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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  

 
Ihr Recht auf Besichtigung der Mietwohnung:  
Wann Sie es haben und wie Sie es durchsetzen 

 
Jeder Vermieter möchte von Zeit zu Zeit prüfen, ob sein Mieter die Mietwohnung pfleglich 
behandelt. Auch bei Neuvermietung, Verkauf, Reparatur, Modernisierung etc. ist eine In-
augenscheinnahme der Mietwohnung erforderlich. Unter welchen Voraussetzungen der Mie-
ter Ihre Besichtigung dulden muss, lesen Sie in diesem Service. 
 

Wann eine Besichtigung unzulässig oder gar strafbar ist 
 

Auch wenn die vermietete Wohnung Ihnen gehört, so überwiegt doch grundsätzlich das Haus-
recht Ihres Mieters. Daher dürfen Sie die Wohnung ohne konkreten Anlass nicht betreten, 
sondern nur dann, wenn eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wohnung die Besichti-
gung erforderlich macht. Eine Klausel im Mietvertrag, die Vermietern das Recht gibt, die ver-
mietete Wohnung in Abständen von ein bis zwei Jahren zu besichtigen, wurde vom BGH für 
unzulässig erklärt. Die Begründung: Während der Mietzeit steht dem Mieter das alleinige Ge-
brauchsrecht der Wohnung zu. Mit Zustimmung des Mieters können Sie allerdings weiterhin 
auch ohne besonderen Anlass den ordnungsgemäßen Wohnungszustand kontrollieren.  
 

Betreten Sie die Wohnung Ihres Mieters dagegen ohne dessen Wissen bzw. ohne Notlage, 
verstoßen Sie gegen das Hausrecht. Sie würden sich dann wegen Hausfriedensbruchs strafbar 
machen und eine erhebliche Vertragsverletzung begehen, die Ihren Mieter zur außerordentli-
chen, d. h. fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen würde. Außerdem kann 
sich der Mieter gegen diese „verbotene Eigenmacht“ mit einer – für den Vermieter teuren – 
einstweiligen Verfügung zur Wehr setzen.  
 

Wann der Mieter die Wohnungsbesichtigung dulden muss 
 

Als Vermieter sind Sie verpflichtet, die Wohnung mängelfrei zu halten. Wenn Ihr Mieter 
Ihnen einen Mangel anzeigt, dürfen Sie somit die Besichtigung der Wohnung verlangen. Sie 
dürfen dann, ggf. zusammen mit Handwerkern oder Sachverständigen, den Mangel in Augen-
schein nehmen und die Mängelbeseitigung vornehmen. Auch zur Ermittlung der Ursache 
eines Mangels dürfen Sie die Wohnung betreten.  
 

Das Recht zur Besichtigung steht Ihnen übrigens nicht erst dann zu, wenn bereits ein Schaden 
eingetreten ist, sondern schon dann, wenn Sie konkrete Anhaltspunkte für einen drohenden 
Schaden haben oder Sie den begründeten Verdacht der Verwahrlosung der Wohnung hegen. 
Dringt beispielsweise aus der Wohnung permanent Müllgeruch nach außen und vermuten Sie, 
dass der Mieter ein sogenannter Messi ist, dürfen Sie durchaus nach dem Rechten sehen. 
Ebenfalls ist eine Kontrolle erlaubt, ob der Mieter in den üblichen Zeitabständen pflichtgemäß 
die erforderlichen Schönheitsreparaturen ausgeführt hat. 
 

 Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen: Möchten Sie eine Modernisierungsmaß-
nahme durchführen, steht Ihnen als Vermieter ebenfalls das Recht zu, die Wohnung zu be-
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treten. Gleiches gilt, wenn Sie Erhaltungsmaßnahmen in der Mietwohnung ausführen wollen 
bzw. müssen. In beiden Fällen erstreckt sich die Duldungspflicht des Mieters auch auf die 
Vorbereitungsmaßnahmen. Obwohl Ihr Mieter die Baumaßnahme selbst nicht dulden muss, 
wenn sie für ihn eine unzumutbare Härte bedeutet, dürfen Sie seine Wohnung dennoch be-
sichtigen, wenn dies für die bauliche Maßnahme im gesamten Objekt erforderlich ist.  
 

