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Mietrecht: Vermieter müssen ab dem 01.11.2015 Wohnsitzbestätigungen gegen-

über ihren Mietern abgeben 

Bundestag und Bundesrat haben das Meldegesetz reformiert. Vermieter werden vom 

01.11.2015 an verpflichtet,  Meldebestätigungen gegenüber ihren Mietern zur Vorlage 

bei den Einwohnermeldeämtern abzugeben. Die Mieter müssen diese vorlegen, 

wenn sie ihren Wohnsitz anmelden. Auf diese Weise sollen Scheinadressen verhin-

dert werden.  

Eine ähnliche Regelung bestand in der Vergangenheit bereits. Bis vor ca. 13 Jahren 

musste sich der Mieter vom Eigentümer bestätigen lassen, dass er im Mietobjekt 

eingezogen war. Als problematisch hat sich seit Wegfall der Regelung allerdings er-

wiesen, dass es in vielen Fällen relativ einfach war, sich mit falschen Adressen bei 

den Einwohnermeldeämtern zu registrieren. Dies soll verhindert werden. 

Die nun vorgesehenen Meldebestätigungen müssen die folgenden Angaben enthal-

ten: Name und Anschrift des Vermieters, die Art des meldepflichtigen Vorgangs mit 

Einzugs- oder Auszugsdatum, die Anschrift der Wohnung sowie die Namen der mel-

depflichtigen Personen.  

Stellt der Vermieter die Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aus, kann dieses 

Verhalten mit einer Geldbuße geahndet werden. Zur Vorlage bei den Behörden sind 
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allerdings ausschließlich die Mieter verpflichtet. Wenn der Vermieter die Bestätigung 

ausgefüllt hat, ist seine Pflicht erfüllt.  

Mit der Gesetzesreform haben die Vermieter ab dem 01.11.2015 außerdem einen 

kostenlosen Auskunftsanspruch gegenüber den Meldebehörden und können dort ab-

fragen, welche Personen in der vermieteten Wohnung gemeldet sind. Auf diese Wei-

se können beispielsweise Untervermietungen in Erfahrung gebracht wer-

den.

 

Mietrecht: Formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen bei nicht 

renovierten Wohnungen und Quotenabgeltungsklauseln unwirksam  

In vielen Mietverträgen sind Renovierungsklauseln enthalten, in denen die Pflicht zur 

Vornahme von Schönheitsreparaturen auf den Mieter übertragen wird. Bei ebenfalls 

häufig verwendeten Quotenabgeltungsklauseln wird dem Mieter dagegen die Pflicht 

zur anteiligen Tragung von Kosten der Schönheitsreparaturen für den Fall auferlegt, 

dass die Wohnung am Ende des Mietverhältnisses  Abnutzungsspuren aufweist, die 

Schönheitsreparaturen aber nach dem Fristenplan der Renovierungsklausel noch 

nicht fällig sind.   

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteilen vom 18.03.2015 (Az. VIII ZR 185/14, VIII ZR 

242/13, VIII ZR 21/13) entschieden, dass sowohl die formularmäßige Übertragung 

von Schönheitsreparaturen auf den Mieter bei einer unrenoviert übergebenen Woh-

nung als auch formularmäßige Quotenabgeltungsklauseln unwirksam sind.  

Der Bundesgerichtshof gibt damit seine bisherige Rechtsprechung auf, nach der ent-

sprechende Klauseln bisher zulässig waren, da sich die Anforderungen an die In-

haltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen mittlerweile verschärft hätten.  

Das Gericht führt aus, dass der Mieter nur zu den auf seine eigene Vertragszeit ent-

fallenden Renovierungsleistungen verpflichtet werden darf. Er dürfe daher ohne Ge-

währung eines angemessenen Ausgleichs durch den Vermieter nicht mit der Beseiti-

gung von Gebrauchsspuren der Wohnung belastet werden, die bereits in einem vor-

vertraglichen Zeitraum entstanden sind. Ansonsten führe eine solche Verpflichtung 

dazu, dass der Mieter die Wohnung möglicherweise in einem besseren Zustand zu-

rückgeben müsse, als er sie selbst vom Vermieter erhalten habe.  
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Hinsichtlich Quotenabgeltungsklauseln kommt das Gericht zu dem Schluss, dass ei-

ne unangemessene Benachteiligung des Mieters darin liegt, dass diesem bei Ab-

schluss des Mietvertrages nicht verständlich sei, welche Belastung auf ihn zukomme. 

