
Kann der Vermieter Beseitigung einer Parabolantenne verlangen? – Anmerkung zu Urteil des 
Amtsgerichts Frankenthal (AG Frankenthal) vom 21.08.2018, 3a C 156/18 

 

I. 

Mieter bitten den Vermieter immer wieder, Parabolantennen auf ihren Balkonen anbringen zu dürfen, 
um bestimmte Programme über Satelliten empfangen zu können. Dann stellt sich die Frage, ob der 
Vermieter dies dulden muss. Ist bereits eine Parabolantenne installiert kann sich wie in der 
besprochenen Entscheidung des AG Frankenthal die Frage stellen, ob diese wieder zu beseitigen ist.  

II. 

Der beklagte Mieter hatte ohne Zustimmung des Vermieters auf dem Balkon seiner im ersten 
Obergeschoss gelegenen Wohnung eine Parabolantenne angebracht. Der klagende Vermieter 
verlangte deren Entfernung. Das AG Frankenthal gab dem statt. Der Vermieter habe einen 
Breitbandkabelanschlusses bereitgestellt, über den das Informationsbedürfnis des Mieters 
hinreichend gestillt werden könne. Die Mieter hätten nichts Hinreichendes dazu vorgetragen, warum 
der Breitbandkabelanschlüsse nicht ausreiche. 

III. 

1. 

Will der Mieter eine Parabolantenne installieren, treffen das Informationsbedürfnis des Mieters und 
das Interesse des Vermieters, dass seine Wohnanlage nicht durch zu viele Parabolantennen 
verschandelt wird aufeinander. Grundsätzlich ist durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts geklärt, dass der Mieter die Installation einer Parabolantenne verlangen 
kann, wenn er auf diese angewiesen ist, um sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 
unterrichten zu können. Maßgeblich ist somit, dass der Mieter belegen kann, dass er ein oder mehrere 
Programme sehen möchte, die über herkömmliche Empfangsmöglichkeiten nicht empfangen werden 
können. Dies wird insbesondere ausländische Fernsehsender betreffen, da die inländischen 
Fernsehsender wie ZDF, ARD oder RTL über herkömmliche Empfangsmöglichkeiten empfangen 
werden können. 

2. 

a) 

Eine Alternative zum Empfang über eine Parabolantenne stellt der Breitbandkabelanschlusses dar. 
Kann der Vermieter zeigen, dass dem Mieter die Möglichkeit offensteht über diesen Fernsehsender zu 
empfangen scheidet grundsätzlich die Installation einer Parabolantenne aus. Der Mieter muss dann 
aufzeigen, dass das von ihm gewünschte Programm nicht über den Breitbandkabelanschlusses 
empfangen werden kann. 

b) 

Durch den technischen Fortschritt gibt es eine weitere Alternative zur Parabolantenne: 
Internetfernsehen ist zwischenzeitlich weithin möglich. Ist das gewünschte Programm auch über 
Internet zu empfangen, kann die Installation einer Parabolantenne ebenfalls ausscheiden. 

3. 

Ist eine Parabolantenne bereits installiert und verlangt der Vermieter nunmehr diese wieder zu 
entfernen ist zu unterscheiden: 



 

• Ist die Parabolantenne ohne Zustimmung des Vermieters installiert worden, und ist der 
Vermieter nach den oben aufgezeigten Grundsätzen nicht dazu verpflichtet, die Installation 
einer Parabolantenne zu dulden, ist die Parabolantenne wieder zu entfernen. Der Mieter kann 
sich dann auch nicht darauf berufen, dass die Parabolantenne bereits seit mehreren Jahren 
aufgebaut sei. Wenn eine Parabolantenne ohne Zustimmung des Vermieters installiert ist, 
entsteht der Beseitigungsanspruch des Vermieters täglich neu. 

• Hatte der Vermieter dagegen der Installation zunächst zugestimmt ist zu fragen, ob sich etwas 
an den Gegebenheiten geändert hat. Die Erlaubnis wird nur widerrufen werden können, wenn 
entweder aufgrund eines neu dazugekommenen Breitbandkabelanschlusses oder 
verbesserter Möglichkeiten für Internetfernsehen das Bedürfnis für die Parabolantenne 
entfallen ist. Gegen einen Beseitigungsanspruch des Vermieters könnte je nach Sachverhalt 
auch sprechen, wieviel der Mieter für den Aufbau investiert hat und ob es zumutbar erscheint, 
diese Investitionen unnütz werden zu lassen und wie lange die Parabolantenne schon steht. 

IV. 

Ob der Vermieter dulden muss, dass der Mieter eine Parabolantenne installiert, hängt davon ab, ob 
der Mieter ein Informationsbedürfnis darlegen kann, welches nur durch eine Parabolantenne gestillt 
werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, ob durch einen Breitbandkabelanschlusses und/oder 
Internetfernsehen dieses Informationsbedürfnis genauso gut gestillt werden kann wie durch eine 
Parabolantenne. Da diese Abwägungen schwierig sein können, ist hier anwaltliche Beratung zu 
empfehlen. 

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. 

 

 


