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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Was Sie beachten sollten,  

wenn Sie Ihrem Mieter fristlos kündigen wollen 
 
Ebenso wie Ihr Mieter haben auch Sie als Vermieter stets das Recht, das Mietverhältnis aus 
wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt nicht nur dann vor, wenn der 
Mieter laufend unpünktlich die Miete zahlt. Hat der Mieter eine konkrete Pflichtverletzung 
begangen, die so gravierend ist, dass Ihnen die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zu-
mutbar ist, dürfen Sie ebenfalls fristlos kündigen. Die Beurteilung der Unzumutbarkeit hängt 
allerdings immer von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.  
 
Ob die Kündigung tatsächlich wirksam ist, zeigt sich oft erst vor Gericht. Dieser Service gibt 
deshalb Orientierungshilfen, die es Ihnen erleichtern, die gesetzlichen Regelungen auf Ihren 
konkreten Fall zu übertragen.  

 
Hausfriedensstörung – der wichtigste Grund für eine fristlose Kündigung 
 
Nach § 569 Abs. 2BGB besteht ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung, wenn der Mie-
ter den Hausfrieden so nachhaltig stört, dass dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses unzumutbar ist. „Nachhaltig“ ist eine Hausfriedensstörung aber nur dann, wenn es 
durch den Mieter tatsächlich häufiger zu Störungen kommt. Lässt ein Mieter es an der not-
wendigen Rücksichtnahme fehlen, können Sie von ihm die Unterlassung des störenden Ver-
haltens verlangen oder das Mietverhältnis kündigen Zu den Hausfriedenstörungen zählen ins-
besondere erhebliche Ruhestörungen, Belästigung der Mitbewohner durch üble Gerüche, un-
erlaubte Tierhaltung sowie die Beleidigung von Mitbewohnern oder des Vermieters. 
 
Erhebliche Ruhestörung: Gerade bei Ruhestörungen scheitern Kündigungen oft aus rein for-
malen Gründen, weil der Vermieter im Kündigungsschreiben nicht ausführlich genug darge-
stellt hat, an welchen Tagen zu welchen Zeiten der Mieter welche Art der Ruhestörung verur-
sacht hat. In folgenden Fällen haben Gerichte fristlose Kündigungen wegen nachweislich er-
heblicher Lärmstörungen akzeptiert: 
 

• Türenknallen und Schreien aus der Nachbarwohnung 
• anhaltendes Hundegebell durch vertragswidrig in der Wohnung gehaltenen Hund 
• wiederholte, lautstarke Trinkgelage 
 
Geruchsbelästigungen: Geruchsbelästigungen stellen meist erst dann einen Kündigungs-
grund dar, wenn sie von den Mitbewohnern im Hausflur oder durch die geöffneten Fenster als 
in erheblichem Maß störend wahrgenommen werden können. Werden Störungen von einem 
Mieter verursacht, der schon lange im Haus wohnt und nunmehr wegen Alters, Krankheit 
oder seelischer Beeinträchtigung verhaltensauffällig geworden ist, so erwarten die Gerichte 
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vom Vermieter und den Hausbewohnern ein erhöhtes Maß an Verständnis und Rücksichtnah-
me. In folgenden Fällen ist die fristlose Kündigung dennoch berechtigt: 
 
• Verursachung von starkem Gestank in der Wohnung 
• Geruchsbelästigungen durch Katzenhaltung 
• übermäßiger Zigarettenrauch, der aus der Wohnung ins Treppenhaus dringt 
 
Unerlaubte Tierhaltung: Eine fristlose Kündigung wegen unerlaubter Tierhaltung kommt in 
Betracht, wenn der Mieter mehr oder andere (insbesondere größere oder gefährliche) Tiere 
hält, als ihm gemäß Mietvertrag erlaubt ist. Die Haltung von Kleintieren dagegen können Sie 
einem Mieter grundsätzlich nicht verbieten. Ist Tierhaltung mietvertraglich erlaubt, kann sie 
später nur dann verboten werden, wenn sie übermäßige Formen angenommen hat, d. h. wenn 
die Zahl der Tiere in keinem Verhältnis zur Größe der Wohnung steht.  
 
