
Unerlaubte gewerbliche Nutzung in einer Wohnung kann fristlose Kündigung rechtfertigen -

Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München) vom 30.11.2017, 423 C 8953/17 

 

I. 

Wie eine Mietwohnung genutzt werden darf, entscheidet sich durch den vertraglich vereinbarten 

Nutzungszweck. Soweit sich bei einer Wohnung keine ausdrückliche Genehmigung einer gewerblichen 

Nutzung aus dem Vertrag ergibt, darf die Wohnung auch nur als Wohnung genutzt werden. (siehe zur 

Definition des Wohnens auch meinen Beitrag „„Wohnen“ liegt nicht mehr vor, wenn heimtypische 

Organisationsstruktur notwendig ist – Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 

27.10.2017, V ZR 193/16). 

Die Entscheidung des AG München zeigt, dass eine nicht erlaubte gewerbliche Nutzung zur fristlosen 

Kündigung führen kann. 

II 

Die Beklagten sind Mieter bei der Klägerin. Sie haben eine Doppelhaushälfte als Wohnraum 

angemietet. Ende 2016 bewarben die Beklagten ihre Dienste in lokalen Anzeigenblättern, aber auch 

am Objekt selber für alle Dienstleistungen rund um Skier. Die Klägerin forderte die Beklagten auf, dies 

zukünftig zu unterlassen. Die Beklagten verwiesen auf eine angebliche Erlaubnis der gewerblichen 

Tätigkeit. Die Klägerin sprach im Februar 2017 die fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung aus. 

Da die Beklagten nicht räumten erhob die Klägerin Räumungsklage. Das AG München gab dieser Klage 

statt: Aufgrund der Anzeigen in den lokalen Anzeigenblättern stehe fest, dass die Beklagten 

umfassende Dienstleistungen erbringen wollten und nicht nur für einen abgegrenzten Personenkreis. 

Aus den Anzeigen ergebe sich auch nicht die Notwendigkeit einer Terminvereinbarung, sodass auch 

Laufkundschaft zu erwarten sei. Aufgrund des somit zu erwartenden erheblichen Kundenverkehrs sei 

die Beeinträchtigung so erheblich, dass eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sei. 

Die Beklagten haben zwar gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, diese aber zurückgenommen. 

III. 

1. 

Mieter dürfen das angemietete Objekt nur zu dem vereinbarten Zweck nutzen. Der vereinbarte Zweck 

ergibt sich in erster Linie aus dem Mietvertrag. Daher ist es sowohl für Mieter, wie auch Vermieter 

wichtig, im Mietvertrag den erlaubten Nutzungszweck so genau wie möglich zu bestimmen. Nur wenn 

sich aus dem Mietvertrag ergibt, was erlaubt sein soll und was verboten ist, kann der Vermieter 

unerwünschtes Verhalten untersagen. Umgekehrt kann der Mieter nur bei einer genauen Erfassung 

des erlaubten Verhaltens sicher sein mit einer bestimmten Nutzung keine Reaktion des Vermieters 

(Abmahnung/Kündigung) zu provozieren. 

2. 

Will der Mieter neben der Wohnnutzung auch eine teilgewerbliche Nutzung vornehmen, muss dies im 

Mietvertrag ausdrücklich geregelt werden. Im besprochenen Fall war dies nicht der Fall und für das 

Amtsgericht war es lebensfremd, dass den Beklagten erlaubt gewesen sein soll einen gewerblichen 

Ski-Service mit Publikumsverkehr vorzunehmen.  

Will der Vermieter eine gewerbliche Nutzung zulassen ist es wichtig, genau festzulegen welche 

Nutzung erlaubt sein soll. Wird nur allgemein eine gewerbliche Nutzung erlaubt, kann der Mieter 

jegliche gewerbliche Tätigkeit ausüben, nach Auffassung einiger Gerichte auch Prostitution. 



3. 

Ist im Mietvertrag keine Erlaubnis für eine gewerbliche Tätigkeiten enthalten, muss der Mieter bevor 

er eine solche Nutzung aufnimmt den Vermieter um Erlaubnis fragen. Diese Erlaubnis sollte sich der 

Mieter schriftlich geben lassen. Im besprochenen Fall konnten die Beklagten ihre Behauptung, die 

Klägerin habe den Ski-Service erlaubt nicht beweisen.  

