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AuchMieter werden älter:
Was passiert, wenn der
Winterdienst nicht mehr klappt

Sie können Ihre Mieter zum Räum- und
Streudienst im Winter verpflichten. Das
aber nur, wenn sich das auch aus Ihrem
Mietvertrag ergibt. Darin müssen alle
Rechte und Pflichten desMieters geregelt
werden. Das heißt konkret: Im Mietver-
trag muss beispielsweise stehen, dass die
Mieter in einem Haus abwechselnd den
Winterdienst übernehmen. Was dann
„abwechselnd“ bedeutet, kann sich aus
der Hausordnung ergeben. Wenn aber
dazu ausdrücklich nichts festgelegt ist,
bleiben Sie als Vermieter für den Gehweg
verantwortlich.

Wenn's der Mieter nicht mehr
schafft

Doch auch Mieter werden betagter:
Was passiert dann mit demWinterdienst,
wenn sie aufgrund ihres Alters das Räu-
men und Streuen ums Haus und auf dem
Gehweg nicht mehr selber schaffen?
Damit hatte sich das Amtsgericht in Sieg-
burg zu befassen.

Im Mietvertrag war derWinterdienst so
vereinbart, dass die Mieter im Wechsel
die notwendigen Arbeiten auszuführen
hatten. Aufgrund ihres Alters und aus
gesundheitlichen Gründen war das al-
lerdings für einige Mietparteien nicht
mehr möglich. Die Umlage der Kosten
für einen professionellen Räumdienst als
Betriebskosten fehlte aber im Mietver-
trag. Damit der Gehweg trotzdem ge-
räumt wird, hat der Vermieter einen Profi
mit dem Winterdienst beauftragt und
dessen Rechnungen als Betriebskosten
bei seinen Mietern abgerechnet.

Wennder Profi räumt und streut

Ein Mieter hat 2 Jahre lang die Beträge
auch bezahlt, dann hat er sich gegen die
Umlage des externen Winterdienstes ge-
wehrt. Was wiederum den Vermieter
dazu bewegte, die Reinigungskosten ein-
zuklagen. Und er bekam vom Gericht
recht: Die Kosten für den Winterdienst
sind rechtmäßig umgelegt.
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Freiburg, im Februar 2020

Das fängt ja gut an: Schwierige
Zeiten fürs Vermieten ziehen auf!

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

das Jahr 2020 hat gerade
mal begonnen, aber be-
reits jetzt sind die Schlag-
zeilen der Zeitungen und
die Internetportale ge-
spickt mit schlechten
Nachrichten für Ver-

mieter. Den Auftakt machte die Bundesregie-
rung: Mit einem Gesetzentwurf, der die Miet-
preisbremse verschärft. Im Kern werden die
Rechte des Mieters gestärkt, von seinem Ver-
mieter zu viel gezahlte Miete zurückzufordern.
Außerdem ist geplant, die Gesetzesregelung
auf 5 Jahre zu befristen, damit die beste-
hende Mietpreisbremse nicht bald ausläuft.

Und es droht wieder eine Volkszählung. Wie
2011 kommt auch 2021 der Zensus auf Sie
zu: Der Wohnungsbestand mit Details zu
den darin wohnenden Mietern ist der staatli-
chen Behörde zu melden – natürlich unter
Wahren der Datenschutzgrundverordnung.
Auf was Sie achten und ggf. tun müssen,
erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Tue Gutes und rede darüber. Das meint auch
der Staat und unterstützt Sie beim Moderni-
sieren Ihrer Heizungsanlage: Wenn Sie also
Ihre Altanlage auf ein modernes Heizsystem
umstellen möchten, können Sie dazu Zu-
schüsse beantragen oder sich Steuervor-
teile sichern. Wie? Das lesen Sie auf Seite 2.

In der Vermietungs-Praxis kommt es leider
immer wieder vor: Mieter verstoßen gegen
ihre mietvertraglichen Pflichten. So etwa,
wenn sie die Miete nicht zahlen, den Haus-
frieden nachhaltig stören oder ihren Vermie-
ter schwer beleidigen. Dann ist die fristlose
Kündigung als Ultima Ratio das schärfste
Schwert im Mietverhältnis.

Allerdings lauern hier einige Fallen auf Sie.
Stolpern Sie also nicht darüber, sondern wer-
den Sie Ihren Mieter für alle Zeiten los, wenn
es nicht mehr anders geht. Aber nehmen Sie
die Kündigungs-Hürde richtig.

Trotz aller Widrigkeiten wünsche ich Ihnen
eine erfolgreiche Vermieterzeit!

Ihr

Markus Arendt
Rechtsanwalt
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Fundstelle:

AG Siegburg, Urteil v. 5.7.2019, 112 C 185/18

Es gilt nämlich der Grundsatz: Nach den
§§ 535 und 556 BGB trägt der Vermieter
die Betriebskosten. Der kann sie aber
durch Vereinbarung auf seinen Mieter
übertragen.

Hier fehlte im Mietvertrag eine solche
Regelung hinsichtlich der Kosten für
den Winterdienst. Vielmehr sollten die
Mieter diese Arbeiten selbst ausführen.

Und auch die wiederholte Zahlung
durch den verklagten Mieter in den ver-
gangenen 2 Jahren hat den Mietvertrag
nicht stillschweigend geändert. Es gibt
also keine ausdrückliche Vertragsände-
rung zwischen Vermieter und Mieter.

