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Die Bedeutung der Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung spielt 
vor allem auch bei Zugangsbeschränkungen oder ähnlichen Umfeld-
fehlern eine Rolle. Letztendlich geht es immer um eine Risikover-
teilung zwischen dem vom Mieter selbst zu tragenden allgemeinen 
Lebensrisiko und dem speziellen Risiko des Einstehenmüssens für 
Umfeldmängel, welches das Gesetz in § 536 BGB dem Vermieter 
zugewiesen hat. Das Gesetz enthält hier außer der Bagatellgrenze 
in § 536 Abs. 1 S. 3 BGB keine ausdrückliche Regelung. Für die Risi-
koverteilung bei Umfeldmängeln kommt als Abgrenzungskriterium 
zunächst die Zweckbestimmung des Mietobjekts in Betracht. Die 
Zweckbestimmung regelt auf der einen Seite die Art und den Umfang 
der Nutzungsmöglichkeiten des Mieters und auf der anderen Seite 
den Leistungsumfang des Vermieters, den dieser auch hinsichtlich 
der Rahmenbedingungen zu erbringen hat, damit das Objekt für den 
vereinbarten Zweck geeignet ist:

1. Maßgeblich für die Risikoverteilung sind dabei zunächst die aus-
drücklich oder konkludent getroffenen Vereinbarungen über den 
vertragsgemäßen geschuldeten Zustand. So kann sich – wie oben 
bereits dargestellt – aus der Höhe der vereinbarten Miete im 
Einzelfall auch die Vereinbarung eines schlechten Zustandes als 
vertragsgemäß ergeben.

2. Liegen solche nicht vor, dann kommt es auf den üblichen Zustand 
an, den eine Mietsache dieser Art aufzuweisen hat.

3. Das reine Verwendungsrisiko liegt beim Mieter. Dieses für die 
Geschäftsraummiete entwickelte Kriterium bedeutet bei der 
Wohnraummiete zunächst nur, dass der Mieter tatsächlich eine 
Wohnung benötigt und die Miete selbst dann zahlen muss, wenn 
er inzwischen bei einem Lebensabschnittsgefährten untergekom-
men, beruflich an einen anderen Ort verzogen oder so schwer 
erkrankt ist, dass er die Mietsache nicht mehr nutzen kann. 
Auch die Veränderung der Rahmenbedingungen in der Stadt 
fällt in den Risikobereich des Mieters. Außerdem gehören zum 
Verwendungsrisiko des Mieters die üblichen Beeinträchtigungen, 
die beim Zusammenleben von Menschen auftreten können. Dies 
sind zunächst die Einflüsse, die nur mittelbar auf die Mietsache 
einwirken. 
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Beispiele:
�� Die Stadt schließt aus Kostengründen das örtliche Theater oder eine 
in der Nachbarschaft gelegene Kindertagesstätte.
�� Mehrere Geschäfte in der Nachbarschaft schließen, weil ein Ein-
kaufszentrum auf der grünen Wiese eröffnet wurde.
�� Das örtliche Personennahverkehrsunternehmen ändert die Fahrt-
strecke einer Buslinie, sodass die bisher nächstgelegene Haltestelle 
entfällt.

Anders ist es aber bei Einflüssen, die zwar auch von außen auf die 
Mietsache einwirken, aber den Gebrauch der Mietsache zum Wohnen 
beeinträchtigen.

Beispiele:
�� Einrichtung einer U-Bahn-Baustelle vor der Haustür
�� Bau einer Skaterbahn, die auch abends zwischen 20.00 und 
22.00 Uhr von Jugendlichen, und zwar zum Teil mit ihren Ghetto-
blastern, besucht wird (AG Emmerich NZM 2000, 544)

Die Risikoverteilung wird besonders deutlich bei Zugangsbeschrän-
kungen durch Bauarbeiten.

Beispiele:
�� Ist ein Betreten des Geschäfts nicht möglich, weil direkt vor dem 
Eingang des Geschäfts die Straße aufgerissen wurde und ein Zu-
gang nicht möglich ist, liegt ein unmittelbarer Eingriff vor, der den 
Mieter zur Minderung berechtigt (KG Urt. v. 12.11.2007 – 8 U 
194/06 – GuT 2007, 436; OLG Düsseldorf Urt. v. 14.12.2004 – 10 
U 150/04 – DWW 2008, 60). Unerhebliche sind aber gelegentliche 
Bauarbeiten von begrenzter Dauer. Damit müssen auch Mieter 
rechnen (OLG Düsseldorf a.a.O.). 
�� Erfolgen die Bauarbeiten aber einige Hundert Meter entfernt und 
erschweren sie „nur“ die Zufahrt zu der Straße, an der das Geschäft 
liegt, kann man das Geschäft aber problemlos betreten, wenn man – 
irgendwie – an der Baustelle vorbeigekommen ist, dann fehlt es an 
der Unmittelbarkeit des Mangels und die Miete mindert sich nicht 
(OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 1236).

