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Bundesgerichtshof 

Kündigung wegen Täuschung bei Vertragsabschluss 

Wer beim Abschluss des Mietvertrages seinem künftigen Vermieter eine gefälschte Vor-
vermieterbescheinigung vorlegt, muss mit der fristlosen Kündigung wegen erheblicher 
Verletzung vorvertraglicher Pflichten rechnen (BGH VIII ZR 107/13). Wenn der Vermieter 
die Fälschung erkennt, kann er allerdings nicht jahrelang warten, bis er eine fristlose 
Kündigung ausspricht. Er muss dann sofort handeln, also kündigen.   
Im vorliegenden Fall hatte der Mieter auf Verlangen des Vermieters eine so genannte 
Vorvermieterbescheinigung vorgelegt. Darin bestätigte der frühere Vermieter, der Mieter 
habe die Kaution und die Miete immer pünktlich gezahlt und seine Pflichten aus dem 
Mietverhältnis stets pünktlich erfüllt. Diese Bescheinigung war gefälscht. Als Jahre später 
ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mieters eröffnet wurde, kündigte der 
Vermieter.  
Vorvermieterbescheinigungen oder Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen muss der frü-
here Vermieter nicht ausstellen (BGH VIII ZR 238/08). Damit wird die Forderung vieler 
Vermieter nach derartigen Bescheinigungen praktisch sinnlos. 

Aktuelle Infos 

 Mehr preiswerter Wohnraum gefordert: Eine „nationale Strategie zur Überwindung 
von Wohnungsnot und Armut“ fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe. Ein Teil dieser Strategie ist laut Aussagen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
die Förderung von jährlich mindestens 100.000 neuen Sozialwohnungen. Der soziale 
Wohnungsbau sei in den vergangenen Jahren systematisch heruntergefahren wor-
den. Der Bestand an preiswerten Wohnungen sei rapide zurückgegangen. 

 Sympathischer Eigentümer vermietet besser: Warum entscheiden sich Mieter 
letztlich gegen die Anmietung eines bestimmten Objekts? Im Rahmen einer Immonet-
Umfrage erklärten 26,9 % der Befragten, ein unangenehmer Eigentümer habe in ih-
rem Fall den Ausschlag gegeben. Fazit des Immobilienportals: Erweist sich der      
Eigentümer als unsympathischer oder schwieriger Geschäftspartner, sind Probleme 
bei der Vermarktung der Immobilie vorprogrammiert. Erweckt der Hausherr aber ei-
nen sympathischen und kulanten Eindruck, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
auch angehende Mieter Vertrauen zu ihm fassen werden. Ebenfalls 26,9 % der Be-
fragten mieteten nicht, weil der Zustand der Immobilie inakzeptabel war. 28,4 % ent-
schieden sich gegen eine Anmietung, weil die Wohnung ungünstig geschnitten war, 
und für 17,8 % war die zu laute Umgebung ein K.o.-Kriterium.  

 Studentischer Wohnungsmarkt: Fast ein Drittel (31,9 %) der deutschen Studenten 
wohnen in Wohngemeinschaften (WG). Das ist das Ergebnis einer Studie der Maast-
richt-Universität. 30,9 % der Studenten wohnen in der eigenen Wohnung, 21 % bei 
Eltern und Verwandten, 12,7 % in Wohnheimen und 3,5 % zur Untermiete. Die      
Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich stark. In Schleswig-
Holstein wohnt fast die Hälfte der Befragten in WGs (48,3 %), in Nordrhein-Westfalen 
lediglich ein Viertel. Eine eigene Wohnung leisten sich vor allem die Studenten in 
Mecklenburg-Vorpommern (41,9 %). 

Mieter-Tipp 

Schatten 

Auch wenn die Bäume im Garten zwischenzeitlich so hoch gewachsen sind, dass es zu 
einer Verschattung der Terrasse kommt, ist im Regelfall eine Mietminderung ausge-
schlossen, insbesondere dann, wenn die Bäume schon beim Abschluss des Mietvertra-
ges existierten (LG Hamburg 307 S 130/98). 
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