Beleidigungen, Gewalttätigkeiten und Drohungen: Ein Mieter, der andere Hausbewohner 
oder Sie als Vermieter beleidigt oder verleumdet, begeht eine Straftat und damit zugleich eine 
Verletzung seiner Mietvertragspflichten. Auch Gewalttätigkeiten eines Mieters (z. B. Körper-
verletzung und Sachbeschädigungen) stellen Straftaten dar. Eine Ausnahme gilt lediglich, 
wenn der Mieter in Notwehr gehandelt hat. Die Androhung von Gewalt rechtfertigt in der Re-
gel ebenfalls eine sofortige Kündigung.  

 
Weiterer Kündigungsgrund: Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht 
 
Ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung liegt vor, wenn „der Mieter die Rechte des 
Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässi-
gung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet“. Der Mieter ist nämlich stets ver-
pflichtet, mit den gemieteten Räumen schonend und pfleglich umzugehen. Auftretende Män-
gel muss er dem Vermieter anzeigen. Notfalls muss er sogar selbst Maßnahmen ergreifen, um 
das Entstehen von Schäden an den Mieträumen zu verhindern. Verletzt er diese Obhutspflich-
ten, verliert er seine Gewährleistungsrechte wegen dieser Mängel und macht sich schadener-
satzpflichtig. Die fristlose Kündigung wurde etwa in folgenden Fällen für zulässig erklärt: 
 

• Der Mieter hat mehrere Wasserschäden mit erheblichen Auswirkungen verursacht. 
• Der Mieter lässt die Räume verwahrlosen, sodass die Substanz des Mietobjekts gefährdet ist. 
• Der Mieter tritt einen längeren Krankenhausaufenthalt an, ohne zuvor die Wasserleitungen 

vor dem Einfrieren zu schützen. 
• Der Mieter lagert verdorbene Lebensmittel in der Wohnung, wodurch Ungeziefer oder Rat-

ten angezogen werden (könnten). 

 
Unerlaubte Gebrauchsüberlassung berechtigt zur Kündigung 
 
Überlässt der Mieter die Mieträume unbefugt einem Dritten und verletzt dadurch Ihre Rechte 
als Vermieter in erheblichem Maße, berechtigt Sie dies ebenfalls zur fristlosen Kündigung. 
Unbefugt ist eine Gebrauchsüberlassung auf jeden Fall dann, wenn keine Erlaubnis zur Unter-
vermietung bestand und der Mieter auch per Gesetz keinen Anspruch auf Untervermietung 
hatte. Auch zu einer unentgeltlichen Gebrauchsüberlassung an andere ist der Mieter nicht be-
fugt. Eine Ausnahme stellt die Aufnahme eines Ehe- oder Lebenspartners, der engsten Fami-
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lienangehörigen oder einer notwendig werdenden Pflegeperson dar – vorausgesetzt, dass die 
gemieteten Räume dadurch nicht überbelegt werden. Ist der Mieter nur zur teilweisen Unter-
vermietung berechtigt, dann darf er nicht selbst ausziehen und die Wohnung vollständig einer 
anderen Person überlassen. 

 
Laufend unpünktliche Mietzahlung – ein weiterer Kündigungsgrund 
 
Zahlt der Mieter die Miete laufend unpünktlich, kann das die Fortsetzung des Mietvertrages 
unzumutbar machen. Hat der Mieter bereits mehrmals unpünktlich gezahlt, reicht nach einer 
erfolgten Abmahnung schon eine einmalige weitere Unpünktlichkeit für die fristlose Kündi-
gung aus. 

 
Vor der fristlosen Kündigung sicherheitshalber stets abmahnen! 
 
Bevor Sie dem Mieter fristlos kündigen können, müssen Sie ihn fast immer vorher abmahnen. 
Eine bestimmte Form der Abmahnung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Trotzdem sollten 
Sie aus Beweisgründen immer schriftlich abmahnen. Entbehrlich ist eine Abmahnung aus-
nahmsweise dann, wenn  
 

• eine Fristsetzung oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht, 
• die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen In-

teressen gerechtfertigt ist, 
• die fristlose Kündigung sich auf Zahlungsverzug stützt. 
 