Auch Vermieter sollten die Zustimmung schriftlich abfassen. Ansonsten kann es schwierig werden, den 

genauen Umfang einer Zustimmung nachzuweisen. Zwar ist der Mieter dafür beweispflichtig, dass die 

von ihm gewünschte Nutzung erlaubt war. Allerdings kann es Situationen geben in denen dem Mieter 

dieser Beweis zur Überzeugung des Gerichtes gelungen ist. Ohne schriftlichen Nachweis wird es für 

den Vermieter dann schwer dies zu erschüttern. Auch hier sollte die Zustimmung dann so genau wie 

möglich abgefasst werden. 

4. 

Beginnt der Mieter die gewerbliche Tätigkeit ohne Zustimmung des Vermieters, verletzt er die 

Pflichten aus dem Mietvertrag. Im Regelfall wird dann eine Abmahnung notwendig sein. Nur in 

besonders schweren Ausnahmefällen wird ausnahmsweise auf eine solche Abmahnung verzichtet 

werden können.  

Stellt der Mieter trotz Abmahnung die Tätigkeit nicht ein, kann eine fristlose Kündigung gerechtfertigt 

sein. Dies hängt davon ab, wie schwerwiegend die Beeinträchtigung durch die gewerbliche Tätigkeit 

ist. Im entschiedenen Fall wurde ein über mehrere Monate im Jahr gehender Ski-Service angeboten 

für einen unbestimmten Kreis von Kunden mit der Absicht Gewinn zu erzielen. Es war mit 

Laufkundschaft zu rechnen und damit einem verstärkten An- und Abfahrtsverkehr. Hierdurch war 

sowohl mit einer Belästigung der anderen Mitmieter zu rechnen, einer stärkeren Abnutzung der 

Innenräume und auch sonstigen Störungen nach außen.  

Umgekehrt kann bei einer gewerblichen Nutzung die nach außen nicht sichtbar wird, keinen 

Kundenverkehr auslöst und sich auch ansonsten nicht von Wohnnutzung unterscheidet eine 

Kündigung ausgeschlossen sein. In jedem Fall ist eine genaue Betrachtung sämtlicher Umstände des 

jeweiligen Einzelfalles notwendig. 

5. 

Die Erlaubnis des Vermieters zu einer gewerblichen Nutzung kann allerdings nicht nur ausdrücklich 

erteilt werden, sondern auch durch sogenanntes konkludentes Verhalten. Weiß der Vermieter, dass 

der Mieter in seiner Wohnung eine gewerbliche Tätigkeit ausübt und unternimmt er über einen 

längeren Zeitraum hinweg nichts dagegen, kann je nach Einzelfall eine konkludente Zustimmung vom 

Gericht angenommen werden.  

Erfährt daher der Vermieter von einer gewerblichen Tätigkeit des Mieters, sollte er nicht passiv 

bleiben, sondern sich genau überlegen was er unternehmen möchte. Ansonsten läuft er Gefahr, dass 

nach einigen Jahren – etwa, wenn die zunächst in kleinerem Umfang vorgenommene gewerbliche 

Tätigkeit einen Umfang angenommen hat der jetzt jedoch stört – diese Tätigkeit nicht mehr untersagt 

werden kann.  

Für Mieter bedeutet dies umgekehrt, dass sie den Vermieter so früh möglich in Kenntnis setzen sollten. 

Solange der Vermieter nicht von der gewerblichen Tätigkeitsbeweis kann ihm später nicht 

entgegengehalten werden, dass er die Tätigkeit gekannt und geduldet habe. Außerdem kann je nach 

Einzelfall ein Verschweigen der Tätigkeit auch als arglistige Täuschung ausgelegt werden. 

IV. 



Ohne Zustimmung des Vermieters darf in einer Wohnung keine gewerbliche Nutzung ausgeübt 

werden. Die Zustimmung kann im Mietvertrag erteilt werden oder später. Die Zustimmung sollte in 

jedem Fall so genau wie möglich erfolgen und schriftlich. Nimmt der Mieter ohne Zustimmung des 

Vermieters eine gewerbliche Tätigkeit auf, kann dies eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Ob im 

Einzelfall eine fristlose Kündigung möglich ist, ist nach Gewichtung sämtlicher Umstände des 

Einzelfalles zu entscheiden. Hierfür ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

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. 

 

 