 Verkauf und Neuvermietung: Möchten Sie Ihre vermietete Wohnung verkaufen, macht 
dies ebenfalls deren Besichtigung erforderlich. Wenn Sie die Wohnung Kaufinteressenten 
oder einem Makler zeigen wollen, muss Ihr Mieter dies hinnehmen. Ebenso hat er die Anfer-
tigung eines Exposés zu akzeptieren, solange dieses keine persönlichen Daten des Mieters 
oder Fotos der noch von ihm bewohnten Wohnung zeigt. Das Gleiche gilt, wenn Sie die Woh-
nung weitervermieten möchten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Besichtigung mit 
potenziellen Nachmietern eine wirksame Kündigung voraussetzt.  
 

 Begründeter Verdacht auf nicht vertragsgemäße Nutzung: Ein Besichtigungsrecht 
steht Ihnen als Vermieter auch zu, wenn Sie den begründeten Verdacht haben, dass die Räum-
lichkeiten vertragswidrig genutzt werden.  
 

 Ablesen von Messeinrichtungen: Rechtzeitiges Ablesen der Messeinrichtungen wie Gas- 
oder Wasserzähler ist Voraussetzung dafür, dass Sie Ihre Betriebskostenabrechnung erstellen 
können. Daher müssen Sie auch zu diesem Zweck die Wohnung Ihres Mieters betreten.  
 

Achtung: Keine Besichtigung ohne Vorankündigung! 
 

Eine beabsichtigte Besichtigung müssen Sie rechtzeitig ankündigen und mit Ihrem Mieter 
einen Termin dafür vereinbaren. Die Ankündigung kann zwar formlos erfolgen; allerdings 
müssen Sie sicherstellen, dass sie den Mieter auch tatsächlich erreicht. Bei problematischen 
Mietern ist es sicherer, die Besichtigung schriftlich oder unter Zeugen anzukündigen. 
 

In der Regel muss die Ankündigungsfrist mindestens 24 Stunden betragen. Sie kann aber 
durchaus auch länger sein, denn es gilt: Je stärker der Mieter durch die Besichtigung beein-
trächtigt wird, desto frühzeitiger ist diese anzukündigen. In Extremfällen dürfen Sie die 24-
Stunden-Frist jedoch auch unterschreiten. Das ist immer dann der Fall, wenn eine dringende 
Mängelbeseitigung geboten ist, um drohende Schäden zu verhindern. Auf eine Ankündi-
gungsfrist können Sie sogar ganz verzichten, wenn z. B. unter der Zugangstür Wasser heraus-
läuft oder Rauch aus der Wohnung quillt. Hier ist „Gefahr im Verzug“, die Sie berechtigt, die 
Wohnung auch ohne den Mieter zu betreten und die Wohnungstür sogar gewaltsam zu öffnen. 
 

Betreten Sie die Wohnung aber auch in Notfällen besser nicht allein. Nehmen Sie einen Drit-
ten als Zeugen mit, um etwaigen Vorwürfen des Mieters vorzubeugen. Hinterlassen Sie am 
besten eine schriftliche Nachricht, warum und mit wem Sie die Wohnung betreten haben. 
 

