
Permanente Überwachung durch Kameras rechtfertigt fristlose Kündigung eines Mietvertrages – 

Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München) vom 28.05.2019, 432 C 2881/19 

I. 

Viele Vermieter fürchten um die Sicherheit ihres Mietobjektes. Sie möchten daher gerne 

Videokameras oder Attrappen von Videokameras aufhängen. Die besprochene Entscheidung des AG 

München zeigt, wie harsch die Konsequenzen ausfallen können, wenn dies ohne Zustimmung der 

Mieter geschieht: 

II. 

Kläger und Beklagter waren durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Der Beklagte 

hatte einen Untermietvertrag in einer Wohngemeinschaft mit dem Kläger geschlossen. Das 

Mietverhältnis lief ab 07.06.2018. Ende Juli 2018 kündigte der Beklagte fristlos, wobei die Parteien sich 

über den Zugang der Kündigung streiten. Der Beklagte hatte die Kündigung unter anderem mit einer 

permanenten Überwachung des Flures und des Bereichs vor dem Badezimmer der Wohngemeinschaft 

begründet. In dem Mietvertrag war u.a. geregelt, dass vor der Haustür zum Schutz der Gemeinschaft 

eine Kamera angebracht ist und der Untermieter sich damit ausdrücklich einverstanden erkläre, 

ebenso wie mit der Aufbewahrung und Aufzeichnung für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen. Der 

Kläger macht rückständige Mieten für August bis Oktober 2018 geltend. Das AG München hat die Klage 

bis auf die Miete für den Zeitraum 01. bis 03.08.2018 abgewiesen. Die permanente Überwachung 

gerade des Bereichs vor dem Bad sei unzumutbar. Die im Mietvertrag enthaltene Klausel sei keine 

Rechtfertigung, dass sie sich ausdrücklich nur auf den Bereich außerhalb der Wohnung beziehe. 

Allerdings habe der Beklagte nicht beweisen können, dass die fristlose Kündigung schon im Juli 2018 

zugegangen sei, weshalb für den Zeitraum 01. bis 03.08.2018 die Miete zu zahlen sei. 

III. 

1. 

Die Entscheidung des Amtsgerichts verdeutlicht die Wichtigkeit der genauen Formulierung. Das AG 

München hielt die im Mietvertrag enthaltene Klausel, mit welcher der Beobachtung durch eine Kamera 

durch den Untermieter zugestimmt wurde schon nicht für einschlägig. Nach dem Wortlaut (vor der 

Haustür) sei der Bereich innerhalb der Wohnung schon nicht vom Wortlaut umfasst. Dies zeigt, dass 

bei der Formulierung derartiger Einverständniserklärungen genauestens auf die Formulierung 

geachtet werden muss. 

Das AG München hat nicht dazu Stellung nehmen müssen, ob eine entsprechende Klausel – wenn sie 

sich auch auf die Innenräume bezogen hätte – zulässig gewesen wäre. Hier sind jedenfalls erhebliche 

Bedenken anzumelden. Das AG München weist in der Entscheidung zu Recht darauf hin, dass gerade 

die Überwachung des Bereichs vor dem Badezimmer einen erheblichen Eingriff in die Intimsphäre 

darstellt; nicht selten wird der Gang zum Bad noch in Unterwäsche angetreten (oder gar ganz nackt) 

und eine permanente Überwachung würde auch dies erfassen. Darüber hinaus wäre auch genau zu 

fragen, ob nicht auch mildere Mittel vorhanden wären, welche den Sicherheitsbedenken des 

Vermieters Rechnung tragen. 

2. 

Die Konsequenz dieser unerlaubten Videoüberwachung ist streng: das AG München hält es für den 

Beklagten unzumutbar, weiter an diesem Mietverhältnis festhalten zu müssen und lässt die fristlose 

Kündigung durchgehen. Vermieter müssen daher damit rechnen, bei unerlaubter Videoüberwachung 

das Mietverhältnis sofort zu verlieren. 



3. 

Die Entscheidung unterstreicht aber auch, wie wichtig es für den Kündigenden ist, den Zugang der 

Kündigung beweisen zu können. Im vorliegenden Fall war der Beklagte nicht in der Lage zu beweisen, 

dass die Kündigung wie von ihm behauptet noch Ende Juli 2018 dem Kläger zugegangen war. Daher 

musste er noch für drei Tage Miete im August Miete zahlen. 

IV. 

Eine unzulässige Videoüberwachung kann eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses 

rechtfertigen. Im Einzelfall kann es schwierig sein zu entscheiden, ob eine im Mietvertrag eventuell 

vorhandene Klausel mit welchem der Videoüberwachung zugestimmt werden soll zulässig ist. Hier ist 

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. 