Was hilft: Die „ergänzende
Vertragsauslegung“

Das Amtsgericht sieht das so: Die Umla-
gefähigkeit der Winterdienstkosten er-
gibt sich aus der sog. ergänzenden Ver-
tragsauslegung. Es lässt das aber erst
ab dem Zeitpunkt gelten, als Vermieter
und Mieter einen Briefwechsel über die
Winterdienstkosten geführt haben.

Eine ergänzende Vertragsauslegung ist
auch im Wohnraummietrecht grundsätz-
lich möglich. Das setzt voraus: Der Miet-
vertrag muss eine vertragliche Lücke
aufweisen – wie hier in diesem Fall.

Der sah die Tatsache nicht vor, dass durch
die veränderte Altersstruktur und die ge-
sundheitliche Beeinträchtigung einiger

Mieter die ursprünglich vorgesehene
Selbstvornahme der Winterdienstarbei-
ten durch die Mieter nicht mehr mög-
lich ist. Das Loch haben die Juristen jetzt
gestopft: Die Kosten des Winterdienstes
können auf die Mieter im Rahmen der
Betriebskostenabrechnung umgelegt
werden.

Mein Tipp

Wenn ein Dritter Schnee
räumt

Sie sollten im Mietvertrag vorsehen,
dass die Kosten des Winterdienstes als
Betriebskosten dann umgelegt wer-
den, wenn die Mieter die Winter-
dienstarbeiten nicht selbst vornehmen.

Heizung sanieren ab 2020 neu gefördert:
Der Einsatz von erneuerbarer Energie lohnt sich

Zum 1.1.2020 wurde die Bundesför-
derung für Heizungssanierungen neu
gestaltet. Immobilieneigentümer haben
damit 2 Möglichkeiten: Sie nutzen
L die Förderung des Bundesamtes für

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA) oder

L die steuerliche Förderung für energe-
tische Maßnahmen, wenn die Ge-
bäude zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt werden.

Mit der neuen Förderstruktur will die
Bundesregierung die Sanierungsrate ver-
alteter Heizungsanlagen steigern. Zu-
dem soll der Anteil der erneuerbaren
Energien bei der Gebäudeheizung deut-
lich erhöht werden, um die nationalen
Klimaschutzziele einhalten zu können.

Wie das BAFA das Heizenmit
erneuerbaren Energien fördert

Die neue BAFA-Förderung „Heizen mit
erneuerbaren Energien" legt die bisheri-

gen Förderprogramme für den Bereich
der Investitionsförderung des BAFA so-
wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) zusammen. Die Fördersätze für
den Gebäudebestand und den Neubau
liegen bei 30 bis 45%. Beantragen kön-
nen diese Fördergelder insbesondere Pri-
vatpersonen und Wohnungseigentü-
mergemeinschaften. Der Antrag muss
vor Beginn der Maßnahme gestellt sein,
und zwar online über die Internetseite des
BAFA (www.bafa.de). Planungsleistun-
gen für die neue Heizungsanlage dürfen
selbstverständlich vorher durchgeführt
werden. Der Antragsteller kann per Voll-
macht Dritte – beispielsweise seinen
Handwerksbetrieb – mit der Antragstel-
lung beauftragen.

Was ist förderfähig?

Die Förderung erfolgt in Form eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses auf Basis der
förderfähigen Kosten. Zu den förder-
fähigen Kosten zählen insbesondere

die Investitionskosten der neuen Hei-
zungsanlage sowie die Kosten, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem
Einbau der neuen Heizung stehen:
L Demontage und Entsorgen der Alt-

anlage
L Austausch von Heizkörpern
L Optimieren der Heizungsanlage
L Schornsteinsanierung
L Einbau von Staubabscheidern
L Planungskosten

Beim Einbau von Wärmepumpen zur
Erdwärmenutzung zählt auch das Erstel-
len der Erdsondenanlage dazu.

Wie hoch können Sie
investieren?

Die förderfähigen Kosten sind auf
50.000 EUR brutto pro Wohneinheit
bei Wohngebäuden begrenzt.

Achtung: Kosten, die über die bei der
Antragstellung aufgeführte Investition
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hinausgehen, können nicht mitberück-
sichtigt werden. Stellen Sie also beim An-
trag den Kostenvoranschlag mit einem
entsprechenden Puffer! Bestehende Ge-
bäude müssen mindestens 2 Jahre alt sein
und die eingebaute Anlage muss mindes-
tens 7 Jahre bestimmungsgemäß betrie-
ben werden. Das BAFA listet auf seiner
Internetseite alle förderfähigen Heiz-
systeme ebenso wie die weiteren Anfor-
derungen an die Heizungsanlage.

