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Rechtssichere Erklärungen im Mietverhältnis:
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1. Einleitung
„Außerordentlich Fristlos“ aus wichtigem Grund kann jede VerWUDJVSDUWHLGDV0LHWYHUKÁOWQLVNÙQGLJHQ }%*% 'DVJLOWDXFK
für befristete Mietverhältnisse. Allerdings ist der Mieter1 durch die
gesetzlichen Regelungen und auch die Rechtsprechung sehr gut
JHVFKÙW]W1LFKWMHGH3ƃLFKWYHUOHW]XQJEHUHFKWLJW]XU.ÙQGLJXQJ
3UDNWLVFK LPPHU LVW ]XYRU HLQH $EPDKQXQJ HUIRUGHUOLFK 6HOEVW
eine Kündigung wegen Zahlungsverzuges kann der Mieter durch
=DKOXQJLQQHUKDOEGHUVRJHQDQQWHQ6FKRQIULVWKHLOHQ }$EV}
1U}%*% /LHJHQGLH*UÙQGHIÙUHLQHDX¼HURUGHQWOLFKHIULVWORVH
.ÙQGLJXQJ QDFK }  %*% YRU HPSƂHKOW HV VLFK LQ GHU 5HJHO
JOHLFK]HLWLJDXFKKLOIVZHLVHHLQHRUGHQWOLFKH.ÙQGLJXQJQDFK}
$EV}  1XPPHU  %*% DXV]XVSUHFKHQ 'DKHU PXVV HLQH .ÙQGLgung aus wichtigem Grund sehr gut vorbereitet werden, damit sie
wirksam ist. 'LH %URVFKÙUH EHKDQGHOW QXU GLH .ÙQGLJXQJ GHV
Vermieters eines Wohnraummietvertrages.
Hinweis
Die vorliegende Mandanten-Info-Broschüre gibt einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Grundlagen. Sofern
Sie weitere Informationen benötigen, sollten Sie sich an eine
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt wenden. Bitte bedenken Sie, dass es im Detail immer auf die konkreten Umstände
des Einzelfalls ankommt. Dies gilt ganz besonders für Mietverträge, die vor 2002 geschlossen wurden oder noch älter sind.

 ,QGLHVHU3XEOLNDWLRQZLUGDXV*UÙQGHQGHUEHVVHUHQ/HVEDUNHLWLQGHU5HJHO
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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2. Ordentliche und außerordentliche Kündigungen
Kündigungen können fristgemäß oder fristlos erfolgen. Die fristgemäßen Kündigungen sind nur bei unbefristeten Mietverhältnissen
möglich und werden auch „ordentliche“ Kündigung genannt. Fristlose Kündigungen sind immer „außerordentlich“.
Hinweis
Es gibt aber auch außerordentliche fristgemäße Kündigungen.
Diese sind gesetzlich bestimmt, so etwa beim Tod des Mieters
JHPÁ¼}6DW]%*%,Q*HZHUEHUDXPPLHWYHUWUÁJHQVLQG
oft Klauseln enthalten, wonach das Mietverhältnis nach Ablauf
einer bestimmten Festmietzeit gekündigt werden muss, damit
es sich nicht verlängert. Auch dies ist eine ordentliche Kündigung.

2.1 Ordentliche Kündigung
Eine ordentliche Kündigung ist nur bei unbefristeten Mietverhältnissen möglich. Mieter können ein unbefristetes Mietverhältnis jederzeit und ohne Begründung „ordentlich“, also fristgemäß kündigen. Sie müssen nur die dreimonatige Kündigungsfrist einhalten.
Vermieter brauchen dagegen für eine fristgemäße Kündigung imPHU HLQ eEHUHFKWLJWHV ,QWHUHVVHq 1HEHQ GHU (LJHQEHGDUIVNÙQGLJXQJ }$EV}1U}%*% OLHJWGLHVHVLQGHU5HJHOQXUGDQQ
YRUZHQQGHU0LHWHUHLQH3ƃLFKWYHUOHW]XQJEHJHKW }$EV}
1XPPHU%*% 'DQHEHQJLEWHVQRFKGLH0ÓJOLFKNHLWGHUVRJHQDQQWHQ 9HUZHUWXQJVNÙQGLJXQJ JHPÁ¼ }  $EV}  1XPPHU 
BGB.

2.2 Außerordentliche Kündigung
-HGH9HUWUDJVSDUWHLNDQQJHP}%*%GDV0LHWYHUKÁOWQLVDXV
wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Die Vorschrift
ist zwingend und kann im Wohnraummietrecht nicht durch Ver2
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einbarung abbedungen oder eingeschränkt werden. Ergänzt wird
}  %*% IÙU :RKQUDXPPLHWYHUWUÁJH GXUFK }  %*% 'LHVH
1RUP HUPÓJOLFKW 0LHWHUQ HLQH .ÙQGLJXQJ ZHJHQ =DKOXQJVYHU]XJV GXUFK 1DFK]DKOXQJ ]X eKHLOHQq XQG HUKÓKW ]XJXQVWHQ GHV
Mieters auch den Mietrückstand, der erreicht sein muss, damit der
Vermieter kündigen kann.

3. #W»GTQTFGPVNKEJG-ØPFKIWPI|$)$
}  %*% HQWKÁOW LQ $EV}  HLQH *HQHUDOQRUP GLH IHVWOHJW GDVV
MHGH3DUWHLGDV0LHWYHUKÁOWQLVDXVZLFKWLJHP*UXQGNÙQGLJHQNDQQ
$EV}HQWKÁOWGUHLVRJHQDQQWH5HJHOEHLVSLHOHEHLGHUHQ9RUOLHJHQ
ein wichtiger Grund grundsätzlich gegeben ist.
Hinweis
'DV 9HUKÁOWQLV GHU %HLVSLHOH LQ $EV}  ]XU *HQHUDOQRUP GHV
$EV}  LVW LQVEHVRQGHUH EHLP =DKOXQJVYHU]XJ UHFKW NRPSOLziert. Daher sollte immer neben der fristlosen Kündigung auch
eine fristgemäße Kündigung ausgesprochen werden.
'DV 5HJHOEHLVSLHO GHU .ÙQGLJXQJ ZHJHQ 1LFKWJHZÁKUXQJ GHV
0LHWJHEUDXFKV }$EV}1U}%*% JLOWQXUIÙU0LHWHUVRGDVV
er hier nicht behandelt wird.