In der Abmahnung muss genau dargestellt sein, welches konkrete Verhalten des Mieters miss-
billigt wird. Nur dies ermöglicht dem Mieter, die Berechtigung der Vorwürfe zu prüfen und 
macht ihm deutlich, wie er sich künftig verhalten soll. Die Vertragsverletzungen müssen nach 
Ort, Zeit und Art konkretisiert sein. Zudem muss der Mieter aus dem Abmahnungsschreiben 
erkennen können, dass ihm im Wiederholungsfall die fristlose Kündigung droht. Es reicht 
nicht aus, dass der Mieter lediglich aufgefordert wird, die Vertragsverstöße ab sofort zu unter-
lassen oder dass als einzige Konsequenz eine Unterlassungsklage in Aussicht gestellt wird.  
 
Hat der Mieter einen vertragswidrigen Zustand geschaffen (etwa durch unerlaubte Unterver-
mietung, unerlaubte Tierhaltung oder vertragswidrigen Gebrauch der gemieteten Räume), 
müssen Sie ihm in der Abmahnung eine angemessene und realistische Frist setzen, innerhalb 
derer er den vertragswidrigen Zustand zu beseitigen hat. Hat der Mieter nach erfolgter Ab-
mahnung sein Verhalten nicht geändert oder die ihm gesetzte Frist untätig verstreichen lassen, 
darf fristlos gekündigt werden. 

 
Kündigung: Welche Formalien zu beachten sind 
 
Im Gegensatz zu Gewerberäumen, bei denen auch mündlich gekündigt werden darf, muss bei 
Vermietung von Wohnraum die fristlose Kündigung stets schriftlich erfolgen. Im Kündi-
gungsschreiben ist darzulegen, aus welchen Gründen dem Mieter gekündigt wird. Eine aus-
führliche Begründung ist Pflicht! Wie in der Abmahnung muss auch im Kündigungsschreiben 
konkretisiert werden, wann, wie oft und wo der Mieter mit welchem Verhalten gegen seine 
Vertragspflichten verstoßen hat. Es reicht nicht aus, nur auf die Abmahnung zu verweisen.  
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Nach erfolgter Abmahnung können Sie nur dann fristlos kündigen, wenn sich der Mieter kurz 
danach noch mindestens ein weiteres Mal vertragswidrig verhalten hat. Das Kündigungs-
schreiben muss also mindestens einen gleichartigen Vorfall mehr enthalten als die Abmah-
nung. Kommt es nach der Abmahnung dagegen zu einem andersartigen Fehlverhalten, dürfen 
Sie nicht sofort kündigen, sondern müssen wegen dieses neuen, andersartigen Vertragsver-
stoßes zunächst erneut abmahnen.  
 
Ist es zu mehreren Vorfällen gekommen, die jeweils für sich bereits zur fristlosen Kündigung 
berechtigen, dann sollten Sie unbedingt alle diese Kündigungsgründe auch im Kündigungs-
schreiben angeben. Gründe, die Sie dort nicht nennen, können in einem eventuellen Gerichts-
prozess nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Zudem muss ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Vertragsverstoß, Abmahnung und 
Kündigung bestehen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund kann nur innerhalb einer ange-
messenen Frist nach Kenntnis des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden.  
 
Achtung: Abmahnung und Kündigung müssen „von allen an alle“ gerichtet sein: Besteht die 
Mieterseite aus mehreren Personen, dann muss sowohl die Abmahnung als auch die Kündi-
gung immer an alle Mieter gerichtet sein, die den Mietvertrag unterschrieben haben oder spä-
ter in den Vertrag eingetreten sind.  

 
Sprechen Sie hilfsweise die ordentliche, d. h. fristgerechte Kündigung aus 
 
In der Praxis werden fristlose Vermieterkündigungen von den Gerichten immer wieder als un-
wirksam angesehen, weil die Richter die Frage der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit der 
Vertragsfortsetzung anders bewerten als der Vermieter. Sicherheitshalber sollten Sie deshalb 
zugleich mit der fristlosen Kündigung hilfsweise auch eine ordentliche fristgerechte Kündi-
gung erklären. Wird die fristlose Kündigung dann für unwirksam erklärt, prüft das Gericht so-
gleich, ob die vorgebrachten Kündigungsgründe für eine ordentliche fristgerechte Kündigung 
ausreichen. Ist dies der Fall, wird der Mieter auf Basis der ordentlichen Kündigung zur Räu-
mung verurteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen.  
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  

 


