
Achtung bei Minderungen – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Koblenz (LG Koblenz) vom 

02.04.2019, 9 U 185/18 

I. 

Gerät der Mieter mit der Zahlung der Miete in Rückstand und erreicht der Rückstand eine bestimmte 

Höhe, kann der Vermieter das Mietverhältnis fristlos beenden. Nach der besprochenen Entscheidung 

des LG Koblenz gilt dies auch dann, wenn der Vermieter selbst sich vertragswidrig verhält. 

II. 

Kläger und Beklagter waren über einen gewerblichen Mietvertrag für ein Hotel–Restaurant 

miteinander verbunden. Der Kläger sollte bis 01.12.2017 in den Hotelzimmern Laminatböden verlegen. 

Eigeninitiativ entfernte der Beklagte den alten Teppichboden in den Zimmern. Der Kläger kam der 

Pflicht zur Verlegung des Laminatbodens nicht nach und der Beklagte leistete bis auf eine 

Einmalzahlung keine Mieten. Der Kläger kündigte fristlos.  

Das LG Koblenz hat den Beklagten zur Zahlung der rückständigen Miete und Räumung des Hotel-

Restaurants verurteilt. Zwar habe sich der Kläger vertragswidrig verhalten, indem er nicht den 

vereinbarten Laminatboden verlegt habe. Dieser Mangel habe aber keine Minderung zu 100% 

gerechtfertigt. Im Hinblick auf den Zeitraum in welchem keine Miete gezahlt worden sei, sei auch unter 

Berücksichtigung einer Minderung ein kündigungsrelevanter Rückstand von mehr als 2 Monatsmieten 

aufgelaufen. Die vom Kläger ausgesprochene Kündigung sei somit gerechtfertigt. 

III. 

1. 

Ob innerhalb eines Mietvertrages ein Mangel vorliegt, entscheidet sich durch einen Vergleich zwischen 

dem von den Parteien vereinbarten Soll-Zustand des Mietobjektes mit dem tatsächlichen Zustand. 

Weicht der tatsächliche Zustand des Mietobjektes negativ von dem geschuldeten Soll-Zustand ab, liegt 

ein Mangel vor. Der Kläger in der besprochenen Entscheidung sollte einen neuwertigen 

Laminatfußboden verlegen. Da dies unterblieb und nur ein alter Teppichboden vorhanden war, lag 

somit ein Mangel vor.  

Probleme bereitet in der Praxis aber die Bestimmung der Minderungsquote, d.h. wie viel Prozent der 

Miete wegen dieses Mangels einbehalten werden können. Auch in diesem Fall lagen Beklagter und 

Gericht bei der Bestimmung der Minderungsquote weit auseinander. Die Minderungsquote bestimmt 

sich danach, in welchem Umfang die Nutzbarkeit des Mietobjektes zum vertragsgemäßen Gebrauch 

eingeschränkt ist. Die Rechtsprechung ist dabei eher zurückhaltend eine totale Aufhebung der 

Nutzbarkeit anzunehmen, d.h. eine Minderung der Miete auf „0,00 €“ zu bestätigen. 



2. 

a) 

Für den Mieter ist es gefährlich, wenn er die Minderungsquote zu hoch ansetzt: Stuft das Gericht die 

Minderungsquote später niedriger ein, steht damit fest, dass ein Mietrückstand besteht. Erreicht der   

Rückstand eine kündigungsrelevante Höhe, geht eine ausgesprochene Kündigung des Vermieters ohne 

weiteres durch. Der Mieter erhält keine Gelegenheit mehr, den Mietrückstand noch auszugleichen!  

Beispiel: Mieter M hat eine Miete von 1.000,00 € monatlich zu zahlen. Er mindert monatlich um 

 20%, das Gericht bestätigt später nur eine Minderungsquote von 10%. 

Damit ist in dem Beispielsfall ein monatlicher Rückstand von 100,00 € gegeben. Hat die Beseitigung 

des Mangels 11 Monate gedauert, läge ein kündigungsrelevanter Rückstand von mehr als einer 

Monatsmiete vor. Eine Kündigung wegen dieses Zahlungsverzuges setzt nicht voraus, dass die 

Minderungsquote gerichtlich überprüft worden wäre, der Vermieter kann sofort mit Erreichen der 

kündigungsrelevanten Höhe des Rückstandes kündigen.  

M bliebe nur die Möglichkeit innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage der 

fristlosen Kündigung die Wirksamkeit zu nehmen durch vollständigen Ausgleich aller Rückstände. 

Allerdings: Oftmals ist die Frist bei Ausspruch der vom Gericht für angemessen gehaltenen 

Minderungsquote bereits abgelaufen, d.h. seit Zustellung der Räumungsklage sind mehr als zwei 

Monate vergangen. Dann fällt auch diese Heilungsmöglichkeit weg. Außerdem kann die Heilung nur 

einmal alle zwei Jahre in Anspruch genommen werden (§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB).  

b) 

So auch im vorliegenden Fall: der Mieter ging von einer 100-prozentigen Aufhebung der Nutzbarkeit 

aus, was das Gericht nicht bestätigte. Der Vermieter hatte Zahlungs- und Räumungsklage verbunden, 

so dass keine Heilungsmöglichkeit mehr bestand, als das Gericht diese Auffassung mitteilte. 

c) 

Die Entscheidung gibt auch Anlass davor zu warnen, eigeninitiativ mit der Mängelbeseitigung zu 

beginnen: der Mieter hatte in Vorbereitung der Verlegung des Laminatbodens selber und ohne 

Aufforderung durch den Vermieter den Teppichboden entfernt. Zwar war hierdurch tatsächlich die 

Nutzbarkeit der Zimmer vollständig aufgehoben. Das Gericht hat dies allerdings nicht dem Vermieter 

zugerechnet. 

 

 



d) 

Die Entscheidung bestätigt auch noch einmal, wie wichtig es ist Mängel rechtzeitig anzuzeigen. Die 

Beklagte hatte sich auch damit verteidigt, dass Mängel an den Abflussrohren vorhanden seien, weshalb 

die Küche nicht nutzbar gewesen sei. Nach den Feststellungen des LG Koblenz ist dies dem Kläger aber 

nicht angezeigt worden, weshalb die Beklagte sich nicht darauf berufen konnte und nicht geprüft 

wurde, ob die Nutzbarkeit der Küche eingeschränkt war.  

3. 

Umgekehrt muss aber auch für den Vermieter genau überlegen, welche Minderungsquote 

angemessen ist. Bestätigt das Gericht in einem späteren Rechtsstreit die vom Mieter angesetzte Miete 

– oder hält es sogar eine noch höhere Minderungsquote für gerechtfertigt – und liegt damit kein 

Mietrückstand vor, fehlt einer ggfls. ausgesprochenen Kündigung der Kündigungsgrund. Dies kann dem 

Mieter dann den Weg zu Schadensersatzforderungen öffnen. Dieser kann teuer werden: ist etwa der 

Mieter unter dem Ausdruck der Kündigung ausgezogen, gehören die Umzugskosten, aber auch eine 

Differenz zwischen alter und neuer Miete oder ggfls. entgangener Gewinn dazu. 

IV. 

Tritt während eines Mietverhältnisses ein Mangel auf, muss die Minderungsquote möglichst genau 

bestimmt werden. Da dies im Einzelfall schwierig sein kann, ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


