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Mietrecht: Weigerung des Mieters zur Duldung von Instandsetzungsarbeiten 

kann Kündigungsgrund darstellen 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 15.04.2015 entschieden, dass der Vermie-

ter von Wohnraum das Mietverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen auch dann 

kündigen kann, wenn der Mieter sich weigert, notwendige Instandsetzungsarbeiten 

zu dulden.  

Wird dem Vermieter oder von ihm beauftragten Handwerkern der Zutritt zur Wohnung 

verwehrt, kann dies nach dem Bundesgerichtshof zu einer auf die Verletzung von 

Duldungspflichten gestützten Kündigung berechtigen.  

Insbesondere sei eine Kündigung nicht erst dann möglich, wenn der Mieter einen ge-

richtlichen Duldungstitel missachtet habe, wie teilweise vertreten worden ist. Instand-

haltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen können für die Erhaltung des Mietob-

jekts von wesentlicher Bedeutung sein, so dass ein erhebliches wirtschaftliches Inte-

resse des Vermieters an der schnellen Durchführung solcher Maßnahmen bestehe.  

Im Einzelfall sei daher zu prüfen, wie umfangreich und dringend die durchzuführen-

den Arbeiten sind und welche Beeinträchtigungen hieraus für den Mieter entstehen 

können. Überwiegt das Interesse des Vermieters an der alsbaldigen Durchführung 

der Arbeiten und verweigert der Mieter den Zutritt, stelle dies einen Kündigungsgrund 

dar.
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WEG: Abschluss eines Hausmeistervertrages durch die Verwaltung möglich, 

wenn diese durch die Eigentümer hinreichend ermächtigt wurde 

Das Landgericht Koblenz hatte bereits mit Urteil vom 21.07.2014 (Az. 2 S 72/13) ent-

schieden, dass der Abschluss eines Hausmeistervertrages durch den Verwalter unter 

bestimmten Voraussetzungen möglich ist. 

Die Delegierung der Vertragsunterzeichnung entspreche aber nur dann ordnungs-

gemäßer Verwaltung, wenn die wesentlichen Vertragsinhalte den Wohnungseigen-

tümern bekannt waren und vom Ermächtigungsbeschluss mit umfasst sind.  

Zu den wesentlichen Vertragsinhalten gehören mindestens die Laufzeit des Vertra-

ges sowie die Aufgaben des Hausmeisters und seine Vergütung. Dies deshalb, weil 

der Abschluss eines Hausmeistervertrages mit erheblichen finanziellen Belastungen 

für die Wohnungseigentümergemeinschaft verbunden ist. Diese müsse aber insbe-

sondere die Kontrolle darüber behalten, ob sich die Verwaltung bei der Vergabe von 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten hat leiten lassen.  

Ansonsten handele es sich um einen zu pauschalen, zu unbestimmten und damit 

rechtswidrigen Vergabebeschluss, der ordnungsgemäßer Verwaltung widerspreche.     

       

 

Mietrecht: Keine Minderung der Miete bei Lärmbelästigung, wenn der Vermieter 

diese ohne eigene Abwehrmöglichkeiten dulden müsste 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29.04.2015 (Az. VIII ZR 197/14) stel-

len Lärmbelästigungen keinen Mangel der Mietsache dar, wenn auch der Vermieter 

selbst die Belästigungen ohne eigene Abwehr- oder Entschädigungsmöglichkeiten 

als ortsüblich hinnehmen müsste.  

Im konkreten Fall ging es um Kinderlärm, der aber wegen des bestehenden Tole-

ranzgebotes nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz als unwesentlich zu dulden 

sei. 

Der Bundesgerichtshof hat die Frage bejaht, ob nachteilige Einwirkungen auf die 

Mietsache von außen als sog. Umweltmängel Gegenstand einer Vereinbarung über 

die Beschaffenheit einer Mietwohnung sein können. Dies hat zur Folge, dass im Lau-

fe der Zeit eintretende nachteilige Veränderungen wegen eines Zurückbleibens der 
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vereinbarten hinter der tatsächlich bestehenden Umweltbeschaffenheit zu einem 

Mangel der Mietsache führen können. 

