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Der Wohnungsschlüssel – gesetzlich unbedeutend?

O
hne die Herausgabe
eines Wohnungs-
schlüssels kann ein
Mieter die Mietsache

nicht nutzen. Diese tatsächli-
che Bedeutung steht imWider-
spruch dazu, dass im Bürgerli-
chen Gesetzbuch sich keine
Regelung hierzu findet. Dabei
sind viele Fragen in der Praxis
von erheblicher Bedeutung.
Wie viele Schlüssel muss ein
Vermieter dem Mieter zur Ver-
fügung stellen? Was passiert
bei Verlust eines Schlüssels?
Wer trägt die Kosten für Ersatz-
schlüssel? Darf der Vermieter
einen Schlüssel behalten?
Antworten auf diese The-
menkomplexe finden sich in
der Rechtsprechung. So wurde
geurteilt, dass als Faustformel
für die Anzahl der dem Mieter
zu übergebenden Schlüssel die
Anzahl derjenigen Personen,
die in der Wohnung leben,
Grundlage sein soll. Allerdings
kann ein Mieter auch weitere
Schlüssel dann verlangen,
wenn er z. B. einen Ersatz-
schlüssel in einem Tresor oder
bei einem Nachbarn deponie-
ren möchte. Dabei ist auch der
Hinweis wichtig, dass der Mie-
ter dem Vermieter gegenüber
nicht namentlich diejenigen
Personen benennen muss, die
von ihm einen Schlüssel erhal-
ten. Grundsätzlich hat der Ver-
mieter dem Mieter alle Schlüs-
sel herauszugeben.

Ein Recht, einen Schlüssel
zu behalten, hat der Vermieter
nicht, es sei denn, es sei ihm
ausdrücklich vonseiten des
Mieters zugestanden.
Allerdings hat der Mieter
besondere Verpflichtungen
dann, wenn er dem Vermieter
keine Schlüssel überlassen
will. Er muss dann dafür sor-
gen, dass der Vermieter oder
sein Hausmeister die Woh-
nung in Notfällen betreten
kann. Dazu reicht es aus, wenn
der Mieter während einer län-
geren Abwesenheit einem
Wohnungsnachbarn oder ei-
nem in der Nähe wohnenden
Bekannten einen Wohnungs-
schlüssel überlässt und das
dem Vermieter mitteilt. Ver-
letzt der Mieter diese Pflicht,
muss er für den daraus entste-
henden Schaden Ersatz leisten.
Darüber hinaus ist der Mie-
ter auch verpflichtet, Haus-
und Wohnungsschlüssel sorg-
fältig zu verwahren. Er muss
darauf achten, dass der Schlüs-
sel nicht verloren geht oder ge-
stohlen wird. Ist ein Schlüssel
abhanden gekommen, muss
der Vermieter den Mieter un-
verzüglich darüber unterrich-
ten. Allerdings muss der Mie-
ter den Aufwand für eine not-
wendige Auswechslung des
Schlosses nur dann bezahlen,
wenn ihn am Verlust des
Schlüssels ein Verschulden
trifft. Dabei genügt es, wenn

dem Mieter der Vorwurf eines
fahrlässigen Verhaltens ge-
macht werden kann. Ein fahr-
lässiges Verhalten ist dann ge-
geben, wenn der Mieter zum
Beispiel den Schlüssel außer-
halb der Wohnung für Not-
fälle „versteckt“, etwa unter
der Fußmatte.
Werden dem Mieter die
Schlüssel gestohlen, trifft ihn
kein Verschulden.Anders ist es
allerdings, wenn zum Beispiel
eine Mieterin ihre Handtasche
mit Wohnungsschlüsseln und
Ausweispapieren in einem un-
beaufsichtigt abgestellten
Fahrzeug auf dem Beifahrer-
sitz zurücklässt.
Bricht der Schlüssel infolge
von Materialermüdung ab,
muss der Mieter die Kosten für
einen neuen Schlüssel nicht
übernehmen.Durch die Recht-
sprechung ist auch der Fall ent-
schieden, dass die Kosten für
den Schlüsselnotdienst seitens
des Vermieters dann zu tragen
sind, wenn der Mieter den Ver-
mieter vorher vergeblich dazu
aufgefordert hat, dass klem-
mende Schloss an der Woh-
nungstür zu reparieren.
Trifft den Mieter ein Ver-
schulden bei Verlust eines
Schlüssels einer Zentral-
Schließanlage, können die Kos-
ten erheblich sein, weil u. U.
die ganze Anlage geändert wer-
den muss. Allerdings muss der
Vermieter darauf achten, den