 )TWPFUCV\|#DU|$)$
'LH 1RUP ODXWHW Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus
wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die
Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
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 9KEJVKIGT)TWPF
Wie schon aus dem Text des Gesetzes hervorgeht, kommt es immer
auf die Einzelfallumstände an.
Als wichtige Gründe können etwa Straftaten des Mieters in Betracht
kommen (Beleidigung, Tätlichkeiten, Stromdiebstahl, HausfrieGHQVEUXFK $XFKXQEHUHFKWLJWH6WUDIDQ]HLJHQRGHUGLH7ÁXVFKXQJ
ÙEHU DXINOÁUXQJVSƃLFKWLJH 7DWVDFKHQ EHL 9HUWUDJVVFKOXVV NÓQQHQ
dazu gehören.
Kein wichtiger Grund ist dagegen, dass der Mieter „nervt“: selbst
die dauernde Geltendmachung von Mängeln oder Einwendungen
JHJHQ %HWULHEVNRVWHQ KÁXƂJH VRQVWLJH $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ
oder Klageverfahren stellen für sich genommen keine wichtigen
Gründe dar. Der Vermieter kann sich nicht lediglich darauf berufen,
das Mietverhältnis sei „zerrüttet“, er muss die konkreten Gründe
darlegen und im Streitfall auch beweisen.
'HU 0LHWHU GDUI DXFK EHL $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ 3UHVVH RGHU ³Ifentlichkeit einschalten, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigWHU,QWHUHVVHQGLHQW(EHQVRLVWHLQeDQVWÓ¼LJHU/HEHQVZDQGHOqQXU
in Ausnahmefällen ein wichtiger Grund zur Kündigung für den Vermieter.

 'KP\GNHCNN+PVGTGUUGPCDYÀIWPI<WOWVDCTMGKV
Ob eine Handlung des Mieters einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung darstellt, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Die Handlung muss so schwerwiegend sein, dass
dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht mehr
zumutbar ist.
Ob oder wann diese vorliegt, unterliegt der tatrichterlichen Bewertung – auf Deutsch: der Richter oder die Richterin entscheidet, ob
der Mieter „zu weit gegangen“ ist oder der Vermieter das konkrete
Verhalten noch hinnehmen muss.
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Bei der Bewertung kommt es auch darauf an, wie sich die konkrete
Situation entwickelt hat. Beleidigt der Mieter den Vermieter, kann
die Entscheidung unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob zum
%HLVSLHOHLQHYRUKHULJH3URYRNDWLRQGHV9HUPLHWHUVYRUODJRGHUGHU
Mieter umgekehrt plötzlich und ohne jeden Anlass die Beleidigung
ausspricht.
D  Tätlichkeiten
Tätlichkeiten muss der Vermieter praktisch nie hinnehmen, wobei auch nur die Drohung genügen kann:
Beispiel:

'HU0LHWHUPDFKW+LHEXQG6WLFKEHZHJXQJHQPLWHLQHP}FP
langen Brotmesser in Richtung des Hausmeisters, der diesen
gerade noch ausweichen kann. Später, als sich der Hausmeister
anlässlich der Attacke entfernt, macht der Mitbewohner noch
Wurfbewegungen mit dem Messer in Richtung des HausmeisWHUV $*.DUOVUXKH8UWHLOYRPt& 

Auch wenn die Mieterin hier alkoholisiert war, reicht dies zur
fristlosen Kündigung ohne vorherige Abmahnung.
E  %HOHLGLJXQJHQ
Bei Beleidigungen ist das aber schon weniger klar. So soll der
Vorwurf, der Vermieter betreibe „kriminelle Hausverwaltungsgeschäfte und Machenschaften“ noch im Rahmen berechtigter InWHUHVVHQZDKUQHKPXQJOLHJHQ /*%HUOLQ8UWHLOYRP
t6 GHU9RUZXUIGHU9HUPLHWHUVHLe(UIÙOOXQJVJHKLOIHOLQNHULOOLTXLGHU%DQGLWHQqXQGe%ÙWWHOq /*%HUOLQ8UWHLOYRP
t2 DEHUQLFKWPHKU'HU$XVUXIe6LHVLQG
ein Massenmörder“ stellt zwar eine Beleidigung des Vermieters
dar, soll aber keine fristlose Kündigung rechtfertigen, wenn der
Mieter dies in einem Zustand der Erregung ausspricht, weil dieVH$XVVDJHREMHNWLYWÓULFKWXQGVLQQORVLVW /*%HUOLQ8UWHLOYRP
 t  6   $QGHUHUVHLWV NÓQQHQ EHUHLWV ¡X¼Hrungen wie „Halt‘s Maul!“, „Verschwinde“ und „Ihr lügt doch“
für eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung ausrei-
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chen, wenn dies in einer Situation geschieht, die sich nicht unerwartet entwickelt hat und keine Seite mit deren Beherrschung
HPRWLRQDOÙEHUIRUGHUWJHZHVHQVHLQNDQQ /*%HUOLQ8UWHLOYRP
t7 
Klare Fälle sind rassistische, sexistische, homophobe, fremGHQIHLQGOLFKH %HOHLGLJXQJHQ e1HJHUVFKODPSHq $* 7HPSHOKRI.UHX]EHUJ 8UWHLO YRP  t  &   $XFK
wenn solche schwerwiegenden Beleidigungen gegenüber Mitmietern ausgesprochen werden, kann der Vermieter kündigen.
Er muss nicht abwarten, bis der Streit noch weiter eskaliert
(„russische Schlampe“, „asozial“ und „Fotze“, AG Coburg, UrWHLOYRPt& 
Ein Kündigungsgrund kann auch vorliegen, wenn der Vermieter als kriminell bezeichnet wird: „dumme Kuh“ und „raffgieULJXQYHUVFKÁPWNULPLQHOOGXPPGUHLVWq /*+DPEXUJ8UWHLO
YRPt6 e/ÙJQHUqXQGe0LHWKDLq $*
7HPSHOKRI.UHX]EHUJ& e+DOXQNHPLWGHUKÓƃLFKHQ
0DVNHqLQHLQHP3UHVVHDUWLNHO /*.ÓOQ8UWHLOYRP
t6 e)DVFKLVWDqXQGe%DQGLWDq $*.DUOVUXKH8UWHLO
YRPt& eHKUORVHVZHUWORVHVVFKPXW]LJHV 6FKZHLQq XQG eHKUORVHU 0DQQ RKQH 6WRO]q $* 1HXNÓOOQ
8UWHLOYRPt& 
Auch Götz von Berlichingen wäre gekündigt worden, wäre der
+DXSWPDQQ VHLQ 9HUPLHWHU JHZHVHQ /* %HUOLQ 8UWHLO YRP
 t  6   $XFK GLH HEHQVR KÁXƂJ DXVJHVSURchene wie unkreative Bezeichnung des Vermieters als Enddarmausgang führt zur fristlosen Kündigung ohne Abmahnung
$*0ÙQVWHU8UWHLOYRPt&/*%HUOLQ
Beschluss vom 22.02.2005 – 63 S 410/04, AG Charlottenburg,
8UWHLOYRPt& 
F  8PVWÁQGHDXVGHPELVKHULJHQ9HUWUDJVYHUKÁOWQLV
Im Wohnraummietrecht kommt es bei der Interessenabwägung
auch auf den bisherigen Verlauf des Vertragsverhältnisses an.
+LHUVSLHOW]}%GLH'DXHUGHVELVKHULJHQ9HUWUDJVYHUKÁOWQLVVHV
6
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eine Rolle, und ob es bisher unbelastet und der Mieter „unauffälOLJqZDUDXFKGDV$OWHUXQGGLHSHUVÓQOLFKHQ/HEHQVXPVWÁQGH
können relevant sein.
G  9HUIDVVXQJVUHFKWOLFKH*HVLFKWVSXQNWH
Der Besitz an der Mietwohnung hat für den Mieter Eigentumsqualität i. S. d. Art. 14 GG (BVerfG, Beschluss vom 26.05.1993 –
%Y5 'LHVHVe4XDVL(LJHQWXPqLVWGHU(LJHQWXPVJDUDQWLH
für den Vermieter gegenüberzustellen. Je nach Situation kann
das eine oder andere Eigentumsrecht überwiegen.
Daher müssen die Gerichte etwa bei drohenden schwerwiegenGHQ*HVXQGKHLWVEHHLQWUÁFKWLJXQJHQRGHU/HEHQVJHIDKUZHJHQ
$UW  $EV} 6}  ** LKUH (QWVFKHLGXQJ DXFK YHUIDVVXQJVUHFKWlich auf eine tragfähige Grundlage stellen und diesen Gefahren
bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen hinreichend
5HFKQXQJ WUDJHQ 'DV NDQQ EHL GHU *HVDPWDEZÁJXQJ } 
$EV}%*%]XU)ROJHKDEHQGDVVHLQZLFKWLJHU*UXQGIÙUHLQH
außerordentliche Kündigung wegen besonders schwerwiegender persönlicher Härtegründe auf Seiten des Mieters trotz einer
HUKHEOLFKHQ3ƃLFKWYHUOHW]XQJQLFKWYRUOLHJW