Wie die Wohnungsbesichtigung konkret ablaufen sollte 
 

Auch wenn Sie die Wohnung zulässigerweise besichtigen, sollten Sie das möglichst schonend 
tun, um Ihren Mieter so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Hier einige Spielregeln, die es 
zu beachten gilt:  
 

 Besichtigungszeiten: Eine Besichtigung können Sie grundsätzlich nur zu angemessenen 
Zeiten durchführen. Das sind üblicherweise die Zeiten zwischen 10.00 und 13.00 und zwi-
schen 15.00 und 19.00 Uhr an Werktagen (dazu zählt auch der Samstag). An Sonn- und Feier-
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tagen dürfen normalerweise keine Besichtigungen erfolgen. Eine Besichtigung ist nur dann 
möglich, wenn Ihr Mieter sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt oder aber ein Notfall 
vorliegt. Ist der Mieter berufstätig, müssen Sie auf seine beruflichen Belange Rücksicht neh-
men. Sie können weder eine Arbeitsunterbrechung noch die Inanspruchnahme eines Urlaubs-
tages von ihm verlangen.  
 

Ihre Pflicht zur Rücksichtnahme beinhaltet auch, dass Sie nicht für jeden Einzelanlass eine 
gesonderte Besichtigung vornehmen, sondern die Besichtigungen in einem Termin bündeln. 
Wollen Sie beispielsweise die Wohnung verkaufen oder neu vermieten, dürfen Sie nicht stän-
dig mit einem neuen Interessenten bei Ihrem Mieter vor der Tür stehen, sondern müssen mög-
lichst alle Interessenten zu einer gemeinsamen Besichtigung einladen. Häufiger als einmal pro 
Woche sind Besichtigungen auf keinen Fall erlaubt. Auch die Dauer des einzelnen Termins ist 
begrenzt. So dürfen Sie für eine Wohnungsbesichtigung mit Miet- oder Kaufinteressenten 
nicht mehr als 30 bis 45 Minuten einplanen.  
 

 Mitnahme Dritter: Aus seinem Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung folgt, dass 
Ihr Mieter die Besichtigung seiner Wohnung nur durch solche Personen zu dulden braucht, 
die dazu tatsächlich erforderlich sind. Sie dürfen also nur Personen mitbringen, deren Hilfe 
Sie bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen mangels eigener Sachkunde tatsächlich benötigen, 
z. B. Handwerker, Gutachter, Sachverständige.  
 

Haben Sie den Verkauf der Wohnung geplant, dürfen Sie diese zusammen mit den Interessen-
ten besichtigen. Allerdings hat Ihr Mieter das Recht, seine Duldung davon abhängig zu ma-
chen, dass ihm die Kaufinteressenten vorab namentlich benannt werden. Ihren Ehepartner 
dürfen Sie in diesem Fall ebenfalls mitbringen. Wollen Sie die Wohnung Ihres Mieters dage-
gen zusammen mit Ihrem Anwalt betreten, kann der Mieter diesem den Zutritt verweigern, da 
anwaltliche Fachkenntnisse weder für die Feststellung eines Mangels noch für dessen Besei-
tigung erforderlich sind. Auch ein geplanter Verkauf rechtfertigt nicht die Anwesenheit eines 
Rechtsanwaltes. Gleiches gilt, wenn Sie einen Dritten, etwa den Hausmeister oder den Ver-
walter, als Zeugen mitbringen möchten. 
 

 Fotografieren von Mängeln: Bei einer Besichtigung dürfen Sie Baumängel fotografieren, 
sofern dies zur Beweissicherung oder zur Beseitigung von Schäden erforderlich ist (z. B. bei 
Schimmelbefall). Unzulässig ist dagegen, einen möglicherweise unordentlichen Zustand der 
Wohnung fotografisch festzuhalten. Zudem dürfen Sie Fotos, auf denen private Sachen Ihres 
Mieters zu sehen sind, nicht ohne Weiteres veröffentlichen.  
 

Ihre Rechte bei verweigerter Besichtigung 
 

Verweigert Ihr Mieter Ihnen unberechtigt den Zutritt zu der Wohnung, haben Sie nur die 
Möglichkeit, Klage auf Duldung der Wohnungsbesichtigung zu erheben. Darüber hinaus kön-
nen Sie zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt sein. Dazu müssen Sie jedoch nach-
weisen, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses für Sie unzumutbar ist; zudem müssen Sie 
Ihren Mieter vorher abgemahnt haben.  

 
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!  
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