Neue Förderung für den Einbau
neuer Heizsysteme in Gebäuden

Art der
Heizungs-
anlage

Gebäudebestand Neubau

Allge-
meiner
Förder-
satz

Förder-
satz bei
Ersatz-
Ölhei-
zung

Förder-
satz

Biomasse 35% 45% 35%

Wärme-
pumpe

35% 45% 35%

EE-Hybrid 35% 45% 35%

Solar-
thermie

30% Keine För-
derung

30%

Wie Sie mit energetischen
Sanierungen Steuern sparen

Investieren Hausbesitzer in energetische
Maßnahmen, können sie mit dem neuen
§ 35c Einkommensteuergesetz 20% der
Sanierungskosten von der Einkommen-
steuer absetzen. Das muss über 3 Jahre
verteilt erfolgen, wobei Sie in dem Jahr
erstmals abschreiben dürfen, in dem die
Sanierungsmaßnahme abgeschlossen
wurde. Die Steuerermäßigung beträgt in
den ersten beiden Jahren jeweils 7%
(max. je 14.000 EUR) und im dritten
Jahr 6% (max. 12.000 EUR).

Wie die Förderung funktioniert

Sie sanieren im Jahr 2020 imenergetischen
Sinne für 100.000 EUR Ihr Eigenheim. Die
Förderung beläuft sich auf
2020: 7 % von 100.000 EUR = 7.000 EUR
2021: 7 % von 100.000 EUR = 7.000 EUR
2020: 6 % von 100.000 EUR = 6.000 EUR

Das setzt voraus: Der Steuerpflichtige
muss das Gebäude im jeweiligen Steuer-
jahr ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken nutzen und das Gebäude muss
beim Durchführen der Maßnahme älter
als 10 Jahre sein.

Welche Sanierungsmaßnahmen
sind begünstigt?

Gefördert werden folgende Maßnahmen:
L die Wärmedämmung von Wänden
L die Wärmedämmung von Dachflächen
L die Wärmedämmung von Geschoss-

decken
L das Erneuern von Fenstern und Au-

ßentüren
L das Erneuern oder der Einbau einer

Lüftungsanlage
L das Erneuern der Heizungsanlage
L der Einbau von digitalen Systemen zur

energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung

L das Optimieren bestehender Heizungs-
anlagen, sofern die älter als 2 Jahre sind.

Der bezuschusste Berater

Ergänzend zu dieser Förderung werden
Aufwendungen für Energieberater bezu-
schusst. Der Zuschuss beläuft sich auf
50% der Aufwendungen, die für ihn ent-
standen sind (§ 35c Abs. 1 Satz 4 EStG).
Grundsätzlich kann die Förderung für
mehrere Einzelmaßnahmen in Anspruch
genommen werden, wobei der Höchst-
betrag auf 40.000 EUR begrenzt ist.
Weiter ist erforderlich: Die energetischen
Sanierungsmaßnahmenwerden von Fach-
unternehmen ausgeführt. Achtung: Es ist
ein Bescheinigungsverfahren erforder-
lich. Damit Sie die Begünstigung auch tat-
sächlich erhalten, ist eine Bescheinigung
der Sanierungsmaßnahmen nach amtlich
vorgeschriebenemMuster durch das aus-
führende Fachunternehmen vorzulegen.

Doppelt gemoppelt:
Weg ist der Zuschuss!

Bevor Sie allerdings die Steuerspar-
Möglichkeit in Anspruch nehmen, den-

ken Sie dran: Wenn Sie bereits KfW-Pro-
gramme zur Sanierung einsetzen,
verlieren Sie die Steuerermäßigung! Übri-
gens ist auch ausgeschlossen, die Sanie-
rungsmaßnahme dazu noch als Hand-
werkerleistung abzuziehen. Doppelt
gefördert wird nicht!

Klären Sie also, ob für Sie eine Teilnahme
an einem KfW-Förderprogramm oder die
steuerlichen Vorteile besser sind, bevor
Sie über eine Sanierung und die Finanzie-
rung entscheiden.

Bereits eine Überschlagsrechnung
zeigt, dass in vielen Fällen die 20-prozen-
tige Förderung der Sanierungsmaß-
nahme als direkter Steuererlass zu einer
deutlich höheren Förderung führt, als
KfW-Mittel zu nutzen.

Denn gefördert werden nicht nur die rei-
nen Arbeitszeiten, sondern auch sämtli-
che Material-, Fracht-, Anfahrtskos-
ten und die Dienstleistungsstunden
Ihres Handwerksunternehmens.

Kontrolle wird kommen

Es wird mit Sicherheit einen Datenaus-
tausch geben. Der führt dann bei KfW-
Förderung und zeitgleicher steuerlicher
Ermäßigung dazu, dass Sie Ihre Steuer-
begünstigung rückwirkend verlieren.

Mein Tipp

Nur Unbares ist Wahres

Es gelten nur unbare Zahlungen, also
wenn Sie eine Rechnung vorlegen
und den Betrag unbar aufs Konto Ih-
res Handwerkers (= Rechnungsaus-
steller) überweisen. Und prüfen Sie
vorab, was günstiger für Sie ist: ein
direkter Steuererlass oder die KfW-
Förderung. Denn beides geht nicht!

Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Ban-
ker und Steuerberater.
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Ene, mene, muh und erfasst bist du:
Der Zensus 2021oder die nächsteVolkszählungkommt
bestimmt

Nach 10 Jahren ist es am 16.5.2021
wieder soweit: Die deutsche Bevölke-
rung wird erneut gezählt. Hintergrund
ist eine Verordnung der EU, damit euro-
paweit einheitliche Grunddaten über
die Bevölkerungs- und Wohnsituation er-
halten werden. Die Mitgliedstaaten sind
dazu verpflichtet, alle 10 Jahre einen
Zensus durchzuführen. Auch Deutsch-
land ist mit dabei.

