen ohne 

Erlaubnis des Vermieters einen schwerwiegenden Pflichtverstoß darstelle. Dem Ver-

mieter sei es dann nicht mehr zuzumuten, das Mietverhältnis bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist fortzusetzen. 
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Soweit  der Mieter nach einer entsprechenden Abmahnung seine Wohnung weiterhin 

im Internet anbiete – hier über airbnb – berechtige bereits diese Tatsache zur fristlo-

sen Kündigung, selbst  wenn es nicht mehr zu einer vertragswidrigen Gebrauchs-

überlassung komme. Der Mieter bringe dadurch zum Ausdruck, die Überlassung der 

Mietsache an Touristen auch gegen den Willen des Vermieters fortzusetzen.  

                   

Mietrecht: Regelmäßiger unerwünschter Besuch einer Katze rechtfertigt Miet-

minderung 

Das Amtsgericht Potsdam hat mit Urteil vom 19.06.2014 (Az. 26 C 492/13) entschie-

den, dass der ständige unerwünschte Besuch einer Katze gegenüber dem Vermieter 

zur monatlichen Minderung der Miete in Höhe von 10 % berechtige.  

Die klagenden Mieter bewohnen eine im Erdgeschoss liegende Wohnung mit Terras-

se. Die im gleichen Haus in der 1. Etage wohnende Mitmieterin hält eine Katze, die 

seit längerer Zeit regelmäßig über die Terrassentüren in die Wohnung der Kläger 

eindrang und dort bis zu ihrer Vertreibung verblieb.  

Der Vermieter ist nach Ansicht des Gerichts verpflichtet, auf die Mieterin und Eigen-

tümerin der Katze einzuwirken, um Belästigungen durch die Katze zu vermeiden. 

Zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung gehöre es auch, dass Fenster und 

Terrassentüren vollständig geöffnet werden könnten. Da der Vermieter Einfluss auf 

die Verursachungsquelle nehmen könne, sei er dazu auch verpflichtet, ggf. könne er 

die andere Mieterin auch auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Durch das Eindrin-

gen der Katze in die Wohnung der Kläger sei der Wohnwert beeinträchtigt, es hande-

le sich auch nicht nur um eine unerhebliche Beeinträchtigung. 

 

Mietrecht: Justizminster Heiko Maas: „Mietpreisbremse wird vielen helfen.“ 

Kommentar Rechtsanwalt Michael Wolf, Präsident Vermieterverein e.V. 

Justizminister Heiko Maas hat sich im Morgenmagazin der ARD am 25.02.2015 zur 

Mietpreisbremse wie folgt geäußert: 
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„Viele Mieterinnen und Mieter können sich freuen. Zukünftig wird man nur bis 10% über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete die Miete erhöhen können. Und deshalb ist die Mietpreisbrem-
se und dass wir sie jetzt entschieden haben und dass sie jetzt sehr schnell kommen wird im 
Parlament sicher eine gute Nachricht für viele Mieterinnen und Mieter." 

Frage: Erstvermietung in Neubauten. Dort können die Mieten weiter gut steigen?  

„Bei den Neubauten ist das auch berechtigt. Weil der Grund dafür, dass die Mieten in Bal-
lungsräumen, wo die Nachfrage groß ist und die Mieten davonlaufen, ist, dass wir einfach zu 
wenig Wohnungen haben. Deshalb wollen wir auch die Niedrigzinsphase die wir gerade ha-
ben dazu nutzen, den Wohnungsbau zu stärken. 

In den Ballungsräumen und bei Neubauten, da reden wir über Quadratmeterpreise von 10,00 
Euro plus. Da geht es eigentlich nicht um Normalverdiener, sondern das ist dann schon ein 
Einkommensbereich, den wir mit der Mietpreisbremse nicht so im Auge haben. Die Miet-
preisbremse ist wichtig auch für Normalverdiener, die das mittlerweile nicht mehr bezahlen 
können, in Hamburg, Berlin, München, Köln und Düsseldorf, und um die geht es und denen 
wollen wir mit der Mietpreisbremse helfen.“ 

