
Anforderungen an die Ankündigung einer Instandsetzungsmaßnahme – Anmerkung zu Beschluss des 

Landgerichts Berlin (LG Berlin) vom 18.02.2019, 65 S 5/19 

I. 

Während der Dauer eines Mietverhältnisses kann sich der Vermieter entschließen, 

Modernisierungsarbeiten vorzunehmen, z.B. eine energetisch günstigere Heizungsanlage einzubauen. 

Es kann aber auch notwendig werden, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen 

durchzuführen. Auch über solche Maßnahmen müssen die Mieter informiert werden. Die 

Entscheidung des LG Berlin verdeutlicht, welche Anforderungen an diese Mitteilung zu stellen sind. 

II. 

Klägerin und Beklagte sind durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Die Klägerin 

begehrt mit der vorliegenden Klage die Beseitigung von Mängeln. Sowohl das erstinstanzliche 

Amtsgericht, wie auch das mit der Berufung angerufene LG Berlin haben diesen Anspruch bejaht. 

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass ein Mangel an den Nachtspeicheröfen vorliegt. Die Beklagte 

ist allerdings der Auffassung, sie habe den Klägern die Beseitigung dieses Mangels ordnungsgemäß 

angeboten. Das LG Berlin wies darauf hin, dass in der Ankündigung der Arbeiten an den 

Nachtspeicheröfen nur mitgeteilt worden sei, dass die Arbeiten in der neunten Kalenderwoche 

durchgeführt würden. Da die Beklagte keinen konkreten Beginn mitgeteilt habe sei die Ankündigung 

unwirksam. 

III. 

1. 

Tritt während der Mietzeit ein Mangel auf, hat der Mieter einen Anspruch darauf, dass dieser beseitigt 

wird. Der Vermieter hat das Mietobjekt während der gesamten Mietzeit in einem vertragsgemäßen 

Zustand zu erhalten. Ob ein Mangel vorliegt, ist durch einen Vergleich zwischen der vertraglich 

geschuldeten Soll-Beschaffenheit und der tatsächlichen Ist-Beschaffenheit zu klären. Im 

entschiedenen Fall war durch den Mangel an den Nachtspeicheröfen unstreitig, dass ein Mangel 

vorlag.  

2. 

a) 

Streitig war im vorliegenden Fall dagegen, ob die Vermieterin eine ordnungsgemäße Beseitigung 

angeboten hatte. Anders als bei Modernisierungsarbeiten gibt es für Instandsetzungs– bzw. 

Instandhaltungsarbeiten keine gesetzlich vorgeschriebene Form oder Frist für die Ankündigung dieser 

Arbeiten. Vielmehr ist je nach Dringlichkeit der Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten eine 

mehr oder weniger lange Frist anzusetzen. Die Frist muss so gesetzt sein, dass der Mieter die 

Möglichkeit hat sich darauf einzurichten. 

Beispiel: 1. In der Mietwohnung des A kommt es zu einem Wasserrohrbruch. Vermieter V kündigt 

 ihm an, dass binnen 2 Stunden jemand vorbeikommen werde. 

 2.  Vermieter V will das Treppenhaus streichen lassen. Ohne Vorankündigung stehen die 

 Maler eines morgens vor der Haustür des Mieters und bitten ihn die vertraglich zulässigen 

 Kleiderhaken abzunehmen. 

In Beispiel 1 ist wegen der Dringlichkeit auch die kurze Vorankündigung von 2 Stunden angemessen. 

In Beispiel 2 ist dagegen keine Dringlichkeit für das Anstreichen gegeben, sodass keine 

ordnungsgemäße Ankündigung vorliegt. 



b) 

In der Ankündigung muss auch ein konkreter Beginn genannt werden. Der Mieter muss sich auf die 

Beeinträchtigungen die mit den Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten einhergehen 

einstellen können. Wenn ihm wie im entschiedenen Fall nur gesagt wird, dass irgendwann in einer 

Kalenderwoche die Arbeiten beginnen werden ist dies naturgemäß nicht möglich. Ein Mieter kann sich 

montags nicht auf Arbeiten einstellen von denen er noch nicht einmal weiß, ob diese überhaupt 

montags oder nicht erst mittwochs beginnen. 

3. 

In der Entscheidung stellt das LG Berlin auch darauf ab, dass die Auffassung der Beklagten die 

beauftragte Fachfirma nicht benennen zu müssen falsch sei. Mieter müssen nicht jeden x-beliebigen 

in die Wohnung lassen und hätten ein Anspruch darauf überprüfen zu können, ob die Behauptung, 

vom Vermieter beauftragt zu sein richtig ist. Da Kriminelle gerade aber nicht nur bei älteren Bürgern 

behaupten, vom Vermieter beauftragt zu sein um Zugang zu den Wohnungen zu erhalten ist die 

Auffassung des LG Berlin nachvollziehbar. Vermieter sind daher gut beraten, die Fachfirma in dem 

Ankündigungsschreiben zu benennen. 

IV. 

Anders als bei Modernisierungsarbeiten gibt es bei Instandsetzungs– bzw. Instandhaltungsarbeiten 

keine bestimmte Form oder Frist für die Ankündigung der Arbeiten. Vielmehr bestimmt sich 

insbesondere die Frist nach der Dringlichkeit der durchzuführenden Arbeiten. Da an der wirksamen 

Ankündigung dieser Arbeiten rechtliche Konsequenzen hängen (wie etwa die Frage, ob der Mieter 

diese Arbeiten dulden muss) sollte im Zweifel anwaltliche Beratung gesucht werden um hier keine 

Fehler zu machen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung 

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. 

 