Wozu das alles?

Damit ein möglichst umfangreiches und
exaktes Bild der Gesellschaft widerge-
geben wird, möchte der Staat allerdings
nicht mehr wissen, wer wo wohnt, son-
dern z.B. wie viele Zimmer eine Woh-
nung hat oder in welcher Beziehung
die Mieter zueinander stehen. Die ermit-
telten Bevölkerungszahlen werden dann
u.a. dafür genutzt, um die Stimmenver-
teilung der Länder im Bundesrat fest-
zulegen oder die Wahlkreise einzutei-
len.

Besonders wichtig für die EU ist seit der
letzten Vollerfassung der stark gewach-
senen oder geschrumpften Bundeslän-
der: Die Berechnungen der EU-Förder-
mittel und der Länderfinanzausgleich
beruhen auf den Zensusdaten.

Der Zensus 2011 war die erste register-
gestützte Volkszählung in Deutschland.
Registergestützt bedeutet: Die Zählung
erfolgt teilweise durch das Auswerten
von Verwaltungsdaten (z.B. von den
Einwohnermeldeämtern). Übrigens hält
das Bundesverfassungsgericht diese Vor-
gehensweise für verfassungsmäßig.

Fundstelle:

BVerfG, Urteil v. 19.9.2018, 2 BvF 1/15,

2 BvF 2/15

Was der Zensus verlangt:
Vor- und Nachnamen von
Bewohnern

Im Rahmen des Zensus 2021 werden
allerdings nicht nur grundlegende Daten
über die Bevölkerung, sondern auch über
den Gebäude- und Wohnungsbestand
sowie die Wohnsituation der Haushalte
ermittelt.

Wichtig für Sie: Eigentümer und Ver-
walter von Wohnräumen müssen nach
dem Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021)
Auskunft über bestimmte Angaben zu
den von ihnen vermieteten Wohnungen
geben. Seit Januar 2019 werden bereits
Wohnungsunternehmen von den statisti-
schen Ämtern der Länder recherchiert,
angeschrieben und über ein elektro-
nisches Meldeformular bereits um erste
Auskünfte gebeten.

Wozu Sie die DSGVO
verpflichtet

Als Eigentümer bzw. Vermieter haben Sie
über Erhebungsmerkmale zu informieren.
Die maßgeblichen Erhebungsmerkmale

beim Zensus 2021, die Ihrer Auskunfts-
pflicht unterliegen, sind in § 10 ZensG
2021 geregelt. Als Wohnungseigentümer
müssen Sie folgende gebäudespezi-
fische Erhebungsmerkmale nach § 10
Abs. 1 Nr. 1 ZensG 2021 angeben:
1. Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher

Gemeindeschlüssel
2. Art des Gebäudes (Wohngebäude,

sonstiges Gebäude mit Wohnraum)
3. Eigentumsverhältnisse (WEG, Einfami-

lienhaus, Doppel- oder Reihenhaus)
4. Gebäudetyp: Je nach konkreterWohn-

anlage können Sie dazu „freistehen-
des Mehrfamilienhaus“, „Doppel-
haus“ oder „Mehrhausanlagen“
ankreuzen.

5. Baujahr (Jahr der Fertigstellung)
6. Heizungsart und Energieträger

Bei der Heizungsart ist anzugeben, ob
die Beheizung über Fernwärme, eine
Blockheizung, eine Zentralheizung,
eine Etagenheizung oder Einzel- bzw.
Mehrraumöfen erfolgt; bezogen auf
den Energieträger: welcher Energie-
träger überwiegend für die Beheizung
der Anlage dient (Gas, Heizöl, Holz
etc.).

7. Zahl der Wohnungen

Arbeitshilfe:
So informieren Sie IhreMieter über den Zensus

Als Vermieter bin ich (Name und Kontaktdaten) datenschutzrechtlich verantwortlich für die im Rahmen des Miet-
verhältnisses erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten. Aufgrund des Zensusgesetzes 2021 sind Ver-
mieter verpflichtet, bestimmte Angaben über die Mieter den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder für
Zwecke des Zensus 2021 zu übermitteln. Diese Übermittlung findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 6 Abs. 1e Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 ZensG 2021.

Folgende Angaben sind gesetzlich zu übermitteln: Namen und Vornamen von bis zu 2 Personen, die die Wohnung
nutzen, Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen. Diese Angaben gehen an die statistischen Ämter des Bundes
und der Länder. Diese haben für die übermittelten Angaben die konkreten Löschungsfristen nach dem ZensG 2021
einzuhalten.