Für die Beurteilung des objektiven Zustandes wird häufig auf DIN-
Normen oder VDI-Richtlinien abgestellt. DIN-Normen stellen Emp-
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fehlungen dar, ohne rechtliche Verbindlichkeit. Haben die Parteien 
aber keine ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung getroffen, 
dann sind die den Vertragsschluss herbeiführenden Willenserklä-
rungen nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont so 
auszulegen, dass der Zustand als vereinbart gilt, der sich bei Ver-
tragsschluss als üblich ergibt. Und genau dieser übliche Zustand 
wird sich häufig – aber nicht immer – aus den technischen Regeln 
wie DIN-Normen ergeben (BGH Urt. v. 6.10.2004 – VIII ZR 355/03 
– NZM 2005, 60 = MietPrax-AK § 535 BGB Nr. 13). Dies ist nicht 
zwingend, da solche Normen nicht unbedingt den Stand der Technik 
zum jeweils entscheidenden Zeitpunkt wiedergeben müssen. Dabei 
ist zunächst die Norm in der Fassung, die bei Errichtung des Ge-
bäudes oder zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem das Gebäude ggf. 
renoviert wurde, galt zu ermitteln. Aber auch dann können diese 
Normen hinter dem jeweiligen schon erreichten Stand der Technik 
zurückbleiben (so z. B. BGH Urt. v. 14.6.2007 – VII ZR 45/06 – NJW 
2007, 2983 zum Schallschutz nach DIN 4109).

Im Mietrecht und insbesondere in der Wohnraummiete muss zwi-
schen den verschiedenen Wohnungsbeständen unterschieden wer-
den. Nicht alles, was bei Neubauten zwischenzeitlich üblich gewor-
den ist, kann auch bei Altbauten als üblich angesehen werden.

Bei Neubauten geht die Vorstellung der Parteien dahin, dass der 
heute gültige Standard eingehalten wurde. Das kann mehr sein, als 
sich aus den einschlägigen DIN-Normen und sonstigen technischen 
Regeln ergibt. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese technischen 
Regeln schon älter sind und sich der Stand der Technik fortentwickelt 
hat. Hinter den einschlägigen Normen darf der Zustand aber regel-
mäßig ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht zurückbleiben, da die 
technischen Regeln keinen Oberwert festlegen, sondern regelmäßig 
den einzuhaltenden üblichen Standard beschreiben.

Beim unsanierten Altbau gehen die Parteien demgegenüber davon 
aus, dass die Wohnung den Standard ausweist, der zum Zeitpunkt der 
Errichtung des Gebäudes galt. Eine Nachbesserungspflicht gibt es im 
Mietrecht grundsätzlich nicht. Dies hat auch damit zu tun, dass der 
Vermieter bei Abschluss des Vertrages erkennen muss, welche Leis-
tungen er schuldet. Deshalb muss ein Mieter einer als nicht moder-
nisiert angebotenen Altbauwohnung auch mit knarrendem Parkett 
rechnen, unabhängig davon, ob dies eine Folge normaler Abnutzung 
oder einer unfachmännisch durchgeführten Reparatur ist.
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Beim sanierten Altbau ist eine generalisierende Betrachtung 
schwieriger. Hier sind die Fallgestaltungen in der Praxis durchaus 
unterschiedlich. Es kommt dabei auf den Umfang der Sanierung und 
die Kenntnis des Mieters an. Hat der Vermieter die Wohnung als 
„saniert“ angeboten, dann kann der Mieter davon ausgehen, dass 
die zum Zeitpunkt der Sanierung geltenden technischen Regeln alle 
eingehalten wurden. Hat nur eine Sanierung einzelner Gewerke statt-
gefunden, dann gilt dies grundsätzlich nur für diese Gewerke, wobei 
zu beachten ist, dass nach zahlreichen Bauvorschriften umfangreiche 
Baumaßnahmen auch Nachbesserungspflichten bei anderen Gewer-
ken auslösen. Auf die Einhaltung dieser Vorschriften darf der Mieter 
sich verlassen.