 8GTUEJWNFGP
Den Mieter muss immer ein Verschulden treffen. Er muss also zumindest fahrlässig gehandelt haben.
Wie die obigen Beispiele zeigen, kommt es hier auf die konkrete
Situation und darauf an, ob der Mieter die Situation emotional kontrollieren konnte oder damit ersichtlich überfordert war. Kommt
der Richter zu dem Schluss, dass der Mieter nicht überfordert war,
kann sogar eine vergleichsweise harmlose Beleidigung ausreichen.
Umgekehrt kann es sein, dass sich der Vermieter in der Hitze des
Gefechts durchaus einiges gefallen lassen muss.
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 4GIGNDGKURKGN<CJNWPIUXGT\WI
|#DU|0T|$)$
'LH.ÙQGLJXQJZHJHQ=DKOXQJVYHU]XJVLVWGHULQGHU3UD[LVKÁXƂJVWH*UXQGGHV9HUPLHWHUVIÙUHLQHIULVWORVH.ÙQGLJXQJ

 /KGVG8QTCWU\CJNWPIGPLC
$GVTKGDUMQUVGPPCEJ\CJNWPIPGKP
=XU0LHWHL}6}G}$EV}1U}JHKÓUHQDOOH=DKOXQJHQGLHGHU
Mieter im Gegenzug zu Überlassung der Wohnung laufend und periodisch an den Vermieter zu zahlen hat. Daher gehören vereinbarte
XQGJHVFKXOGHWH1HEHQNRVWHQSDXVFKDOHQXQGXPODJHQ]XU0LHWH
1DFK]DKOXQJVIRUGHUXQJHQ DXV %HWULHEVNRVWHQDEUHFKQXQJHQ ]ÁKlen dagegen nicht dazu, so dass darauf keine fristlose Kündigung
QDFK}$EV}6}1U}%*%JHVWÙW]WZHUGHQNDQQ

 9KEJVKI-ØPFKIWPIUTGNGXCPVGT4ØEMUVCPF
Der Vermieter kann aber nur wirksam kündigen, wenn tatsächlich
HLQNÙQGLJXQJVUHOHYDQWHU5ÙFNVWDQGHLQJHWUHWHQLVW,P1RUPDOIDOO
ist das Geschuldete mit der Miethöhe identisch. In bestimmten Fällen, vor allem bei der Mietminderung wird es aber kompliziert:
Beispiel:
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'LH0LHWHHLQVFKOLH¼OLFK1HEHQNRVWHQEHWUÁJW(XURGLH:RKnung hat aber unstreitig einen Mangel, sodass die Miete um 10 %
gemindert ist. Der Mieter schuldet also tatsächlich 900 Euro. Die
0LHWPLQGHUXQJVSLHOWIÙUGHQNÙQGLJXQJVUHOHYDQWHQ5ÙFNVWDQG
keine Rolle! Der Vermieter kann auch in diesem Fall erst kündigen, wenn der Mieter mit 2 echten Monatsmieten, also 2.000 Euro
LQ 5ÙFNVWDQG LVW 'DKHU JHQÙJW KLHU GLH ]ZHLPDOLJH 1LFKW]DKOXQJ
nicht. Denn der Mieter ist nur mit 1.800 Euro in Rückstand.
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 |#DU|0T|NKVC #NV$)$
Danach kann der Vermieter kündigen, wenn sich der Mieter für
zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der vollVWÁQGLJHQ0LHWHLQ9HU]XJEHƂQGHW
D  0LHWHU]DKOW]ZHL0RQDWHKLQWHUHLQDQGHUJDUQLFKWV
Beispiel:

Es ist monatliche Zahlungsweise vereinbart. Zahlt der Mieter im Januar keinerlei Miete, so entsteht das Kündigungsrecht mit dem Ablauf des dritten Werktags des Monats Februar. Geht die Miete also
zu diesem Zeitpunkt nicht ein, kann der Vermieter sofort kündigen.