Als Mieter stehen Ihnen beim Vorliegen der Voraussetzung nach der DSGVO gegenüber mir folgende Rechte zu: das
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 15–18 und 21 DSGVO). Liegt aus Ihrer Sicht ein Verstoß gegen die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen vor, besteht zudem das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch mich zu beschweren (Art. 77 DSGVO).
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Wohnungsspezifische
Erhebungsmerkmale

Erhebungsmerkmale für Wohnungen
sind nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZensG 2021:
1. Art der Nutzung
2. Leerstandsgründe
3. Leerstandsdauer
4. Fläche der Wohnung
5. Zahl der Räume
6. Netto-Kalt-Miete
Auch über sog. Hilfsmerkmale ist Aus-
kunft zu erteilen. Hilfsmerkmale sind
nach § 10 Abs. 2 ZensG 2021:
1. Familienname und Vorname sowie

Anschrift des auskunftspflichtigen
Vermieters

2. Kontaktdaten des auskunftspflichti-
gen Vermieters, um für Rückfragen
den Kontakt zu ermöglichen

3. Namen und Vornamen von bis zu 2
Personen, die die Wohnung nutzen
(Mieterdaten)

4. Zahl der Personen, die in der Woh-
nung wohnen

5. Straßenname und Hausnummer und
Anschriftenzusätze der Wohnung

Achtung: Halten Sie die DSGVO
unbedingt ein

In vielen Fällen kann es sein, dass Miet-
verträge oder spezielle Vereinbarungen,
die seit dem in Kraft treten der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) ge-
schlossen wurden, eine Generalklausel
enthalten, mit der die Mieter über die
Weitergabe der Daten, die auf recht-
lichen Verpflichtungen beruhen, bereits
informiert wurden. Sie sollten daher
prüfen, ob Sie als Vermieter Ihre Mieter
bereits entsprechend informiert haben.
Dannmüssen Sie das nicht zusätzlich tun.

Sagen Sie es IhrenMietern

Haben Sie Ihre Mieter noch nicht infor-
miert, können Sie die notwendigen da-
tenschutzrechtlichen Informationen über
die bevorstehende Weitergabe der Na-
men an die statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder auch im Rahmen Ihrer
üblichen Kommunikation mit den Mie-
tern weitergeben (z.B. bei der nächsten
Nebenkostenabrechnung o.Ä.).

Mein Tipp

Für den Datenschutz sind Sie
verantwortlich

Die statistischen Ämter des Bundes
und der Länder weisen ausdrücklich
darauf hin, dass Sie als Vermieter
selbst dafür verantwortlich sind, die
personenbezogenen Daten Ihrer Mie-
ter datenschutzkonform zu bearbei-
ten und die Mieter entsprechend um-
fassend nach den Vorgaben der
DSGVO (s. Arbeitshilfe auf Seite 4) zu
informieren.

Wenn Sie unsicher sind, nutzen Sie die
Informationsmöglichkeit: Die statisti-
schen Ämter des Bundes und der Län-
der geben Ihnen Hilfestellung in Be-
zug auf die Verpflichtung im Rahmen
des ZensG 2021 (https://www.zensus
2021.de/Zensus2021/Gebaeude
Wohnungszaehlung/DSGVO_GWZ.
html?mn=11706178).

Jetzt reicht's oder der Rauswurf aus dem Paradies:
6 gute Gründe, um IhrenMieter schnell loszuwerden

Genug ist genug: Manchmal wünschen
sich Vermieter nichts mehr, als dass ein
Mietverhältnis so schnell wie möglich zu
Ende ist. Der Wunsch ist verständlich, Sie
brauchen dafür aber immer einen beson-
deren Grund. So, wenn sich der Mieter
etwas sehr Gravierendes zu Schulden
kommen lässt. Wenn Sie Ihren Mieter
also fristlos kündigenmöchten, brauchen
Sie allerdings nicht nur einen guten
Grund, sondern Sie müssen auch etliche
formale Voraussetzungen beachten.

6 gute Gründe, um IhremMieter
fristlos zu kündigen

1. Kündigungsgrund:
Zahlungsverzug und Mietrückstand

Der Mieter zahlt seine Miete gar nicht
mehr oder überweist sie nur noch teil-
weise. Das ist Ihre Kündigungsmöglich-
keit: Wenn Ihr Mieter seineMiete mindes-
tens 2Monate hintereinander überhaupt
nicht, nur teilweise oder verspätet zahlt.
Dabei muss der Mietrückstand einen
„nicht unerheblichen Teil der Miete“
ausmachen. Dann ist eine fristlose Kündi-
gung bei Zahlungsverzug laut Gesetz
(§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB) gerechtfertigt.

Falls Ihr Mieter über einen längeren
Zeitraum immer mal wieder nicht oder
nur teilweise zahlt, muss der Rückstand
mindestens 2 Monatsmieten betragen. In
diesen Fällen reicht eine schriftliche, frist-
lose außerordentliche Kündigung. Dazu

müssen Sie Ihren Mieter auch nicht vor-
her abmahnen.

Wichtig, sie zu kennen:
Die Schonfrist

Aber er hat bis zum Zugang des Kündi-
gungsschreibens eineNachzahlmöglich-
keit. Zahlt er vorher seine ausstehende
Miete, können Sie ihm nicht kündigen.

Sie haben die Faxen dicke und Ihrem Mie-
ter die Räumungsklage zustellen lassen.
Begleicht er nunbinnen2Monaten, nach-
dem Sie Klage erhoben haben, seine Miet-
rückstände, ist Ihre fristlose Kündigung
vom Tisch (§ 569 Abs. 3 BGB, sog. Schon-
frist). Ihr Mieter hat dann das Recht, wei-
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terhin in der Wohnung zu bleiben. Es hilft
Ihnen nur das kleine Trostpflaster: Die Ver-
fahrenskosten trägt Ihr Mieter.

