
Der Ausfall der Wasserversorgung kann eine Mietminderung von 50% rechtfertigen – Anmerkung zu 

Urteil des Landgerichts Frankfurt/Oder (LG Frankfurt/Oder) vom 29.11.2018, 15 S 112/17 

I. 

Der Vermieter ist während der gesamten Mietzeit einer Wohnung verpflichtet, diese in einem 

vertragsgemäßen Zustand zu halten. Tritt ein Zustand auf, welcher die vertragsgemäße Nutzung der 

Wohnung beeinträchtigt (Mangel) stehen dem Mieter verschiedene Verteidigungsmöglichkeiten zur 

Verfügung, unter anderem die sogenannte Minderung, d.h. Herabsetzung der Miete. Eine wesentliche 

Schwierigkeit in der Praxis ist die Bestimmung einer angemessenen Minderungsquote. Die 

Entscheidung des LG Frankfurt/Oder beschäftigt sich mit der Minderungsquote bei Ausfall der 

Wasserversorgung. 

II. 

Kläger und Beklagte waren durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Im September 

2016 bis Januar 2017 ließ der Kläger die Kaltwasserversorgung der Wohnung der Beklagten durch den 

zuständigen Versorgungsträger einstellen. Das LG Frankfurt/Oder hat die Miete für diesen Zeitraum 

um 50% gemindert und die Zahlungsklage des Klägers entsprechend abgewiesen. 

III. 

1. 

Ob während eines Mietverhältnisses ein Mangel vorliegt, ist durch einen Vergleich zwischen dem nach 

dem Mietvertrag vorausgesetzten Zustand der Wohnung (Soll-Zustand) und dem tatsächlichen 

Zustand der Wohnung (Ist-Zustand) zu bestimmen. Weicht der Ist-Zustand negativ vom Soll-Zustand 

ab, liegt ein Mangel vor. Unabhängig von der Jahreszeit gehört die Versorgung der Wohnung mit 

Kaltwasser, wie auch Warmwasser zu dem vertragsgemäßen Zustand einer Wohnung. Nachdem der 

Vermieter die Kaltwasserversorgung einstellen ließ, lag somit ein Mangel vor. In der Praxis schwierig 

ist die Bestimmung der angemessenen Minderungsquote. Diese bemisst sich nach dem Grad, in 

welchem die Nutzung der Wohnung eingeschränkt ist. Hilfreich ist es hierbei, dass durch das LG 

Frankfurt/Oder eine Größenordnung vorgegeben wurde (im vorliegenden Fall 50%). Dies darf zwar 

nicht als starre Größe gesehen werden, die in jedem Fall gilt. Vielmehr ist immer auf die Umstände des 

Einzelfalles einzugehen. Gleichwohl gibt die Entscheidung eine gewisse Orientierungshilfe. 

2. 

Die Entscheidung unterstreicht auch noch einmal, dass es zwar wichtig ist, den Vermieter über Mängel 

zu informieren, diese Pflicht aber nicht ausnahmslos gilt. Neben der Einstellung der 

Kaltwasserversorgung hatten sich die Beklagten noch auf weitere Sachmängel berufen. Diese sind aber 

dem Vermieter nicht mitgeteilt worden bzw. waren die Beklagten nicht in der Lage anzugeben, wann 

wem gegenüber welcher Mangel genau mitgeteilt worden sei. 

Bezüglich der Kaltwasserversorgung hat das LG Frankfurt/Oder eine Mitteilungspflicht verneint, da der 

Vermieter den Mangel selbst herbeigeführt habe und ihn daher kannte. Ist dem Vermieter daher der 

Mangel unabhängig von der Mitteilung der Mieter bereits bekannt, bedarf es keiner gesonderten 

Mitteilung mehr. In diesem Fall sollte aber genau dokumentiert werden, wieso dem Vermieter dies 

bereits bekannt war. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich später nicht beweisen lässt, dass dem 

Vermieter der Mangel bereits bekannt war. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich daher trotzdem eine 

Mitteilung zu machen. 

IV. 



Tritt während des Mietverhältnisses ein Mangel auf kann der Mieter unter anderem die Miete 

herabsetzen. Die Bestimmung der Minderungsquote ist schwierig. Wichtig ist eine Anzeige des 

Mangels an den Vermieter. Da bei der Durchsetzung der Minderung Fehler gemacht werden können, 

ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. Umgekehrt sollten sich Vermieter ebenfalls anwaltlich 

beraten lassen, da die fehlerhafte Bemessung der Minderungsquote auch für Vermieter zu finanziellen 

Einbußen führen kann, etwa wenn wie im vorliegenden Fall die Zahlungsklage abgewiesen wird. 

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. 

 


