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Mietrecht: Keine Kündigung wegen Herausgabe von Prozessunterlagen von 

Mieter an Vormieter 

Ein Mieter verletzt seine Pflichten aus dem Mietvertrag nicht, wenn er Prozessunter-

lagen an den Vormieter weiter gibt, damit dieser gegen seinen ehemaligen Vermieter 

Ansprüche geltend machen kann. Dies entschied das Amtsgericht München mit mitt-

lerweile rechtskräftigem Urteil vom 21.05.2014 (Az. 452 C 2908/14). 

Im konkreten Fall hatte der aktuelle Mieter seine Miete gemindert, da die Wohnfläche 

nach seiner Berechnung deutlich unter der vertraglich vereinbarten Quadratmeter-

größe lag. Die Vermieterin machte die restliche Miete gerichtlich geltend und unterlag 

gegen den Mieter, da nach Einholung eines Sachverständigengutachtens die Wohn-

fläche tatsächlich erheblich abweicht.  

Die Unterlagen aus diesem Verfahren haben die aktuellen Mieter sodann an ihre 

Vormieter herausgegeben, die im Anschluss ebenfalls diese Flächenabweichung ge-

gen die ehemalige Vermieterin geltend gemacht haben. Auch hier unterlag die Ver-

mieterin und wurde zur Rückzahlung der zu viel verlangten Miete verurteilt.  

Die Vermieterin kündigte nun das Mietverhältnis gegenüber den aktuellen Mietern, da 

das Vertrauensverhältnis zerstört sei. Sie machte geltend, die Vormieter hätten erst 

durch die Weitergabe der Unterlagen durch die Mieter von der Flächenabweichung 

erfahren, dieses Verhalten stelle sich als verwerflich dar.  
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Das Amtsgericht München folgte dieser Ansicht nicht. Die Weitergabe der Prozessun-

terlagen stellt nach dem Urteil keine Verletzung der mietvertraglichen Pflichten dar. 

Die Vormieter hätten ein Recht zur Akteneinsicht nach der Zivilprozessordnung, da 

ihnen ein rechtliches Interesse daran zukomme, die Unterlagen in ihrem eigenen 

Prozess zu verwenden. Die Ansprüche hätten sich schließlich auch als berechtigt er-

wiesen. 

 

Mietrecht: Einbau von Rauchwarnmeldern durch Vermieter auch dann zu dul-

den, wenn Mieter bereits eigene Geräte befestigt hat 

Der Mieter muss den Einbau von Rauchwarnmeldern durch den Vermieter auch dann 

dulden, wenn er die Wohnung zuvor bereits selbst mit von ihm ausgewählten Gerä-

ten ausgestattet hat. Dies entschied der Bundesgerichtshof mit Urteilen vom 

17.06.2015 (Az. VIII ZR 216/14 und VIII ZR 290/14). 

Nach Ansicht des Gerichts stellt der vermieterseitige Einbau der Geräte eine nach-

haltige Erhöhung des Gebrauchswerts und eine dauerhafte Verbesserung der allge-

meinen Wohnverhältnisse im Sinne der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 

dar. Der Mieter habe den Einbau daher zu dulden. Einbau und Wartung aus einer 

Hand würden außerdem ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.  

Dieser Zustand sei ungleich besser, als die Eigenausstattung durch den Mieter. Au-

ßerdem ergebe sich die Duldungspflicht des Mieters auch daraus, dass dem Vermie-

ter der Einbau von Rauchwarnmeldern landesrechtlich vorgegeben sein kann. Er 

komme damit letztlich seiner gesetzlichen Verpflichtung nach und führe den Einbau 

aufgrund von Umständen durch, die er nicht zu vertreten habe.  

 

WEG: Erlaubnis, Hunde auch unangeleint  auf Rasen des Gemeinschaftseigen-

tums spielen zu lassen kann ordnungsgemäßem Gebrauch entsprechen 

Die Erlaubnis, Hunde der Eigentümer und Mieter auf den Rasenflächen ohne Leine 

spielen zu lassen, trägt nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 08.05.2015 (Az. V 

ZR 163/14) dem Umstand Rechnung, dass tierhaltende Miteigentümer oder Mieter 

ihre Freizeit gemeinsam mit ihren Hunden gestalten möchten. Diese Möglichkeit sei 

Bestandteil des Rechts des Wohnungseigentümers zum Mitgebrauch des gemein-

schaftlichen Eigentums.  
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Zwar dürfe den anderen Wohnungseigentümern kein Nachteil entstehen, der über 

das für das geordnete Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus geht. Dies werde 

aber im konkreten Fall dadurch vermieden, dass eine Nutzung der Rasenfläche als 

Hundetoilette untersagt und der Halter verpflichtet wird, Hundekot unverzüglich zu 

entsorgen sowie der Halter stets anwesend sein müsse.  