Doch es gibt 2 Ausnahmen bei dieser
sog. Schonfristzahlung:
L Wenn der Mieter sie in den vergange-

nen 2 Jahren schon einmal in An-
spruch genommen hat, kann die nach-
geholte Zahlung eine Kündigung nicht
mehr beseitigen.

L Haben Sie als Vermieter in Ihrem Kün-
digungsschreiben nicht nur fristlos,
sondern hilfsweise auch ordentlich
(fristgerecht) wegenMietrückstand ge-
kündigt, muss der Mieter trotzdem
raus aus der Wohnung – zwar nicht
fristlos, aber nach Ablauf der gesetzli-
chen Kündigungsfrist. Dann ist Schluss.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 19.9.2018, VIII ZR 231/17 und

VIII ZR 261/17

2. Kündigungsgrund:
Nicht pünktliche Mietzahlung

Der Mieter zahlt zwar seine Miete, aber
immer erst Tage oder sogar Wochen spä-
ter, als im Mietvertrag vereinbart worden
ist. Das rechtfertigt, fristlos zu kündigen,
wenn derMieter fortwährendunpünkt-
lich zahlt (§ 543 Abs. 1 BGB). Das ist eine
„schwerwiegende Vertragsverletzung“,
so jedenfalls die Karlsruher BGH-Richter.

Allerdings müssen Sie Ihren Mieter im
Vorfeld wenigstens einmal abmahnen
und ihm vor Augen führen, dass ihm im
Wiederholungsfall die Kündigung
droht.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 11.1.2006, VIII ZR 364/04

3. Kündigungsgrund:
Störenfried Mieter

Ihr Mieter stört ständig und nachhaltig
den Hausfrieden (§ 569 Abs. 2 BGB). Er
beleidigt andere Mitbewohner oder Sie
als Vermieter, er verhält sich ständig ag-

gressiv oder verursacht Lärm vor allem in
den Nachtzeiten.

Unter „Hausfrieden“ ist im Mietrecht die
gegenseitige Rücksichtnahme der
Mieter gemeint, durch die ein geordnetes
Zusammenleben überhaupt möglich
wird: Beim Nutzen der Mieträume hat
sich jeder Mieter – und auch Vermieter –
so zu verhalten, dass andere Mieter nicht
über das unvermeidbare Maß hinaus be-
einträchtigt werden. Die Pflichten zur
gegenseitigen Rücksichtnahme zwischen
den beiden Mietparteien ergeben sich
aus dem Mietvertrag und der Hausord-
nung.

Mieter untereinander haben dagegen ein
Besitzschutzrecht. So nennen es die
Juristen. Wird ein Mieter in seinem Miet-
Besitz gestört, darf er die Störung besei-
tigen und auf Unterlassen klagen, falls
er „weitere Störungen zu befürchten“ hat
(Rechtsgrundlage ist § 862 BGB).

Wenn derMieter beleidigt oder
übel nachredet

Ob die vom Mieter ausgesprochene Be-
leidigung eine fristlose Kündigung nach
sich zieht, richtet sich erstmal nach den
Umständen des Einzelfalls und lässt
sich nicht generell beantworten. Aller-
dings neigen die Gerichte dazu, dass
eine schwerwiegende Beleidigung
i.d.R. rechtfertigt, den Mieter fristlos
rauszuwerfen. So z.B. wenn er seinem
Vermieter gegenüber äußert: „Sie sind
ein Schwein“.

Fundstelle:

AG München v. 9.8.2013, 411 C 8027/13

Zudem kann der Rauswurf berechtigt
sein, wenn Ihr Mieter versucht, Sie als
Vermieter bei anderen in Misskredit zu
bringen, Sie also schlecht machen will.
Eine darin liegende üble Nachrede nach
§ 186 StGB müssen Sie nicht hinnehmen.

Fundstelle:

LG Potsdam, Urteil v. 17.8.2011, 4 S 193/10

Wer seinen Vermieter als „promoviertes
Arschloch“ beleidigt, muss mit einer ro-
ten Karte, sprich der fristlosen Kündigung
rechnen.

Fundstelle:

AG München, Urteil v. 28.11.2014, 474 C

18543/14

Die Beleidigung muss aber nicht münd-
lich geäußert sein. Es reicht auch per
SMS oder per WhatsApp, um fristlos
gekündigt zu werden.

Fundstelle:

LG Berlin, Beschluss v. 22.2.2005, 63 S 410/04

Wann ist der fristlose Rauswurf
nicht gerechtfertigt?

Je nach den Umständen des Einzelfalls
kann eine fristlose Kündigung wegen ei-
ner Beleidigung nicht rechtens sein. Das ist
z.B. dann der Fall, wenn die Äußerungen
L im Zustand der Volltrunkenheit vom

Mieter ausgesprochen wurden,
L auf einer Provokation beruhten oder
L im Affekt erfolgten.

Bei einer solchen Sachlage können selbst
Äußerungen wie „Miststück“ und
„Schlampe“ keine fristlose Kündigung
nach sich ziehen. Es ist aber eineAbmah-
nung und ordentliche Kündigung er-
laubt.

Auch andere können beleidigt
sein

Es ist nicht zwangsläufig, dass nur der
Vermieter mit unflätigen Äußerungen
beleidigt werden muss, damit der seinen
Mieter los wird. So genügt es auch, den
Freund des Vermieters zu beschimpfen,
andere Mitmieter mit Beleidigungen zu
überziehen oder die Hausverwaltung
zu beleidigen.

