
Der Vermieter kann zu einer Wohnungsbesichtigung keine fachunkundigen Personen beiziehen – 

Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth (LG Nürnberg-Fürth) vom 18.06.2018, 7 S 

8432/17 

I. 

Das Thema „Besichtigungsrecht des Vermieters“ ist immer wieder Gegenstand gerichtlicher 

Entscheidungen. Geklärt ist, dass der Vermieter einen berechtigten Grund für die Besichtigung 

braucht. Anlasslose Besichtigungen sind nur alle vier Jahre zulässig. Die besprochene Entscheidung des 

LG Nürnberg-Fürth beschäftigt sich mit der Frage, wen der Vermieter bei einer berechtigten 

Besichtigung mitnehmen darf. 

II. 

Der Kläger hatte an die Beklagten eine Wohnung vermietet. Er kündigte dieses Mietverhältnis fristlos. 

Die Beklagten hätten ihm wiederholt aus seiner Sicht völlig unbegründet Mängel angezeigt. Außerdem 

hätten die Beklagten wiederholt eine Besichtigung im Beisein eines Zeugen verweigert. Das 

erstinstanzlich angerufene Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Vermieter bedürfe zur 

Besichtigung eines Grundes, etwa der Überprüfung von Schäden oder Gefährdungen. Der Vermieter 

dürfe auch dritte Personen zur Besichtigung mitbringen, allerdings nur solche Personen, die dem 

Anlass der Besichtigung gerecht würden, d.h. fachkundig seien. Das LG Nürnberg-Fürth hat die gegen 

dieses Urteil eingelegte Berufung zurückgewiesen. Auch eine Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH ist 

zurückgewiesen worden. 

III. 

1. 

Will der Vermieter die vermietete Wohnung besichtigen, prallen das Besichtigungsinteresse des 

Vermieters und das Interesse des Mieters in der Wohnung ungestört seinen Lebensmittelpunkt 

begründen zu können aufeinander. Beide Interessen müssen gegeneinander abgewogen werden. In 

der Rechtsprechung ist geklärt, dass das Besichtigungsrecht des Vermieters möglichst schonend 

ausgeübt werden muss. Daher sind anlasslose Besichtigungen des Vermieters praktisch nicht möglich 

sind. Lediglich alle vier Jahre hat der Vermieter nach der Rechtsprechung das Recht auch ohne 

besonderen Anlass die Wohnung zu besichtigen. 

2. 

Ein berechtigter Grund die Wohnung zu besichtigen kann bei einem geplanten Verkauf des Objektes 

bestehen. Auch hier wirkt sich die schonende Ausübung des Besichtigungsrecht dahingehend aus, dass 

Besichtigungstermine möglichst zu bündeln und auch nicht zu jeder Uhrzeit möglich sind. 

Typischer Grund für eine Besichtigung ist die Überprüfung gemeldeter Mängel des Mietobjekts. Auch 

hier wirkt sich die schonende Ausübung des Besichtigungsrecht dahingehend aus, dass Folgetermine 

möglichst vermieden werden sollen und der Vermieter zu der Besichtigung zwar einen Zeugen 

mitbringen kann, diese aber über die notwendige Qualifikation verfügen muss den beanstandeten 

Mangel zu überprüfen. 

IV. 

Meldet der Mieter einen Mangel in der Mietwohnung, hat der Vermieter das Recht, diesen Mangel zu 

überprüfen. Der Vermieter kann hierzu auch einen Zeugen beiziehen. Aufgrund der vom BGH 

gebilligten Entscheidung des LG Nürnberg-Fürth wird der Vermieter keinen x-beliebigen Zeugen mehr 

mitbringen können, sondern nur eine Person die auch über die notwendige Sachkunde verfügt. Im 



Einzelfall kann es schwierig sein zu entscheiden, ob die vom Vermieter gewünschte Person diese 

Anforderungen erfüllt. Hier ist dann anwaltliche Beratung empfehlenswert. 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. 

 