Zudem sei nicht erkennbar, dass das Absehen von einem generellen Leinenzwang 

zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung führt. Die Eigentümer können die Erlaubnis 

insbesondere widerrufen, wenn sich die getroffene Regelung als nicht praktikabel 

erweist und beispielsweise nicht hundehaltende Mieter oder Eigentümer dauerhaft 

von der Rasenfläche verdrängt würden. 

Im Ergebnis liege die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Leinenzwang gelten 

soll, damit im Ermessen der Eigentümer, wobei die Umstände des Einzelfalls ent-

scheidend seien. 

 

Mietrecht: Vermieter kann Entfernung von jahrelang geduldetem Kellerver-

schlag verlangen 

Die langjährige Duldung seitens des Vermieters eines durch den Mieter selbst gebau-

ten Kellerverschlags führt nach einem Urteil des LG Frankfurt nicht zu einem An-

spruch auf weitere Nutzung durch den Mieter (Az. 2-11 S 86/14). Dieser kann die 

weitere Nutzung daher in rechtlich nicht zu beanstandender Weise untersagen.  

Die langjährige Duldung führt nach Ansicht des Gerichts weder zu einer Einbezie-

hung in den Mietvertrag, noch zu einer unwiderruflichen Gestattung. So könne schon 

nicht davon ausgegangen werden, dass der Vermieter von der Nutzung der Keller-

räume tatsächlich positive Kenntnis gehabt habe. Die Tatsache, dass der Vermieter 

aufgrund der langjährigen Nutzung durch den Mieter Gelegenheit zur Kenntnisnahme 

hatte und möglicherweise fahrlässig keine Kenntnis genommen hatte, führe nicht zu 

einer Fiktion einer Willensäußerung hinsichtlich einer mietvertraglichen Einbezie-

hung.  

Damit dürfe der Mieter die jahrelange unentgeltliche Nutzung lediglich als bloße Dul-

dung verstehen, der Zeitmoment spiele keine entscheidende Rolle. Der Mietvertrag 

sei auf eine entgeltliche Gebrauchsüberlassung gerichtet, so dass nicht ohne beson-
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dere Umstände von einer Erweiterung des Rechtskreises des Mieters ausgegangen 

werden könne. Vielmehr sei von einer unentgeltlichen Leihe oder einem Gefällig-

keitsverhältnis ohne vertragliche Bindung auszugehen, die ohne weiteres widerrufen 

werden können.  

 

Mietrecht: Mieter noch herzustellender Räume hat keinen Anspruch auf Zutritt 

zur Baustelle zwecks Überwachung 

Ein Anspruch des Mieters auf Zutritt zu vom Vermieter noch nicht übergebenen 

Räumen besteht nach einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 26.03.2015 

nicht (Az. 8 U 19/15). 

Der Anspruch auf Erfüllung der Hauptleistungspflicht, also die spätere Gebrauchs-

überlassung, enthalte nicht als Minus einen solchen auf Zutritt in der Phase der Leis-

tungsvorbereitung. Auch wenn der Vermieter die Räumlichkeiten erst herzustellen 

hat, handele es sich ausschließlich um einen Mietvertrag und nicht etwa um einen 

vorgeschalteten Werkvertrag mit anschließendem Mietvertrag oder einen sonstigen 

typengemischten Vertrag.  

Dem späteren Mieter entstünden auch keine Nachteile, wenn er die Mietsache vor 

dem eigentlichen Mietverhältnis nicht auf Baumängel kontrollieren könne. Denn der 

Mieter habe für die gesamte Zeit des Mietverhältnisses bei Auftreten von Mängeln 

grundsätzlich einen Beseitigungsanspruch und ein Minderungsrecht.  
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