
Mieter nach gefälschter Bescheinigung sofort kündigen 

In Vormieterbescheinigungen bestätigt der Vermieter, dass sich der Mieter in dem vorherigen 

Mietverhältnis stets korrekt verhalten hat. Erkennt der Vermieter allerdings, dass die Bescheinigung 

gefälscht ist, sollte er den neuen Mieter sofort kündigen. Der Grund: Nach einer Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs (BGH) geht eine fristlose Kündigung ins Leere, wenn sich der Vermieter damit 

drei Jahre Zeit lässt. Der Mieter des Rechtsstreits hatte im April 2007 eine Wohnung in Hamburg 

angemietet. Vor Abschluss des Mietvertrages erhielt er von der Verwalterin des neuen Vermieters ein 

Formular über eine „Vorvermieterbescheinigung". Darin sollte der bisherige Vermieter bestätigen, wie 

lange das Mietverhältnis gedauert hat und ob der Mieter die Kaution und die Miete immer pünktlich 

zahlte und seinen sonstigen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nachkam. Der Mieter gab die 

Formulare vor Vertragsschluss ausgefüllt zurück. Danach hatte er seit 2003 eine Wohnung zu einer 

Miete von 695 Euro gemietet und seine Pflichten aus dem Mietvertrag stets pünktlich erfüllt.  

Rund zweieinhalb Jahre später wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mieters eröffnet. 

Der Vermieter kündigten gegenüber dem Mieter den über drei Jahre zuvor abgeschlossenen 

Mietvertrag, nachdem der Insolvenzverwalter das Mietverhältnis gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 

Insolvenzordnung (InsO) freigegeben hatte. Die Kündigung begründete der Vermieter damit, dass die 

Vorvermieterbescheinigung gefälscht gewesen sei. Weder habe der Mieter an der angegebenen 

Adresse gewohnt noch mit dem genannten Vermieter in dem genannten Zeitraum überhaupt einen 

Mietvertrag abgeschlossen.  

Der BGH entschied, dass der Vermieter nach dem Wirksamwerden der Freigabeerklärung des 

Insolvenzverwalters zwar gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO gegenüber dem Mieter kündigen dürfe. 

Denn durch die Enthaftungserklärung des Insolvenzverwalters erhalte der Mieter die Verfügungs- und 

Verwaltungsbefugnis über das Mietverhältnis zurück. Auch bestätigte der BGH, dass in der Vorlage 

einer gefälschten Vorvermieterbescheinigung eine erhebliche Verletzung vorvertraglicher Pflichten 

bestehe. Das könne die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigen. Das zuständige 

Landgericht habe allerdings das Vorbringen des Mieters, die Vermieter hätten bereits im Jahr 2007 

Kenntnis von der Fälschung erlangt, sodass die über drei Jahre später ausgesprochene fristlose 

Kündigung wegen Verspätung unwirksam sei, rechtsfehlerhaft übergangen. Die Karlsruher Richter 

verwiesen deshalb den Rechtsstreit zur weiteren Sachaufklärung an das Berufungsgericht zurück. 