E  $QGHUH=DKOXQJVSHULRGHQ
Ist eine Jahresmiete vereinbart, kann das dazu führen, dass ein
langer Zeitraum vergeht, bis ein ausreichender Rückstand aufgebaut ist.

 |#DU|0T|NKVC #NV$)$
Der Vermieter kann auch kündigen, wenn sich der Mieter mit der
Entrichtung eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug
EHƂQGHW
D  'HU0LHWHU]DKOW]ZHLPDOKLQWHUHLQDQGHUQLFKWGLHYROOH0LHWH
Der Rückstand muss aus zwei aufeinanderfolgenden Verzugsterminen stammen.
Beispiel:

Zahlt der Mieter im Januar zu wenig, im Februar aber die volle MieWHXQGHUVWLP0ÁU]ZLHGHU]XZHQLJLVWGLH1RUPQLFKWDQZHQGEDU
$OOHUGLQJVNDQQGDQQ}$EV}1U}OLWE %*%HLQJUHLIHQ

E  1LFKWXQHUKHEOLFKHU7HLOGHU0LHWH
Das Kriterium „nicht unerheblicher Teil“ bezieht sich auf den
Gesamtrückstand, nicht auf die einzelne Zahlung.
Beispiel:

Der Mieter zahlt im Januar gar nichts und im Februar 1 Cent zu weQLJ'LHVZÙUGHIÙUHLQH.ÙQGLJXQJQDFKGLHVHU1RUPDXVUHLFKHQ
'LHVJLOWDOOHUGLQJVQLFKWLP:RKQUDXPPLHWUHFKWZHLO}$EV}
1XPPHU%*%GHQ0LHWHUKLHUQRFKZHLWHUVFKÙW]W
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F  :RKQUDXPPLHWUHFKW(LQH0RQDWVPLHWH }$EV}1U}%*%
Bei unbefristeten Mietverhältnissen wird die KündigungsschwelOHDXIHLQH0RQDWVPLHWHDQJHKREHQ }$EV}1U}%*% 
Hinweis
'LHVH1RUPJLOWQLFKWIÙU:RKQUÁXPH]XPYRUÙEHUJHKHQGHQ
*HEUDXFK }$EV}1U}6}$EV}1U}%*% 
Beispiel:

Die Miete beträgt 1.000,00 Euro. Der Mieter zahlt im Januar und im
)HEUXDUMHZHLOVH[DNW}(XUR'LHVUHLFKWQLFKWIÙUHLQH.ÙQGLJXQJQDFKGLHVHU1RUPZHLOGHU5ÙFNVWDQGJHQDX}(XUR
beträgt. Der Rückstand übersteigt also nicht eine Monatsmiete.
%HWUÁJWGLH0LHWHGDJHJHQ}(XURXQGGHU0LHWHU]DKOWMHZHLOV H[DNW } (XUR LVW GHU NÙQGLJXQJVEHJUÙQGHQGH 5ÙFNVWDQG
erreicht.

Hinweis
Sind für die Mietzahlung andere Zeitabschnitte vereinbart
HWZDZRFKHQRGHUTXDUWDOVZHLVHRGHUMÁKUOLFK VROOGLH(UKHEOLFKNHLWVVFKZHOOH DQJHVLFKWV GHV :RUWODXWV YRQ } 
$EV}1U}%*%DXIHLQH0RQDWVPLHWHXP]XUHFKQHQVHLQ
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 |#DU|0T|NKVD 
Danach kann der Vermieter kündigen, wenn der Mieter in einem
Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der
Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die
Miete für zwei Monate erreicht.
D  'HU0LHWHU]DKOWXQUHJHOPÁ¼LJ
,QGLHVHU$OWHUQDWLYHNRPPWHV QXU DXIGLH+ÓKHGHV5ÙFNVWDQGV
an. Der Rückstand muss nicht in aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen entstehen.
E  5ÙFNVWDQGYRQ]ZHL0RQDWVPLHWHQPXVVHUUHLFKWZHUGHQ
Das kann dazu führen, dass es recht lange dauert, bis der
Rückstand erreicht wird. In dieser Alternative kann der Vermieter aber kündigen, sobald ein Rückstand von 2 Monatsmieten
erreicht – also nicht überstiegen! – wird.
Beispiel:

0LHWH EHWUÁJW PRQDWOLFK } (XUR 'HU 0LHWHU ]DKOW t LPPHUKLQ
jeweils am 3. Werktag – wie folgt:
Zahlung am
3. Werktag im
Januar

Zahlbetrag

Monatlicher
Rückstand

Kumulierter
Rückstand

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

März

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

April

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Mai

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Juni

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Februar

Juli
August
September

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Auch wenn die Zahlung des Mieters am 3. Werktag des September
eingeht, kann der Vermieter am 4. Werktag kündigen. Denn dann ist
die Grenze der 2 Monatsmieten erreicht.
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 &GTdENGXGTG/KGVGTp–MGKPG-ØPFKIWPIOÒINKEJ
'LH0LHWHEHWUÁJW}(XURPRQDWOLFK'HU0LHWHU]DKOWZLHIROJW
Zahlung am
dritten Werktag im

Zahlbetrag

Monatlicher
Rückstand

Kumulierter
Rückstand

Januar

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Februar

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

März

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

April

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Mai

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Juni

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Juli

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

August

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

September

|'WTQ

|'WTQ

|'WTQ

Hier kann der Vermieter nicht kündigen. Der Mietrückstand beträgt
SHU -XQL ZHQLJHU DOV  0RQDWVPLHWHQ } (XUR  VRGDVV HLQH
.ÙQGLJXQJ QDFK 1U}  OLW E  QLFKW PÓJOLFK LVW (V LVW DXFK NHLQH
GHU$OWHUQDWLYHQGHU1XPPHUHUIÙOOW'HU0LHWHUKDWYHUPLHGHQ
]ZHLPDOKLQWHUHLQDQGHUJDUQLFKW]X]DKOHQVRGDVV1U}OLWD $OW
1 ausscheidet. Auch die beiden Minderzahlungen im Mai und Juni
HUUHLFKHQLQVJHVDPWQXU}(XURDOVRJHQDXHLQH0RQDWVPLHWH
:LHDXVJHIÙKUWPXVVDEHUIÙUGHQ.ÙQGLJXQJVJUXQGQDFK1U}OLW
D $OWHLQH0RQDWVPLHWHÙEHUVWLHJHQVHLQ
Wenn der Mieter dann weiterhin pünktlich zahlt, wird es für den
Vermieter schwierig. Er kann versuchen, eine fristlose Kündigung
QDFK}$EV}%*%RGHUDXFKHLQHIULVWJHPÁ¼H.ÙQGLJXQJJHPÁ¼  $EV}  1XPPHU  %*% RUGHQWOLFKH .ÙQGLJXQJ ZHJHQ
3ƃLFKWYHUOHW]XQJ GXUFK]XVHW]HQ
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 5QHQTVKIG-ØPFKIWPIQJPG#DOCJPWPIOÒINKEJ
Sobald der kündigungsbegründende Rückstand eingetreten ist,
kann der Vermieter kündigen. Er muss die Kündigung nicht ankündigen, auch keine Abmahnung aussprechen oder gar Zahlungsklage erheben:
In Ausnahmefällen kann eine Abmahnung allerdings erforderlich
sein, wenn sich der Mieter im Einzelfall (etwa mangels Verschuldens
RGHUZHJHQGHU$XVÙEXQJHLQHV=XUÙFNEHKDOWXQJVUHFKWV QLFKWLQ
Verzug befunden hat. Hat der Vermieter den Mieter zur Begleichung
der Mietrückstände aufgefordert und hierfür eine Zahlungsfrist gesetzt, so ist eine vor Fristablauf erfolgte Kündigung unwirksam.
Hinweis
Setzt der Vermieter eine Zahlungsfrist, kann er nicht kündigen, solange diese Zahlungsfrist nicht abgelaufen ist. Daher
sollte eine Zahlungsfrist nur eingeräumt werden, wenn der
Vermieter das Mietverhältnis nicht sofort beendigen will.