Neben dem Zeitpunkt der Errichtung oder der Sanierung der Woh-
nung kommt es auch auf den Zeitpunkt der Vermietung an. So 
kann für einen Mieter, der von Anfang an im Haus wohnt, der 
Neubaustandard aus dem Jahr der Errichtung des Gebäudes gelten, 
während für später einziehende Mieter der Altbaustandard gilt. Im 
ersten Fall hat der Vermieter diesen Zustand über die Mietzeit zu ge-
währleisten, muss also bei allen Abweichungen eine Instandsetzung 
vornehmen, im zweiten Fall sind die bis zur Vermietung eingetrete-
nen Gebrauchsspuren und Abnutzungen bereits vom vertragsgemä-
ßen Zustand abgedeckt, sodass u. U. kein Nachbesserungsanspruch 
in Betracht kommt. Dies gilt aber nicht für Gefahrenquellen und 
Verstöße gegen die Verkehrssicherungspflicht. Dies sind Mängel, die 
beseitigt werden müssen, selbst wenn sie seit Vertragsschluss vorlie-
gen. Umgekehrt kann bei der Vermietung einer sanierten Wohnung 
ein höherer Standard geschuldet werden als bei den übrigen, nicht 
sanierten Wohnungen im Haus.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH Urt. v. 
26.7.2004 – VIII ZR 281/03 – NJW 2004, 3174 = NZM 2004, 736 = 
MietPrax-AK § 536 BGB Nr. 7) kann aber auch bei der Vermietung 
von Altbauwohnungen ein Mangel vorliegen, wenn Mindeststandards 
nicht eingehalten wurden. Ausgangspunkt ist, wie oben bereits an-
gesprochen, der Zweck des Vertrages, nämlich die Vermietung zum 
„Wohnen“. Für diesen Zweck muss die Wohnung geeignet sein. Auch 
wenn die Vorstellungen, was zum Wohnen notwendig ist, durchaus 
äußerst unterschiedlich sein können, so soll es nach Ansicht des 
BGH einen bestimmten Mindeststandard geben, der einzuhalten ist. 
Der Mieter einer Wohnung kann nach der allgemeinen Verkehrsan-
schauung erwarten, dass die von ihm angemieteten Räume einen 
Wohnstandard aufweisen, der der üblichen Ausstattung vergleich-
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barer Wohnungen entspricht. Hierbei sind insbesondere das Alter, 
die Ausstattung und die Art des Gebäudes, aber auch die Höhe der 
Miete und eine eventuelle Ortssitte zu berücksichtigen. Nicht alles, 
was bei Neubauten und im modernen Wohnungsbau zwischenzeitlich 
üblich geworden ist, kann auch bei Altbauten als üblich angesehen 
oder zum Maßstab gemacht werden.

Ein solcher Mindeststandard ist nicht objektiv und einheitlich für 
alle Wohnungen zu bestimmen. Auch bei Altbauten muss man noch 
differenzieren. So gibt es teilweise sicher noch Substandard-Woh-
nungen, z. B. mit Toiletten im Treppenhaus. Dies entspricht sicher 
nicht mehr dem heute üblichen Standard. Trotzdem wird man kaum 
sagen können, dass den Vermieter hier eine Nachbesserungspflicht 
trifft, wonach er die Wohnung mit Innentoiletten ausstatten muss. 
Es handelt sich eben auch bei diesen, den objektiven heutigen Min-
deststandard unterschreitenden Wohnungen, um einen eigenen Woh-
nungsteilmarkt. Auch nach der Rechtsprechung des BGH ist der 
Mindeststandard wohnungsteilmarktabhängig festzustellen. Konkret 
hat der BGH einen solchen Mindeststandard für den Bereich der 
Elektroinstallation entschieden. Der Mieter könne aufgrund des tech-
nischen und wirtschaftlichen Fortschritts grundsätzlich erwarten, 
dass der vertragsgemäße Gebrauch einer Wohnung jedenfalls eine 
solche Lebensweise zulässt, die seit Jahrzehnten üblich ist und dem 
allgemeinen Lebensstandard entspricht (BGH Urt. v. 26.7.2004 – VIII 
ZR 281/03 – NJW 2004, 3174 = NZM 2004, 736 = MietPrax-AK 
§ 535 BGB Nr. 7).