Allerdings könne bei Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung über die Umweltbe-

schaffenheit der Wohnung nicht ohne weitere konkrete Anhaltspunkte davon ausge-

gangen werden, dass sich die Mietvertragsparteien auf den bei Vertragsschluss vor-

gefundenen Wohnstandard zumindest stillschweigend festgelegt hätten.  

Daher sei bei Fehlen einer solchen Vereinbarung die Frage, ob der Mieter ein nach-

trägliches Maß an Lärm hinzunehmen habe oder aber die Miete mindern könne, im 

Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu beantworten. Der Mieter habe Geräu-

schimmissionen  hinzunehmen, wenn dies auch der Vermieter tun müsse (beispiels-

weise wegen nachbarrechtlicher Vorschriften), da ansonsten Unmögliches vom Ver-

mieter verlangt werde.  

Im Ergebnis könne daher vom Vermieter nur gefordert werden, dass er selbst einen 

vom ihm nicht mehr zu duldenden Geräuschanstieg abwehrt oder dem Mieter eine 

Minderung zubilligt, wenn auch er selbst eine Entschädigung verlangen könne. Im 

konkreten Fall war der Kinderlärm wegen des Toleranzgebotes zu dulden. Der Lärm 

Jugendlicher falle aber nicht darunter. 

 

Mietrecht: Kein periodisches Kontrollrecht des Vermieters alle 1-2 Jahre ohne 

besonderen Anlass 

Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt vom 27.10.2014 

(Az. 6 C 1267/14) unter Bezugnahme auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 

08.06.2014 besteht ein Betretungsrecht des Vermieters hinsichtlich der Wohnung nur 

dann, wenn es dafür einen konkreten, sachlichen Grund gibt.  

Eine Klausel im Mietvertrag, nach der das Betreten in angemessen Abständen und 

nach rechtzeitiger Ankündigung ermöglicht wird, sei zu unbestimmt und damit un-

wirksam. Weder sei definiert, was als angemessener Abstand anzusehen ist, noch 

sei die Vorankündigung in zeitlicher Hinsicht eingegrenzt.  

Eine solche Klausel benachteilige den Mieter zudem rechtswidrig, da während der 

Mietzeit grundsätzlich diesem alleine das uneingeschränkte Gebrauchsrecht an der 

Wohnung zustehe. Das Grundrecht des Art. 13 Abs. 1 GG gewährleiste die räumliche 
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Sphäre der Mietsache und damit das Recht, in der Wohnung ungestört zu bleiben, 

sofern kein konkreter Grund für einen Zutritt bestehe.  

Das Gericht tritt damit ausdrücklich einer in der Rechtsprechung teilweise vertretenen 

Ansicht entgegen, nach der eine Besichtigung in bestimmten zeitlichen Abständen 

als zulässig erachtet wird.  

Auch eine Nebenpflicht des Mieters, einen anlasslosen Zutritt zu dulden, existiere 

daher nicht.  

Alle sachlichen Gründe, die dem Vermieter ein Zutrittsrecht gewähren, seien in der 

Befugnis des Vermieters begründet, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des 

Mietobjekts erforderlichen Maßnahmen vornehmen zu können. Daraus ergebe sich 

aber im Umkehrschluss ein Zutrittsrecht ohne konkreten Anlass – wie etwa den blo-

ßen Zeitablauf – nicht. 

Das Gericht nennt beispielhaft als sachliche Gründe, die ein Zutrittsrecht des Vermie-

ters gewähren: Dem Vermieter wurden durch den Mieter Mängel angezeigt, das Dro-

hen von Gefahren für die Mietsache, ein naheliegender Verdacht einer vertragswidri-

gen Nutzung durch den Mieter, Revisionen an technischen Einrichtungen sowie die 

Ablesung von Verbrauchswerten an Messeinrichtungen. Anerkannt sei insbesondere 

auch der Fall des Verkaufs oder der Neuvermietung der Mietsache, sogar in Beglei-

tung des Interessenten.  

 

WOLF RECHTSANWÄLTE 
                                                            
Die Kanzlei ist seit fast 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 
 
 
 

                                                       