Dies gelte unabhängig davon, ob die Wohnung renoviert oder unrenoviert übergeben 

worden sei. 

Bisher war nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Quotenabgel-

tungsklausel zulässig, wenn der  Anteil des Mieters an den zu tragenden Renovie-

rungskosten anhand einer hypothetischen Fortsetzung seines bisherigen Wohnver-

haltens berechnet wurde. 

Hinweis: Die Kanzlei betreut die bundesweit online erhältlichen Mietverträge des 

Vermieterverein e.V., die sofort an die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden.   

       

 

WEG: Wohnungseigentümer muss nicht aus Gründen des Schallschutzes Tep-

pich beibehalten 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 27.02.2015 (Az. V ZR 73/14) entschieden, 

dass ein Wohnungseigentümer einen vorhandenen Teppichboden gegen einen Par-

kettboden austauschen darf, wenn der zum Bauzeitpunkt geltende Schallschutz ein-

gehalten wird. Kläger war der Eigentümer der unter der Wohnung der Beklagten lie-

genden Wohnung, der sich durch den stärkeren Trittschall beeinträchtigt fühlte. 

Nach dem Bundesgerichtshof ist § 14 Nr. 1 WEG rechtlich maßgebend. Der Kläger 

würde durch den Wechsel des Bodenbelags nicht nachteilig betroffen. Es seien nur 

die Schallschutzwerte einzuhalten, die sich aus der zur Zeit der Errichtung des Ge-

bäudes geltenden DIN-Norm ergeben. Diese wurden hier gewahrt. 

Ein höheres Schallschutzniveau könne sich nur aus einer entsprechenden Gemein-

schaftsordnung ergeben. Eine bei Errichtung der Anlage erstellte Baubeschreibung 

oder ein damaliger Verkaufsprospekt seien unbeachtlich.  

Das Urteil geht davon aus, dass die Auswahl des Bodenbelags im Belieben des 

Sondereigentümers steht. Der Schallschutz müsse grundsätzlich durch die im Ge-

meinschaftseigentum stehende Bausubstanz gewährleistet werden. Welcher Boden-

belag etwa bei der Errichtung des Gebäudes vorhanden war, sei oft nicht mehr be-
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kannt und widerspräche auch dem Zeitgeist, der geschmackliche Veränderungen der 

Wohnungsausstattung mit sich bringt. 

 

Mietrecht und Maklerrecht: Mietpreisbremse tritt am 01.06.2015 in Kraft 

Der Bundesrat hat am 27.03.2015 dem Gesetz zur Mietpreisbremse und dem Bestel-

lerprinzip zugestimmt. 

Voraussichtlich am 01.06.2015 werden die Regelungen in Kraft treten. Ab dann ist für 

Regionen, die von den Ländern festgelegt wurden, bei Nachvermietungen nur eine 

Miete von 10% über der ortsüblichen Miete zulässig. 

Merkbar wird für die Vermieter und Makler das Bestellerprinzip werden. Der Vermie-

ter muss die Courtage des Maklers übernehmen, wenn er den Makler beauftragt hat. 

Bislang konnte der Makler die Courtage vom Mieter verlangen, wenn dieser sich auf 

eine Anzeige hin bei dem Makler gemeldet hatte. Vermieter werden daher entweder 

selbst Anzeigen aufgeben und den Mietvertragsschluss vornehmen oder mit dem 

Makler eine Provision aushandeln müssen. Makler hingegen müssen, wenn vom 

Mieter mit der Suche nach einer Wohnung beauftragt, diese Leistung erbringen, um 

eine Vermittlungsprovision bei dem Mieter abrechnen zu können. 

In der Praxis werden im Zusammenhang mit dem Gesetz viele Rechtsfragen zu be-

antworten sein. Die Kanzlei steht hierfür gerne zur Verfügung.  
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