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Nach dem Urteil des Bundesgerichts-

hofs vom 26.7.2004 – VIII ZR 281/03 –

ist der Vermieter generell verpflich-

tet, dem Mieter die Mieträume in ei-

nem zum vertraggemäßen Gebrauch

gehaltenen Zustand zu überlassen

und sie während der Mietzeit in die-

sem Zustand zu erhalten. Kommt er

diesen Verpflichtungen nicht nach,

hat der Mieter einen entsprechenden

Erfüllungsanspruch. Das setzt jedoch

voraus, dass die Ausstattung der

Wohnung hinter dem nach dem Ver-

trag vereinbarten oder vorausgesetz-

ten Gebrauch zurückbleibt.

H insichtlich der Elektroanlage in
einer Mietwohnung wird ge-
wöhnlich kein bestimmter Stan-

dard vereinbart. Dann ist der Nutzungs-
zweck des Mietobjekts maßgebend. Der
Mieter einer Wohnung kann erwarten,
dass die von ihm angemieteten Räume
einen Wohnstandard aufweisen, der der
üblichen Ausstattung vergleichbarer
Wohnungen entspricht. Hierbei sind ins-
besondere das Alter, die Ausstattung
und die Art des Gebäudes zu berücksich-
tigen, aber auch die Höhe des Mietzin-
ses. Nicht alles bei Neubauten und im
modernen Wohnungsbau zwischenzeit-
lich Übliche kann auch bei Altbauten als
üblich angesehen oder zum Maßstab ge-
macht werden. Dementsprechend sind
auch die Vorstellungen darüber unter-
schiedlich, welche Ausstattung Alt- und
Neubauten regelmäßig aufweisen.

In dem konkreten Fall ging es um ei-
ne nicht als saniert oder modernisiert
angebotene Altbauwohnung. Bei einem
nicht modernisierten Altbau kann der
Mieter aber nicht erwarten, dass die
Elektroinstallation in der Wohnung den
bei Vertragsschluss geltenden Maßstä-
ben für elektrische Anlagen in moderni-
sierten oder sanierten Altbauten oder
gar Neubauten entspricht. Der Um-

stand, dass die Wohnung nicht als mo-
dernisiert oder saniert angeboten wurde,
kann aus Sicht eines verständigen Mie-
ters nur bedeuten, dass die Wohnungs-
ausstattung hinter dem Standard von
Neu- oder modernisierten Altbauten zu-
rückbleibt. Dies gilt auch für die elektri-
sche Anlage der Wohnung.

Wenn jedoch häufig die Sicherungen
wegen Überlastung »fliegen«, sollte das
jeden Elektrohandwerker aufhorchen
lassen. In dem konkreten Fall war der
Anspruch des Mieters auf bestimmte
Einzelmaßnahmen gegeben, nämlich ei-
ne Veränderung der Stromversorgung
der Wohnung in der Weise, dass neben

dem Betrieb einer Wasch- oder Geschirr-
spülmaschine ein gleichzeitig anderwei-
tiger Stromverbrauch in der Wohnung
möglich war. Dabei handelt es sich um
einen Mindeststandard, der ein zeitge-
mäßes Wohnen ermöglicht und alle mit
der Haushaltsführung üblicherweise
verbundenen Tätigkeiten unter Einsatz
technischer Hilfsmittel erlaubt.

Dem stand nicht entgegen, dass der
Mieter die Räume bei Mietbeginn wie
gesehen übernommen hatte. Nicht bean-
spruchen kann der Mieter jedenfalls die
Instandsetzung der gesamten elektri-
schen Anlage.
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Anspruch des Mieters auf angemessene
Elektroinstallation
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Bei einem nicht 
modernisierten Altbau
kann der Mieter nicht
erwarten, dass die
Elektroinstallation in
der Wohnung den 
bei Vertragsschluss
geltenden Maßstäben
für elektrische Anlagen
in modernisierten oder
sanierten Alt- oder
Neubauten entspricht

Q
ue

lle
: v

on
 S

ta
ck

el
be

rg