Mieter bei Übergabe der
Schlüssel auf diese Gefahr hin-
zuweisen, andernfalls trifft ihn
ein Mitverschulden. Entschie-
den ist aber auch, dass ein Ver-
mieter nur den tatsächlichen
Aufwand er-setzt verlangen
kann, nicht jedoch nach ei-
nem Kostenvoranschlag ab-
rechnen darf.
Bei Beendigung des Miet-
vertragsverhältnisses hat der
Vermieter Anspruch darauf,
dass sämtliche Schlüssel, auch
die von demMieter möglicher-
weise beschafften Ersatzschlüs-
sel, herauszugeben sind. Dies
ist bei einer Räumungs- und
Herausgabeklage sogar so zu
tenorieren.
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Tag der Musterhäuser
Hausausstellung in Bad Vilbel feiert 35. Geburtstag

A
m Sonntag, dem
23.September, fin-
det der bundes-
weite „Tag der
Musterhäuser“
statt, an dem Mus-

terhausausstellungen in ganz
Deutschland zu einem kostenlo-
sen Besuch einladen.
In Bad Vilbel ist der Termin
außerdem ein Grund zu feiern:
Deutschlands größte Ausstel-

lung mit beeindruckenden 70
Musterhäusern ist 35 Jahre alt,
und Besucher sind herzlich ein-
geladen mitzufeiern, kostenlos
durch die Ausstellung zu schlen-
dern, sich an Geburtstagslecke-
reien gütlich zu tun und die Vor-
züge des Fertigbaus kennenzu-
lernen.
Die ausstellenden Firmen in
Bad Vilbel bieten an diesem
Sonntag alles, was sich der Bau-

herr wünscht: Gespräche mit er-
fahrenen Hausplanern, Informa-
tionen zur ökologischen und
nachhaltigen Bauweise der Fer-
tighäuser sowie alles über das
besondere Know-how und den
Service der Fertighausfirmen.
Unter dem Motto „gesund
bauen – gesund leben“ findet in
den Musterhäusern der Firma
Schwörer eine Sonderausstel-
lung inklusive Beratung statt.
Neben der Theorie darf man
sich natürlich auch darauf
freuen, die Praxis zu erleben
und rund 70 Musterhäuser der
Ausstellung im Maßstab 1:1
eingehend zu inspizieren:
Rund 70 verschiedene Hausty-
pen, Baustile und Architektur-
Raffinessen geben Inspiration
und vermitteln einen Vorge-
schmack auf das Wohngefühl
im eigenen Traumhaus. Viele
topaktuelle Entwürfe wurden
im laufenden Jahr neu eröffnet.
Für die kleinen Besucher gibt
es ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Sie können basteln,
sich beim Kinderschminken
fantasievoll verwandeln lassen
oder sich auf dem großen Bun-
geetrampolin austoben, wäh-
rend die Eltern vielleicht schon
das neue Kinderzimmer aussu-
chen.
Alle Besucher der Wochen-
endveranstaltung haben freien
Eintritt. Die Parkplätze sind
ebenfalls kostenlos.

Vollvermietung erreicht
Die DIC Asset AG meldet die
Vollvermietung der Gewerbe-
immobilie „Lighthouse“ im
Frankfurter Stadtteil Bocken-
heim aus dem eigenen Bestand.
Für eine Teilfläche von rund
6000 qm in der ehemaligen Fir-

menzentrale der Deutschen
Börse AG konnte eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts
als Mieter mit einem Vertrag
über 15 Jahre gewonnen wer-
den. Damit ist die Vollvermie-
tung der Immobilie erreicht.
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