Achtung:
Dies gilt aber nur für Neuabschlüsse von Mietverträgen. Hier kann 
der Mieter, der nicht auf etwas anderes hingewiesen wurde, erwarten, 
dass der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Mindeststan-
dard eingehalten wird. Bei Bestandsmietverhältnissen gilt das jedoch 
nicht.

2. Istbeschaffenheit

Der Istzustand ist regelmäßig leichter feststellbar. Allenfalls wenn 
es um Bewertungen geht, kann zuvor die Rechtsfrage zu entscheiden 
sein, welche Bewertungsregeln anzuwenden sind. Dies gilt z. B. für 
die Wohnflächenermittlung. Hier hat nach der Rechtsprechung des 
BGH (BGH Urt. v. 22.4.2009 – VIII ZR 86/08 – NZM 2009, 477 = 
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NJW 2009, 2295 = MietPrax-AK § 536 BGB Nr. 23) eine dreistufige 
Prüfung zu erfolgen: 

�� Haben die Parteien eine Berechnungsart vereinbart?

�� Ist eine bestimmte Berechnungsart ortsüblich?

�� Wenn keine der vorherigen Fragen mit Ja beantwortet werden 
kann, dann gelten auch im preisfreien Wohnungsbau die zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Mietvertrages geltenden Regeln für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau (BGH Urt. v. 24.3.2004 – VIII 
ZR 44/03 – NZM 2004, 454 = NJW 2004, 2230 = MietPrax-AK 
§ 536 BGB Nr. 2).

Dies können die §§ 42 bis 44 II. BV oder die Vorschriften der Wohn-
flächenVO sein. Ist z. B. davon auszugehen, dass die Parteien eines 
Wohnraummietvertrages sich (stillschweigend) auf eine Wohnflä-
chenberechnung nach den Vorschriften der §§ 42 bis 44 II. BV bzw. 
der WohnflächenVO geeinigt haben, ist für eine Anwendung der DIN 
283 auch dann kein Raum, wenn diese bei der Ermittlung der Wohn-
fläche im Einzelfall zu einem anderen Ergebnis führt. Nach der DIN 
283 ist die Wohnfläche nur dann zu berechnen, wenn die Parteien 
dies vereinbart haben oder sie als Berechnungsmethode ortsüblich 
oder nach der Art der Wohnung naheliegender ist (BGH Urt. v. 
23.5.2007 – VIII ZR 231/06 – NZM 2007, 595 = NJW 2007, 2624 
= MietPrax-AK § 536 BGB Nr. 18). Soweit in § 44 II. BV vorgesehen 
ist, dass Balkone und bestimmte Freiflächen mit „bis zu 50 %“ an-
zurechnen sind, kommt es hierfür nicht auf die Qualität des konkre-
ten Balkons an. Vielmehr kann der Vermieter einseitig bestimmen, 
mit welchem Prozentsatz der Balkon anzurechnen ist (BGH Urt. v. 
22.4.2009 – VIII ZR 86/08 – NZM 2009, 477 = NJW 2009, 2295 = 
MietPrax-AK § 536 BGB Nr. 23). Freisitze sind auch nur Flächen, die 
direkt am Haus liegen, also Terrassen (BGH Urt. v. 8.7.2009 – VIII 
ZR 218/08 – NJW 2009, 2880 = NZM 2009, 659 = MietPrax-AK 
§ 536 BGB Nr. 25). Dürfen einzelne Flächen aufgrund von öffentlich-
rechtlichen Nutzungsbeschränkungen gar nicht genutzt werden, 
so sind diese Flächen so lange bei der Flächenberechnung mit zu 
berücksichtigen, wie die Behörde nicht eingeschritten ist (BGH Urt. 
v. 16.9.2009 – VIII 275/08 – NJW 2009, 3421 = MietPrax-AK § 536 
BGB Nr. 26). 
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Mangelanzeige

Der Mieter ist näher an der Mietsache dran als der Vermieter. Des-
halb bemerkt er den Mangel eher als der Vermieter. Das Gesetz hat 
ihm deshalb die Obliegenheit auferlegt, einen während des Bestandes 
des Mietverhältnisses auftretenden Mangel dem Vermieter anzuzei-
gen, § 536c BGB. Dies gilt nicht für Mängel, die der Vermieter positiv 
kennt oder die er auch bei Kenntnis nicht beseitigen kann, z. B. U-
Bahn-Baustelle vor der Haustür. Unterlässt der Mieter die Mängelan-
zeige, so kann der Mieter keine Minderung der Miete geltend machen 
und keinen Schadensersatz verlangen. Die Miete mindert sich erst ab 
Mängelanzeige. Der Mieter macht sich auch schadensersatzpflichtig. 
Er muss dem Vermieter den Schaden ersetzen, der durch die unterlas-
sene Mängelanzeige entstanden ist, also i.d.R. für die Vergrößerung 
des Schadens einstehen.