 5EJQPHTKUV\CJNWPIs|#DU|0T|$)$
Der Mieter kann eine fristlose Kündigung unwirksam machen.
Hinweis
Die Schonfristzahlung hilft dem Mieter nicht gegen eine wirkVDPHUNOÁUWHRUGHQWOLFKH.ÙQGLJXQJJHP}$EV}$EV}
1U}%*% %*+8UWHLOYRPt9,,,=5
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D  =DKOXQJELV]ZHL0RQDWHQDFK=XJDQJGHU.ÙQGLJXQJVNODJH
Dies geht noch bis zwei Monate nach Zugang der Kündigungsklage: Zahlt der Mieter spätestens bis zu diesem Zeitpunkt alle
5ÙFNVWÁQGHRGHUYHUSƃLFKWHWVLFKHLQHÓIIHQWOLFKH6WHOOH]XU=DKlung der Miete, wird die Kündigung unwirksam.
Hinweis
Der Vermieter muss dann die Hauptsache für erledigt erklären und der Mieter trägt die Kosten der Räumungsklage.
E  Vollständiger Ausgleich alle Rückstände
Die Schonfristzahlung ist nur wirksam, wenn der Mieter nicht
nur alle kündigungsbegründenden Rückstände bis auf den letzten Cent ausgleicht, sondern auch zu diesem Zeitpunkt die anJHIDOOHQHQ 1XW]XQJVHQWVFKÁGLJXQJHQ GLHVH WUHWHQ QDFK GHU
.ÙQGLJXQJDQVWHOOHGHU0LHWH ]DKOW
F  6FKRQIULVW]DKOXQJLVWQXUDOOH-DKUHPÓJOLFK
Die Schonfristzahlung gilt nicht, wenn der Vermieter innerhalb
von 2 Jahren schon einmal wegen Zahlungsverzug gekündigt
hat.

 #PFGTG8GTUVÒ»GIGIGPFKG<CJNWPIURʑKEJV
:LHGDVRELJH%HLVSLHOXQWHUF ]HLJWNDQQHVODQJHGDXHUQELV
ein kündigungsbegründender Rückstand vorliegt oder wie das BeiVSLHO XQWHU H  ]HLJW HYHQWXHOO DXFK JDU QLFKW HUUHLFKW ZLUG 'LH
überwiegende Rechtsprechung geht davon aus, dass der Vermieter
EHL=DKOXQJVYHU]XJQLFKWDXI}$EV}%*%]XUÙFNJUHLIHQNDQQ
(UNDQQKÓFKVWHQVHLQHRUGHQWOLFKH.ÙQGLJXQJJHP}$EV}
1U}%*%YHUVXFKHQ
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D  6WÁQGLJXQSÙQNWOLFKH=DKOXQJ
Bei einer ständig unpünktlichen Zahlung (die eventuell auch
vollständig erfolgt, aber eben nicht zum vereinbarten Fälligkeits]HLWSXQNW NDQQGHU9HUPLHWHUYHUVXFKHQJHPÁ¼}$EV}
XQGRUGHQWOLFKJHP}$EV}1U}%*%]XNÙQGLJHQ
E  $QGHUH=DKOXQJVYHUSƃLFKWXQJHQ
Das gleiche gilt, wenn andere Zahlungen als die laufende KaltPLHWHXQGODXIHQGH1HEHQNRVWHQ]DKOXQJHQEHWURIIHQVLQG'LHV
kann etwa bei einer rückständigen Betriebskostennachzahlung
der Fall sein. Allerdings dürfte dies nur im Ausnahmefall durchgreifen, weil hier die oben dargestellte Interessenabwägung vor]XQHKPHQLVW'LH1LFKW]DKOXQJGHU%HWULHEVNRVWHQQDFK]DKOXQJ
dürfte nur im Ausnahmefall dazu führen, dass die Fortsetzung
des Mietverhältnisses für den Vermieter unzumutbar ist. Er kann
LQGLHVHP)DOOYHUVXFKHQRUGHQWOLFKJHPÁ¼}%*%]XNÙQGLJHQ /*%HUOLQ8UWHLOYRPt6/*%HUOLQ
8UWHLOYRPt6 
Auch wenn der Vermieter eine Schadensersatzforderung gegen
den Mieter klageweise durchgesetzt hat und der Mieter diese
nicht zahlt, kann dies eine ordentliche Kündigung begründen
%*+8UWYt9,,,}=5} 

 4GIGNDGKURKGN2ʑKEJVXGTNGV\WPI
|#DU|0T|#DU|$)$
'LH 1RUP W\SLVLHUW ]ZHL 3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQ GHV 0LHWHUV GLH ]X
seiner Kündigung führen können: Die Gefährdung der Mietsache
durch Vernachlässigung und die unberechtigte Überlassung an
Dritte, welche auf dem vertragswidrigen Verhalten des Mieters beruht. Alle anderen Fälle des vertragswidrigen Gebrauchs oder der
3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQXQWHUIDOOHQ}$EV}%*%
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 8GTJÀNVPKU\W|#DU|$)$
¡KQOLFK ZLH EHL GHU $EJUHQ]XQJ YRQ =DKOXQJVYHU]XJ XQG VRQVWLJHQ3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQEHLGHU0LHW]DKOXQJVWHOOHQVLFKDXFKKLHU
Abgrenzungsprobleme:
3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQ GHV 0LHWHUV GLH GHU 9HUQDFKOÁVVLJXQJ RGHU
der unbefugten Überlassung „ähnlich“ sind, können nicht zu einer
.ÙQGLJXQJQDFK}$EV}%*%IÙKUHQ9LHOH3ƃLFKWYHUOHW]XQgen können zwar auch mittelbar zu einer Sachgefahr führen, reiFKHQDEHUXQWHU8PVWÁQGHQIÙUHLQH.ÙQGLJXQJQDFK}$EV}
1XPPHU%*%QLFKWDXV
Beispiel:

