
Versäumt ein Mieter einmalig einen Termin zum Einbau von Rauchmeldern, rechtfertigt dies nicht 
zwingend eine fristlose Kündigung – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München) 
vom 10.03.2019, 432 C 21079/18 

I. 

Ein Mietverhältnis kann von Mieter oder Vermieter fristlos gekündigt werden, wenn dem Kündigenden 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann. Dies kann insbesondere erfüllt sein, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt 
(zum Beispiel auf Duldung von Modernisierungsmaßnahmen oder wie hier dem Einbau von 
Rauchmelder) und dieses Urteil missachtet wird. Die Entscheidung des AG München zeigt aber, dass 
auch hier kein Automatismus vorliegt, sondern immer die Umstände des Einzelfalls entscheidend sind. 

II. 

Kläger und Beklagte sind durch einen Wohnungsmietvertrag von 2011 miteinander verbunden. Durch 
rechtskräftiges Urteil des AG München von 2018 war die Beklagte verurteilt worden, die Montage von 
Rauchwarnmeldern in der Zeit von montags bis freitags zwischen 8:00 und 17:00 Uhr zu dulden. Mit 
Schreiben vom 04.09.2018 forderte der Kläger die Beklagte auf, die Montage der Rauchwarnmelder 
am 02.10.2018 zwischen 15:30 und 17:30 Uhr zuzulassen. Da die Beklagte auch hierauf nicht reagierte, 
kündigte der Kläger der Beklagten am 11.10.2018 fristlos. Das AG München hat die Räumungsklage 
abgewiesen. Zwar falle der Beklagten eine durchaus erhebliche Pflichtverletzung zu Last. Allerdings 
leide die Aufforderung vom 04.09.2018 unter einem formellen Fehler; die titulierte Duldungspflicht 
sehe einen Zeitraum bis 17:00 Uhr vor, während die Aufforderung bis 17:30 Uhr gehe. Außerdem sei 
der Beklagten nur ein einziger Termin vorgegeben worden. Weiterhin bestehe ein mehrjähriges 
Mietverhältnis und es gebe sonst keine weiteren Pflichtverletzungen. Schließlich habe der Kläger keine 
bauordnungsrechtlichen Konsequenzen zu befürchten. 

III. 

Die Entscheidung des Amtsgerichts München verdeutlicht auf der einen Seite, wie gefährlich es ist, den 
Kopf in den Sand zu stecken, zum anderen aber auch wie wichtig es ist, auch auf Kleinigkeiten zu 
achten. 

Die Beklagte hatte sich in dem Vorprozess in welchem sie zur Duldung der Montage der 
Rauchwarnmelder verurteilt worden war nicht geäußert. Auch nach Erlass des Urteils hat sie auf die 
Aufforderung des Vermieters nicht reagiert. Gerade ein solches Schweigen kann auch bei einem 
Vermieter, der nicht zwingend daran interessiert ist, eine Kündigung auszusprechen, den Eindruck 
entstehen lassen, dass der Mieter unwillig ist und selbst rechtskräftige Urteile nicht respektiert. 

Die veröffentlichten Urteilsgründe zeigen aber, dass das Amtsgericht eine fristlose Kündigung für zu 
hart empfunden hat und daher nach Ansatzpunkten gesucht hat, um die Voraussetzungen für eine 
fristlose Kündigung zu verneinen. Dies zeigt sich etwa in dem Hinweis auf den formellen Mangel der 
letztmaligen Aufforderung die Montage der Rauchwarnmelder zuzulassen wegen der Überschreitung 
des Zeitrahmens um eine halbe Stunde. Diese Überschreitung mag zwar als geringfügig angesehen 
werden und man könnte durchaus die Auffassung vertreten, dass dies kein formeller Fehler ist. 
Andererseits kann bei einer streng formellen Betrachtungsweise eine solche Überschreitung durchaus 
willkommener Anlass sein, eine solche Aufforderung entweder als gänzlich unbeachtlich zu betrachten 
oder das Verschulden des Mieters jedenfalls soweit zu verringern, dass eine fristlose Kündigung nicht 
mehr möglich ist. Noch schwerwiegender ist dies, wenn nur ein einziger Termin vorgegeben wird. Die 
Gefahr, dass ein Gericht es als unzumutbar betrachtet, dass der Mieter keine Alternativen hat und der 
vorgeschlagene Termin für ihn organisatorisch schwer zu realisieren ist, ist dann sehr groß. 



IV. 

Eine fristlose Kündigung kann ausgesprochen werden, wenn die Fortsetzung des Mietverhältnisses 
unzumutbar ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn rechtskräftige Urteile missachtet werden. 
Auch hier sind aber alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Wie ein Gericht die jeweiligen 
Umstände des Einzelfalles bewerten wird, ist schwierig vorherzusagen. Hier ist dringend 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. 

 

 


