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3. Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern

Der Mietvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag. Das bedeutet, dass die Rechte
und Pflichten von Mietern und Vermietern jeweils einander entsprechen.
Einer Pflicht des Vermieters steht das Recht desMieters gegenüber und umge-
kehrt. Im Einzelnen ergeben sich aus einemMietvertrag imWesentlichen fol-
gende Rechte und Pflichten der Vertragsparteien:

3.1 Besitzeinräumung

Der Vermieter wird durch den Mietvertrag verpflichtet, dem Mieter den
Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren (§ 535 Abs. 1
Satz 1 BGB). Diese sog. Gebrauchsüberlassungspflicht ist eine Hauptpflicht
des Vermieters. Wie diese Pflicht des Vermieters im Konkreten aussieht, rich-
tet sich immer nach den zwischen Mieter und Vermieter getroffenen vertrag-
lichen Vereinbarungen. Im Regelfall hat der Vermieter mit Beginn des Miet-
verhältnisses dem Mieter die Mietsache in der Weise zu überlassen, dass
dieser ohne weiteres den nach dem Mietvertrag vereinbarten Gebrauch aus-
üben, also z.B. die Wohnung tatsächlich nutzen kann. Die Wohnung muss
sich zu dem vertraglich vereinbarten Gebrauch auch eignen. Ist der vertrag-
lich vereinbarte Zustand nicht gegeben, d. h., sind beispielsweise Räume
nicht bezugsfähig, weil die Sanitäreinrichtungen nicht vorhanden sind,
muss der Vermieter die Wohnung in den vereinbarten Zustand setzen.

Zum vereinbarten Gebrauch gehört im Regelfall auch die Übertragung
des sog. unmittelbaren Besitzes, d. h., dem Mieter wird damit die unmittel-
bare tatsächliche Sachherrschaft über die Wohnung übertragen. Dies
geschieht dadurch, dass der Vermieter dem Mieter sämtliche Wohnungs-
schlüssel übergibt1. Die Gebrauchsüberlassungspflicht des Vermieters
besteht während der gesamten Dauer des Mietverhältnisses. Der Vermieter
muss während der gesamten Mietzeit dem Mieter den Gebrauch der Woh-
nung ermöglichen, er darf also beispielsweise nicht ohne Zustimmung des
Mieters das Türschloss der Wohnung auswechseln, ohne dem Mieter die
neuen Schlüssel zu übergeben. Erst dann, wenn der Mieter tatsächlich im
Besitz der Wohnung ist, also z.B. über die Wohnungsschlüssel verfügt, grei-
fen auch die sich aus diesem Mietverhältnis ergebenden weiteren Rechte von
Mieter und Vermieter, wie beispielsweise die Gewährleistungsrechte.

Der Vermieter muss alle Bestandteile der Mietsache dem Mieter überlas-
sen, also auch das sog. Mietzubehör. Mitvermietet sind daher auch Grund-

1 Vgl. AG Potsdam in WuM 1995, 34, Horst MDR, 1998, 189
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