Der Mieter hält einen Kampfhund in der Wohnung. Der Hund
springt dauernd andere Mieter an und bellt auch nachts sehr laut.
+LHUOLHJW]ZDUHLQH3ƃLFKWYHUOHW]XQJGHV0LHWHUVYRUGLHVHUHFKWIHUWLJWDEHUNHLQH.ÙQGLJXQJQDFK}$EV}1XPPHU%*%

Abwandlung: HLQHFKWHU)DOO Der Hund ist nicht stubenrein und pinkelt laufend
DXIGHQ/LQROHXPIX¼ERGHQLQGHU.ÙFKHGHU0LHWHUOÁVVWGDVe$Elaufen“ bzw. „Abtrocknen“. Der Hundeurin sammelt sich unterhalb
GHV/LQROHXPERGHQVXQGGULQJWDXFKLQGHQ(VWULFKHLQZDVGD]X
führt, dass sich Maden ansiedeln. Hier liegt eine Substanzgefährdung vor.

 )GHÀJTFWPIFGT/KGVUCEJG
|#DU|0T|#NV$)$
Es müssen drei Voraussetzungen vorliegen.
D  *HIÁKUGXQJGHU0LHWVDFKH
Es muss eine – erhebliche – Gefahr für die sachliche Integrität
der Mietsache bestehen. Es muss also die Sachsubstanz bereits
geschädigt sein oder Eintritt eines Schadens deutlich wahrscheinlicher sein als bei einem vertragsgerechten Verhalten. Je
erheblicher die Auswirkungen sind, desto geringer sind die Anforderungen an die Gefährdung.
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Beispiel:

Der Mieter macht eine kleine „Durchreiche“ in die tragende
Wand zwischen Küche und Wohnzimmer. Hier ist durch den
Eingriff in die tragende Wand die Statik des Gebäudes zwar betroffen, jedoch dürfte die Gefährdung unter Umständen gering
sein.

Abwandlung: Der Mieter entfernt die tragende Wand vollständig. Hier dürfte
der Eingriff in die Statik die Mietsache unmittelbar gefährden.

E  9HUQDFKOÁVVLJXQJGHU6RUJIDOWVSƃLFKW
1DFK }  %*% KDW GHU 0LHWHU 9HUVFKOHFKWHUXQJHQ GHU 0LHWsache, die durch seinen vertragsgemäßen Gebrauch entstehen,
nicht zu vertreten. Allerdings trifft ihn umgekehrt die SorgfaltsSƃLFKWZRQDFKHUGLHVHQYHUWUDJVJHPÁ¼HQ*HEUDXFKDXFKHLQzuhalten hat. Daher hat der Mieter die Mietsache schonend und
SƃHJOLFK]XEHKDQGHOQVRZLHDOOHV]XXQWHUODVVHQZDV]XHLQHU
Verschlechterung oder einem Schaden an der Mietsache führen
kann.
Beispiel:

Mieter dreht die Heizung ab, lässt alle Fenster auf Kipp stehen
und fährt 3 Wochen in den Skiurlaub, ohne dass sich jemand um
die Wohnung kümmert. Durch einen Kälteeinbruch entstehen
massive Schäden an der Wohnung.

'HQ0LHWHUWUHIIHQDXFK9HUNHKUVVLFKHUXQJVSƃLFKWHQLQQHUKDOEGHU
0LHWUÁXPH XQG HU KDW HLQH $Q]HLJHSƃLFKW EHL GURKHQGHQ  6FKÁden.
F  (UKHEOLFKH*HIÁKUGXQJGHU0LHWVDFKH
Auch zur Beantwortung der Frage, ob eine erhebliche Gefährdung vorliegt, sind alle Umstände des Einzelfalls zu berückVLFKWLJHQ1XUZHQQGLH%HHLQWUÁFKWLJXQJGHU9HUPLHWHUUHFKWH
hinreichend schwer ist, ist die sofortige Beendigung des Mietverhältnisses gerechtfertigt. Zu berücksichtigen sind u.a. das
Ausmaß des Schadens bzw. der Umfang der Gefährdung, das
Bestehen und das Ausmaß des Mieterverschuldens oder der ihm
]X]XUHFKQHQGHQ 3HUVRQHQ GLH 1DFKKDOWLJNHLW GHV 9HUVWR¼HV
und die Wiederholungsgefahr.
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Als Beispiele können gelten: statikgefährdende Eingriffe in die
Bausubstanz, Überbelegung, übermäßige Tierhaltung, VermülOXQJ LQVEHVRQGHUHZHQQGLHV]X8QJH]LHIHUEHIDOOIÙKUW PHKUfaches Verursachen eines Wasserschadens.
G  (UKHEOLFKH9HUOHW]XQJGHU9HUPLHWHUUHFKWH
1DFKGHP:RUWODXWVHW]WGLH1RUPVRZRKOGLHHUKHEOLFKH9HUletzung der Vermieterrechte als auch die erhebliche Gefährdung
der Mietsache voraus: der Mieter muss die Mietsache erheblich
gefährden und dadurch die Rechte des Vermieters in erhebOLFKHP 0D¼H YHUOHW]HQ /LHJW HLQH HUKHEOLFKH *HIÁKUGXQJ GHU
Mietsache vor, ist stets eine erhebliche Besetzung der Vermieterrechte gegeben.