Als geringfügig sehen es Berliner Richter
an, wenn ein Mieter dieMitarbeiter sei-
nes Vermieters im Zusammenhang mit
berechtigten Beschwerden in einem Fax-
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schreiben als „faul“ und auf Facebook als
„talentfreie Abrissbirne“ beschimpft. Das
ist kein Grund, das Mietverhältnis fristlos
oder ordentlich zu beenden.

Fundstelle:

AG Berlin-Charlottenburg, Urteil v. 30.1.2015,

216 C 461/14

Was auch zu beweisen wäre

Weil die Beweislast immer bei Ihnen als
Vermieter liegt, sollten Sie unbedingt
Zeugen benennen, die im schlimmsten
Fall auch vor Gericht gegen den Mieter
aussagen können. Ein Protokoll alleine
reicht meist nicht aus.

4. Kündigungsgrund:
Vernachlässigte Mietwohnung

Ihr Mieter verstößt ständig gegen seine
Sorgfaltspflichten und vernachlässigt
dadurch dieWohnung (§ 543 Abs. 2 Nr. 2
BGB), z.B. wenn er
L durch sein Verhalten eine Brandgefahr

herbeiführt,
L die Heizung nicht aufdreht, obwohl

Frostgefahr herrscht und die Hei-
zungsrohre platzen können,

L die Bausubstanz unerlaubt verändert
oder gefährdet oder

L seine Wohnung so stark vermüllt und
verwahrlosen lässt, dass die Bausub-
stanz gefährdet oder andere Mit-
bewohner beeinträchtigt werden.

Geht er also in hohem Maß nicht sorg-
fältig mit seinen Mieträumen um, können
Sie ihn abmahnen und ihm eine ange-
messene Abhilfefrist setzen, um sein
Verhalten zu ändern. Wirkt der Mahn-
schuss nicht, ist eine fristloseKündigung
gerechtfertigt. Bei weniger schwerwie-
genden Gründen müssen Sie aber den
Weg der ordentlichen Kündigungwählen.

5. Kündigungsgrund:
Unerlaubtes Untervermieten

Ihr Mieter lässt einen Untermieter bei
sich einziehen oder überlässt seine Woh-

nung Dritten – ohne Sie vorher um Er-
laubnis zu fragen.

Grundsätzlich braucht es Ihre Zustim-
mung, wenn Ihr Mieter einen Teil oder
die ganzeWohnung einem Dritten über-
lassen will – gleichgültig ob gegen Geld
oder umsonst (§ 540 Abs. 1 BGB). Er darf
aber einen engen Familienangehöri-
gen, nahe Verwandte, Pflegeper-
sonen oder seinen Lebensgefährten
aufnehmen. Das ist keine Untervermie-
tung, eine Erlaubnis ist dann nicht not-
wendig.

Ignoriert Ihr Mieter, dass er Sie grund-
sätzlich um Erlaubnis fragen muss, ver-
letzt er seine mietvertraglichen Abspra-
chen. Sie haben dann die Möglichkeit,
ihn abzumahnen, auf Unterlassen zu kla-
gen und schließlich das Mietverhältnis
fristlos zu kündigen.

6. Kündigungsgrund:
Gewerbliches Standbein

Ihr Mieter betreibt in der Wohnung ein
Gewerbe, z.B. eine Musikschule.

Hierzu gibt es differenzierte Gerichts-
urteile. Die Richter prüfen, ob das Ge-
werbe nach außen wahrnehmbar ist.
Das bedeutet: Je mehr Publikumsver-
kehr oderWarenanlieferungen es gibt,
desto eher berechtigt Sie der unauto-
risierte Gewerbebetrieb zu einer Kündi-
gung. Wenn der Mieter nur im Home-
office arbeitet, ist das wohl kein Grund
dafür. Gehen täglich viele Kunden in der
Wohnung ein und aus, ist das i.d.R. ab-
mahnbar und kann dann auch zum ra-
schen Ende führen.

Auf diese Formalien achten:
Schriftlich und nachweisbar

Bevor Sie eine außerordentliche Kündi-
gung aussprechen, müssen Sie als Ver-
mieter Ihren Mieter in vielen Fällen erst
einmal abmahnen. Dafür gibt es kein
spezielles Formerfordernis. Auch eine
mündlich erteilte Abmahnung ist korrekt.

Im Zweifel haben Sie allerdings vor Ge-
richt ein Beweisproblem. Daher sollten
Sie die schriftlich verfassen.

Wichtig ist darüber hinaus: Sie können
den Zugang der schriftlichen Abmah-
nung auch nachweisen. So z.B.,
L wenn Sie sie per Einschreiben mit

Rückschein übermitteln. Nimmt der
Empfänger den Brief allerdings nicht
an, wird auch kein Rückschein erteilt
und damit fehlt Ihnen der Nachweis
für die entsprechende Zustellung.

L wenn Sie durch einen Gerichtsvoll-
zieher zustellen lassen.