Frage: Makler und Bestellerprinzip 

„Es geht darum, ein modernes und faires Mietrecht in Deutschland zu haben und die Miet-
preisbremse und das Bestellerprinzip sind ein Meilenstein für ein modernes Mietrecht im 21. 
Jahrhundert. Wir wollen ganz einfach dafür sorgen, dass nicht zu viele Kosten immer bei den 
Mieterinnen und Mietern hängenbleiben, die haben schon viel über die Erhöhung der Ne-
benkosten zuzahlen müssen in den letzten Jahren. Dann steigen die Mieten in den Ballungs-
räumen und wenn dann auch noch der Makler gezahlt werden muss, obwohl er im Interesse 
des Vermieters tätig wird, dann haben wir gesagt das ist eigentlich nicht gerechtfertigt und 
das ist auch unfair. Wer den Makler beauftragt der muss ihn auch bezahlen. Das war im Ge-
setz so angelegt und wird jetzt auch so umgesetzt.“ 

Die Äußerungen des Justizministers zeigen ganz offensichtlich keinerlei Verständnis 

für den Vermieter. Freuen können sich nur die Mieter, obwohl es doch die Vermieter 

sind, die überhaupt erst die Zurverfügungstellung von Wohnungen ermöglichen. Zy-

nisch ist die Formulierung, dass sich eine Bremse als modern und fair darstellen soll. 

Eine Einschränkung des Eigentums als Meilenstein des 21. Jahrhunderts zu deklarie-

ren, ist gedankenlos und fördert das Verhältnis der Mietparteien untereinander nicht. 

Die kommenden unnötigen gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Neumie-

tern, die z.B. zuerst anmieten und danach eine Überhöhung als Verstoß gegen die 

Mietpreisbremse behaupten, werden den durch diesen weiteren gesetzlichen Rück-

schritt ausgehobenen Graben zwischen Vermieter und Mieter weiter vertiefen.  

Das Almosen, bei Erstvermietung in Neubauten die Bremse vorerst nicht anzuziehen, 

soll die Versäumnisse bei der Förderung von Neubauten verschleiern. Die Tatsache, 

dass genau diese Versäumnisse des Gesetzgebers der Grund für vermeintlich zu 

hohe Mieten sind, verbietet eine einseitige Benachteiligung des Vermieters.  
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Den Mieter zu bedauern und deshalb vor Maklerkosten schützen zu müssen, weil er 

auch bisher die Nebenkostenerhöhungen zuzahlen musste und dann auch noch hö-

here Mieten zahlen muss, stellt das Verschuldensprinzip auf den Kopf. Der Vermieter 

ist der Letzte, den eine Schuld an der Erhöhung der Nebenkosten trifft, ebenso wie 

er die Mieten nur erhöhen konnte, weil keine Konkurrenz in den Ballungsgebieten 

vorhanden ist. Die Kommunen treiben massiv die Grundbesitzabgaben in die Höhe, 

die Grunderwerbsteuer steigt und steigt. Jeder Verkaufsvorgang erhöht den Druck, 

die hohen Kosten durch höhere Mieten aufzufangen. Gefordert ist ein souveräner 

Umgang im Miet- und Baurecht sowie eine steuerliche Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für Bestand und Neubau. Das einzig Gute an der Mietpreisbremse ist 

die Einschränkung auf begrenzte Ballungsräume, hier sind die Kommunen zu einer 

zurückhaltenden Ausweisung aufgefordert. Das Bestellerprinzip im Maklerrecht wie-

derum, das der Justizminister damit begründet, dass der Makler im Interesse des 

Vermieters tätig wird, verkennt ebenfalls die Notwendigkeit des Vermittlers für einen 

reibungslosen Mietmarkt. Es wird sich zeigen, dass dem Mieter nicht damit gedient 

ist, dass er sich alleine mit dem Vermieter auseinandersetzen muss. Der Vermieter 

ist kein Vermietungsprofi und meist kein Jurist. Der Makler sorgt für eine professio-

nelle Abwicklung und haftet für möglichst korrekte Mietverträge. Offensichtlich sucht 

doch in den Ballungsräumen nicht der Vermieter einen Mieter, sondern der Mieter 

eine von zu wenigen Wohnungen. Dann ist der Mieter der Interessent und sollte froh 

sein, dass der Vermieter seine Wohnung an den Markt und an einen professionellen 

Vermittler abgibt. Dafür als Vermieter dann auch noch eine Provision für die Herein-

gabe eines begehrten Gutes in den Markt zahlen zu müssen, kehrt das Marktprinzip 

unzulässig um. 
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