 7PDGHWIVG)GDTCWEJUØDGTNCUUWPI
|#DU|0T|#NV$)$
Es müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.
D  8QEHIXJWH*HEUDXFKVÙEHUODVVXQJ
Die „unbefugte Gebrauchsüberlassung an einen Dritten“ ist
LGHQWLVFKPLWGHU5HJHOXQJLQ}$EV}6DW]%*%'HU0LHter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den
Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten.
E  (UKHEOLFKH9HUOHW]XQJGHU9HUPLHWHUUHFKWH
Eine erhebliche Verletzung der Vermieterrechte liegt regelmäßig vor, wenn eine unbefugte Gebrauchsüberlassung erfolgt.
Denn ein Vermieter hat ein berechtigtes Interesse daran, dass
nur sein Vertragspartner die Mietsache nutzen darf. Daher muss
er auch wissen wer in welchem Umfang die Mietsache nutzt.
Bei der Abwägung ist relevant, ob bzw. in welchem Umfang der
0LHWHU HLQHQ $QVSUXFK DXI *HEUDXFKVÙEHUODVVXQJ KDW } 
$EV}  %*%  (U PXVV ]ZDU GLH (UODXEQLV YRU ¹EHUODVVXQJ DQ
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den Dritten einholen – hat er aber einen Anspruch auf Erteilung,
dürfte es in der Regel an einer erheblichen Verletzung der Vermieterrechte fehlen.
Im Rahmen der Abwägung kann es zum Beispiel auf die Dauer der Gebrauchsüberlassung ankommen. So kann es bei einer
ganz kurzen Gebrauchsüberlassung an einer erheblichen Verletzung der Vermieterrechte fehlen. Auch das Interesse des MieWHUVDQGHU$XIQDKPHYRQ'ULWWHQ3HUVRQLQGLH:RKQXQJNDQQ
eine Rolle spielen. Demgegenüber spricht es für eine erhebliche
Verletzung der Vermieterrechte, wenn der Mieter bewusst die
Interessen des Vermieters verletzt oder die Gebrauchsüberlassung verschleiert.

 8GTUEJWNFGP
,QGHU5HJHOPXVVGHU0LHWHUVFKXOGKDIWJHKDQGHOWKDEHQ3UREOHmatisch sind die Fallkonstellationen der Gefährdung der Mietsache
GXUFKSV\FKLVFKNUDQNHRGHUVFKXOGXQIÁKLJH0LHWHU

 #DOCJPWPI#DJKNHGHTKUV|#DU|$)$
 0QVYGPFKIMGKVFGT#DOCJPWPI
,Q IDVW DOOHQ)ÁOOHQGHU3ƃLFKWYHUOHW]XQJLVWYRUGHUIULVWORVHQ.ÙQdigung eine Abmahnung oder eine Abhilfefrist erforderlich.
Hinweis
'LHV JLOW QLFKW IÙU GHQ =DKOXQJVYHU]XJ JHPÁ¼ }  $EV} 
1XPPHU%*%
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Abhilfefrist und Abmahnung unterscheiden sich in der Zielsetzung:
Soll der Mieter eine bestimmte Handlung aktiv durchführen, kann
GDVYRP9HUPLHWHUJHVHW]WH=LHODEHU REMHNWLY QLFKWVRIRUWHUUHLchen, muss der Vermieter eine Frist setzen.
Beispiel:

Der Mieter soll eine ungenehmigte bauliche Veränderung zurückbauen oder einen Kampfhund entfernen.

Eine Abmahnung muss ausgesprochen werden, wenn der Mieter
etwas unterlassen soll und dadurch das vom Vermieter gesetzte
Ziel sofort herbeiführen kann.
Beispiel:

Mieter soll ein bestimmtes Verhalten nicht mehr wiederholen.

Unter Umständen muss auch eine Abmahnung mit einer Frist versehen werden.
Beispiel:

Der Mieter hat etwas getan, was eine Abmahnung rechtfertigt, allerdings kann er die Auswirkungen nicht sofort aus der Welt schaffen.
Hier muss ihm gegebenenfalls Zeit eingeräumt werden, die notwendigen Schritte zu unternehmen.

Ansonsten ist eine Abmahnung oder Fristsetzung entbehrlich, wenn
VLHRIIHQVLFKWOLFKNHLQHQ(UIROJYHUVSULFKW }$EV}1U}%*% 
Dies kann etwa bei ernsthafter und endgültiger Erfüllungsverweigerung der Fall sein. Ebenso ist dies entbehrlich, wenn eine Fristsetzung in tatsächlicher Hinsicht keinen Sinn macht, weil innerhalb
eines zumutbaren Zeitraums keine Abhilfe möglich ist. Auch wenn
GHU 0LHWHU ]XP %HLVSLHO DXV SV\FKLVFKHQ *UÙQGHQ QLFKW ]XU 9HUKDOWHQVÁQGHUXQJLQGHU/DJHLVWLVWHLQH$EPDKQXQJVLQQORVXQG
daher entbehrlich.
Auch wenn eine sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist, ist
GLH$EPDKQXQJHQWEHKUOLFK }$EV}1U}%*% 'LHVNDQQEHL
EHVRQGHUVVFKZHUHQ3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQ 7ÁWOLFKNHLWHQNÓUSHUOLFKH
$QJULIIHXVZ GHU)DOOVHLQ
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 +PJCNVFGT#DOCJPWPI
Die Abmahnung muss so gefasst sein, dass der Mieter erkennen
kann, worauf der Vermieter sie stützt und auch klar wird, dass er bei
Wiederholung des Verhaltens eine Kündigung aussprechen wird.