Mäuse

→ Ungeziefer

Materieller Schaden 

Der materielle Schaden (auch → Vermögensschaden genannt) ist vom 
immateriellen Schaden abzugrenzen (→ Immaterieller Schaden). Der 
materielle Schaden ist durch einen hypothetischen Vergleich des 
Vermögens mit und ohne schädigendes Ereignis zu ermitteln. Die 
Differenz ist der materielle Schaden, der vom Ersatzpflichtigen zu 
ersetzen ist.

Mieter

Wer Mieter ist, ergibt sich aus dem Mietvertrag. Unklarheiten kön-
nen bei der Vermietung an Eheleute auftreten, wenn die Angaben 
im Mietvertragskopf nicht identisch sind mit den Personen, die 
den Mietvertrag unterschrieben haben. In der Regel wird die den 
Mietvertrag unterschreibende Partei die andere Partei vertreten 
haben. Hat der Vermieter die Wohnung an Eheleute vermietet und 
den Mietvertrag mit beiden Ehegatten geschlossen, so sind beide 
Eheleute Mieter, selbst wenn die Eheleute getrennt leben und einer 
der beiden Ehegatten ohne einverständliche Aufhebung des mit ihm 
bestehenden Mietverhältnisses aus der Mietwohnung ausgezogen 
ist. Ein Ehepartner kann sich nicht einseitig aus seiner vertraglichen 
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Verpflichtung lösen. Haben nämlich Eheleute gemeinsam einen 
Mietvertrag auf der Mieterseite abgeschlossen, so bedarf derjenige 
Ehegatte, der sich allein aus dem Mietverhältnis lösen will, hierzu 
nicht nur des Einverständnisses des Vermieters, sondern ebenso des 
Einverständnisses seines im selben Schuldverhältnis stehenden Ehe-
gatten. Gemäß § 1568a BGB kann aber ein Ehegatte vom anderen 
verlangen, dass ihm nach der Scheidung die Wohnung überlassen 
wird. Mit Zugang der Erklärung beider Ehegatten oder mit Rechts-
kraft der Endentscheidung im Wohnungszuweisungsverfahren tritt 
dann der so bestimmte Ehegatte anstelle des ursprünglich mietenden 
Ehegatten in ein von diesem eingegangenes Mietverhältnis ein oder 
setzt ein von beiden Ehegatten eingegangenes Mietverhältnis allein 
fort. Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, 
nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das Mietverhältnis 
Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kün-
digen, wenn in der Person des eintretenden oder allein den Vertrag 
fortsetzenden Ehegatten ein wichtiger Grund vorliegt.

Mieterbenachteiligung 

→ Nachteilige Vereinbarung

Mieterkündigung

Der Mieter kann das Mietverhältnis unter den Voraussetzungen des 
§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB fristlos kündigen, wenn der Vermieter 
ihm den vertragsmäßigen Gebrauch der Mietsache ganz oder z. T. 
nicht rechtzeitig gewährt oder ihm dieser entzogen wird. Es muss 
also ein Mangel der Mietsache vorliegen. Eine fristlose Kündigung 
nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB erfordert nicht, dass der Mieter 
darlegt, warum ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 
zumutbar ist. Für die Wirksamkeit einer Kündigung genügt es viel-
mehr grundsätzlich, wenn einer der in § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 
BGB aufgeführten Tatbestände vorliegt (BGH Urt. v. 29.4.2009 – VIII 
ZR 142/08 – NZM 2009, 431 = NJW 2009, 2297 = MietPrax-AK 
§ 543 BGB Nr. 14). Deshalb kann der Mieter z. B. fristlos kündigen, 
wenn die Wohnung mehr als 10 % kleiner ist als im Mietvertrag 
vereinbart (BGH a.a.O.).

Voraussetzung für die Ausübung des Kündigungsrechts ist eine Frist-
setzung zur Abhilfe gegenüber dem Vermieter. Diese ist nur dann 
überflüssig, wenn sie offensichtlich keinen Erfolg verspricht – z. B. 