L wenn Sie günstiger durch einen Boten
die Abmahnung überbringen, der vor
Gericht auch als Zeuge aussagen kann.
Er muss den Inhalt des Schreibens zur
Kenntnis nehmen, den Brief dann am
besten persönlich übergeben und Tag
und Uhrzeit notieren, wann er das
Schreiben übergeben hat.

Ihr Schreiben sollte auch das Wort „Ab-
mahnung“ enthalten. Benennen Sie die
Pflichtverletzung klar und deutlich,
denn Ihrem Mieter müssen Sie bewusst
machen, welches Fehlverhalten Sie ihm
vorhalten, z.B. den Zahlungsverzug. Ver-
letzt er andauernd seine Mieterpflichten,
müssen Sie eine Frist setzen, bis wann er
den „Verstoß“ beenden muss. Darüber
hinaus sollten Sie ihm die Konsequen-
zen aufzeigen, wenn er weiterhin seine
Pflichten verletzt – dann muss er mit der
Kündigung seines Mietvertrags rechnen.

Formulieren Sie das schriftlich

Eine fristlose Kündigung muss immer die
gesetzliche Schriftform einhalten. Das
bedeutet für Sie: Das Schreiben muss
von Ihnen als Vermieter eigenhändig
unterschrieben werden. Darin sollten
Sie ausführlich den Grund für die Kündi-
gung angeben. Im Zweifel überlegen Sie
auch, vorsorglich eine fristgerechte Kün-
digung auszusprechen. Eine Auszugs-
frist müssen Sie nicht festlegen. Dem
Mieter steht grundsätzlich eine Auszugs-
frist von 2Wochen zu.
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Auch hier: Den Zugang der
Kündigungmüssen Sie
beweisen!

In vielen Fällen behaupten die Mieter, sie
hätten die fristlose Kündigung gar nicht
bekommen. Daher sollten Sie auch hier
nachweisen können, dass Ihr Schreiben
zugegangen ist: Mit einer Kündigung per
Einschreiben, dem Gerichtsvollzieher

oder per Bote bzw. persönlicher Über-
gabe zusammen mit einem Zeugen.

Mein Tipp

Reden Sie mit ihm

Die fristlose Kündigung ist die
schärfste Waffe für Sie als Vermieter.

Bevor Sie diesen Schritt gehen, sollten
Sie zuvor mit Ihrem Mieter das Ge-
spräch gesucht oder entsprechend
abgemahnt haben.

Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass ein
Gericht die fristlose Kündigung als
unverhältnismäßig ansieht und ab-
weist.

Aus der Praxis für die Praxis:
Sie fragen, wir antworten

An dieser Stelle erhalten Sie praxisrele-
vante Antworten auf aktuelle Fragen aus
Ihrem Vermieteralltag. Damit Sie im all-
täglichen Umgang mit Ihren Mietern vor-
bereitet sind.

Ihre Frage: Ein Mieter beschwert sich
immer wieder über seinen Briefkasten:
zu klein, die eingeworfene Post weiche
bei Regen teilweise auf. Er droht bereits
damit, die Miete zu kürzen. Was muss ich
beachten?

Unsere Antwort: JedemMieter steht ein
eigener Briefkasten zu. Auch wenn der
nicht im Mietvertrag als Mietgegenstand
aufgeführt ist. Denn die für den Mieter
bestimmte Post soll ihn auch erreichen
können. Der Briefkasten muss deshalb
nicht nur vorhanden, sondern auch
funktionstüchtig sein. Ein durch Alter

oder Beschädigung unbenutzbarer Brief-
kasten ist einMangel und rechtfertigt, die
Miete um 1% zu mindern (AG Mainz, 8 C
98/96).

Außerdem muss die Größe stimmen:
DIN A4-Umschläge müssen problemlos
hineinpassen, ohne, dass sie geknickt
oder auf andere Art verkleinert werden
(AG Berlin-Charlottenburg, 27 C 262/00;
AG Frankfurt a. M., 33 C 3463/15; LG
Berlin, 29 S 20/90). Die Post darf nicht
durch Regen oder Schnee durchnässt
werden.

Ihre Frage: Unser Wohnungsmieter ver-
langt, den Teppichboden zu erneuern,
obwohl der erst 8 Jahre alt ist. Wenn wir
den Teppichbelag nicht austauschen,
möchte er das selbst vornehmen und die
Kosten dafür verlangen.

Unsere Antwort: Grundsätzlich muss
der Teppichboden mitvermietet sein.
Dann kann ein Wohnungsmieter das Er-
neuern von seinem Vermieter fordern.
Das LG Berlin (Beschluss v. 7.3.2008, 64
S 184/17) bejaht das ab einem Alter des
Bodenbelags von 10 Jahren. Eine Berli-
ner Mieterin wollte von ihrer Vermieterin
den Teppichboden ausgetauscht bekom-
men. Der war bei Mietbeginn bereits
mehr als 18 Jahre alt. Da sich die Vermie-
terin weigerte, den Teppichboden zu er-
neuern, tauschte ihn die Mieterin selbst
aus und klagte anschließend auf die
entstandenen Kosten. Für die Berliner
Richter in 1. und 2. Instanz stand außer
Zweifel: Ein über 18 Jahre alter Teppich-
boden ist abgewohnt und muss deshalb
ausgetauscht werden. Bei einem Tep-
pichboden ist von einer maximalen Le-
bensdauer von 10 Jahren auszugehen.
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