 (QTOCNKGPWPF+PJCNVFGT-ØPFKIWPIUGTMNÀTWPI
Bei Wohnraumrmietverhältnissen muss die Kündigung zwingend
VFKULIWOLFKXQGXQWHU$QJDEHGHU*UÙQGHHUIROJHQ }%*% $Olerdings ist bei der fristlosen Kündigung kein Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs erforderlich, da der Mieter bei der fristlosen Kündigung kein Widerspruchsrecht hat.
'LH .ÙQGLJXQJ PXVV PÓJOLFKVW EDOG QDFK GHU 3ƃLFKWYHUOHW]XQJ
ausgesprochen werden. Beim Zahlungsverzug wird eine Kündigung unwirksam, wenn der Mieter zahlt, bevor die Kündigung zuJHKW$XFKEHLVRQVWLJHQ3ƃLFKWYHUOHW]XQJHQPXVVGLH$EPDKQXQJ
möglichst bald ausgesprochen werden. Insbesondere muss bei
HLQHU ZHLWHUHQ 3ƃLFKWYHUOHW]XQJ QDFK GHU $EPDKQXQJ GLH .ÙQGLgung sofort ausgesprochen werden. Sonst verliert die Abmahnung
ihre Wirksamkeit.
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 /WUVGTHQTOWNKGTWPIGP
 #DOCJPWPI(TKUVUGV\WPI
D  )ULVWVHW]XQJ
<< Anschrift>>
Betreff Abmahnung wegen
%HVFKUHLEXQJGHU3ƃLFKWYHUOHW]XQJ!!
Sehr geehrte …,
Wie ich erfahren habe, haben Sie
%HVFKUHLEXQJGHU3ƃLFKWYHUOHW]XQJVRGDVVGHU0LHWHU
erkennen kann, worauf sich der Vermieter bezieht bzw. welche
3ƃLFKWYHUOHW]XQJHUJHOWHQGPDFKW]XP%HLVSLHO+DOWHQHLQHV
Kampfhundes oder eine unerlaubte bauliche Veränderung >>
6LHKDEHQGDKHULKUH3ƃLFKWHQDXVGHP0LHWYHUWUDJLQHUKHEOLFKHU
Weise verletzt.
Ich fordere Sie auf, unverzüglich, spätestens aber bis zum
<< konkretes Datum>>
NRQNUHWH+DQGOXQJVDXIIRUGHUXQJXPGLH3ƃLFKWYHUOHW]XQJ
UÙFNJÁQJLJ]XPDFKHQ]}%ELV]XHLQHPNRQNUHWJHQDQQWHQ'Dtum den Kampfhund aus der Wohnung zu entfernen /den ungenehmigten Wanddurchbruch wieder zu beseitigen >>
6ROOWHQ6LHHUQHXWJHJHQ,KUHPLHWYHUWUDJOLFKHQ3ƃLFKWHQ
verstoßen, werde ich das Mietverhältnis aus wichtigem Grund
fristlos kündigen.
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E  $EPDKQXQJ
<< Anschrift>>
Betreff: Abmahnung wegen
%HVFKUHLEXQJGHU3ƃLFKWYHUOHW]XQJ!!
Sehr geehrte …,
Wie ich erfahren habe, haben Sie
%HVFKUHLEXQJGHU3ƃLFKWYHUOHW]XQJVRGDVVGHU0LHWHU
erkennen kann, worauf sich der Vermieter bezieht bzw. welche
3ƃLFKWYHUOHW]XQJHUJHOWHQGPDFKW]XP%HLVSLHOGDVVGHU0LHWHU
GHQ+DXVPHLVWHUPLWDEIÁOOLJHQ%HPHUNXQJHQÙEHU]RJHQKDW!!
6LHKDEHQGDKHULKUH3ƃLFKWHQDXVGHP0LHWYHUWUDJLQ
erheblicher Weise verletzt.
,FKIRUGHUH6LHDXI]}%VROFKHRGHUÁKQOLFKHDEZHUWHQGH
Äußerungen gegenüber unseren Mitarbeitern >> zu unterlassen.
6ROOWHQ6LHHUQHXWJHJHQ,KUHPLHWYHUWUDJOLFKHQ3ƃLFKWHQ
verstoßen, werde ich das Mietverhältnis aus wichtigem Grund
fristlos kündigen.
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 Kündigung
D  =DKOXQJVYHU]XJ
<< Anschrift>>
Betreff: Kündigung wegen Zahlungsverzuges
Sehr geehrte …,
Ich kündige das Mietverhältnis gemäß << >> außerordentlich
fristlos wegen Zahlungsverzugs.
Nach dem Mietvertrag haben Sie die Miete bis zum 3. Werktag
des Monats zu bezahlen. Die derzeitige Miete beträgt XXX Euro
Sie haben folgende Mieten nicht bezahlt
$XƃLVWXQJGHU=DKOXQJ!!
'DKHUEHƂQGHQ6LHVLFKJHPÁ¼}$EV}1U}%*%$OWHUnativen gemäß obigen Darstellungen angeben >> in Zahlungsverzug.
Ich habe Sie aufzufordern, die Mietsache unverzüglich, spätestens
aber bis zum << Datum>> zu räumen und geräumt herauszugeben.
Die Nichtzahlung bzw. die laufend verspätete Zahlungen stellen
HLQHVFKXOGKDIWH9HUWUDJVSƃLFKWYHUOHW]XQJGDU'DKHUkündige
ich das Mietverhältnis auch ordentlichJHP}$EV}1U}
%*%ZHJHQ9HUWUDJVSƃLFKWYHUOHW]XQJHQXQWHU(LQKDOWXQJGHU
gesetzlichen Frist << Datum>>. Sie können dieser fristgemäßen
.ÙQGLJXQJVFKULIWOLFKELVVSÁWHVWHQV]ZHL0RQDWHYRUGHPR}J
Beendigungstermin widersprechen. Für den Fall des WiderVSUXFKVJHEHQ6LHELWWHGLH*UÙQGHDQ }E$EV6}%*% 
Ein Widerspruch ist nur begründet, wenn die Beendigung des
Mietverhältnisses für Sie, Ihre Familie oder einen anderen AnJHKÓULJHQ,KUHV+DXVKDOWVHLQH+ÁUWHEHGHXWHQZÙUGHGLHDXFK
unter Würdigung der berechtigten Interessen der Vermieter nicht
zu rechtfertigen ist.
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,FKZLGHUVSUHFKHLP+LQEOLFNDXI}%*%EHUHLWVMHW]WDXVdrücklich einer Fortsetzung des Mietverhältnisses. Das Mietverhältnis wird auch dann nicht verlängert, wenn Sie den Gebrauch
GHV2EMHNWHVIRUWVHW]HQ
Vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass Sie bei einer verspäteWHQ5ÙFNJDEHGHU:RKQXQJJHPÁ¼}D%*%HLQH1XW]XQJVHQWVFKÁGLJXQJ]X]DKOHQKDEHQGHUHQ+ÓKHVLFKPLQGHVWHQV
QDFKGHU+ÓKHGHUELVKHULJHQ0LHWH]]JOGHUJHVHW]OLFK]XOÁVsigen Miet- und Umlagenerhöhungen bemisst. Der Vermieter
kann aber auch eine etwaige ortsübliche Vergleichsmiete geltend
machen, sofern diese höher ist.
Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen nicht oder schlecht
ausgeführten Schönheitsreparaturen sowie wegen Beschädigungen der Mietsache behalte ich mir vor ebenso die Geltendmachung der ausstehenden Mieten und Nutzungsentschädigungen.
Sollten Sie die Räume nicht fristgemäß übergeben, werde ich
ohne weitere Nachricht Räumungsklage zu erheben.
Gleichzeitig fordere ich Sie auf, die rückständigen Mieten und
1XW]XQJVHQWVFKÁGLJXQJHQLQ+ÓKHYRQ!!zu zahlen. Auch
diese Forderungen werde ich bei fruchtlosem Fristablauf gerichtlich geltend machen.
E  Sonstiger Wichtiger Grund
<< Anschrift>>
Betreff: Kündigung wegen Zahlungsverzuges
Sehr geehrte …,
,FKNÙQGLJHGDV0LHWYHUKÁOWQLVJHPÁ¼}$EV}1U}%*%
außerordentlich fristlos, weil sie meine Rechte als Vermieter
dadurch in erheblichem Maße verletzt haben, dass Sie << Angabe
der Gründe wie oben ausgeführt >>
<< hilfsweise ordentliche Kündigung wie oben >>
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