
  

  

 

Videoüberwachung in Wohnung nicht erlaubt 

 

Das Amtsgericht München durfte einen interessanten Fall entscheiden, der den 

aktuellen Wohnungsmarkt ein wenig näher beleuchtet. 

 

Hintergrund: 

Gegenständlich war die Klage des Vermieters gegen den Untermieter auf Zahlung 

angeblich ausstehender Mieten in Höhe von insgesamt 2.430 Euro. Der Beklagte 

kündigte das Untermietverhältnis fristlos, wegen diverser Pflichtverletzungen und 

leistete ab August 2018 keine Zahlungen mehr. Der Kläger begehrte die Miete bis 

Ende Oktober.  

 

Die Frage war nun, ob der Beklagte außerordentlich fristlos kündigen konnte. 

Hierzu nahm das Gericht zuerst den Sachverhalt auf: 

Der Vermieter betrieb selbst nur noch ein Büro in der gegenständlichen Wohnung, 

die er ansonsten zimmerweise vollständig untervermietet hat. Er hatte im Mai 2018 

ein 20 m² großes, mit Schrank, Bett und Schreibtisch möbliertes Zimmer gegen eine 

Monatsmiete von 810 Euro zuzüglich 40 Euro Betriebskostenvorauszahlung und 

einer Kaution von 1.920 Euro an den Beklagten untervermietet. Der Beklagte war zur 

Mitnutzung von Bad/Dusche/WC und Küche berechtigt. Im Mietvertrag befanden sich 

mehrere Klauseln u.a.: „Vor der Haustür ist zum Schutz der Gemeinschaft eine 

Kamera angebracht“. 
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Zur Kamera stellte nun das Gericht genauer fest: 

Im Bereich des zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassenen Flurs, der das Zimmer 

des Beklagten u.a. mit der Küche und dem Badezimmer verbindet fand eine 

permanente Videoüberwachung statt, die vom Kläger auch noch (unstreitig) 

regelmäßig ausgewertet wurde. Dies war für das Gericht rechtswidrig und es teilte 

hierzu mit: „Dies kann insoweit nicht angehen.“ Auch die vertragsgemäße 

Ausführung mit der Regelung zur Anbringung einer Kamera „vor der Haustür“ (also 

im Freien) ist eine Kamera im Hausflur - mithin vor der/den Zimmertür(en) der 

Wohngemeinschaft schon nach dem klaren und unmissverständlichen Wortlaut nicht 

erfasst. Bei realitätsnaher Betrachtung des Gerichts wurde dargestellt, dass das 

Badezimmer von den Bewohnern nicht immer vollumfänglich bekleidet aufgesucht 

wird. Hinzu kommt, dass sich hier die Anbringung dieser Kamera nicht ansatzweise 

auf einen tragfähigen Grund zu stützen vermag. 

 

Urteil: 

Dem Beklagten war es hier keine weiteren drei Monate bis zum Ablauf der 

ordentlichen Kündigungsfrist zuzumuten, sich den rechtswidrigen 

Überwachungsmaßnahmen des Klägers auszusetzen. Dem Kläger wurde nur die 

zeitanteilige Miete für drei Tage bis zum Zugang der Kündigung am 3.8.2018 

zugesprochen, wobei er statt 2.430 Euro nur 83 Euro bekam und Großteils mit der 

Klage verlor. 

 

Quelle: 

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-

behoerden/amtsgerichte/muenchen/presse/2019/45.php; Amtsgericht München mit 

Urteil vom 28.05.2019, Az. 432 C 2881/19 

 

Fazit: 

Die Pressemitteilung des Gerichts bezifferte diesen Fall in der Überschrift als 

Herbergs(un)wesen, wobei dies zutrifft. Abgesehen davon, dass für 20 m² 850.- € zu 

zahlen waren, darf kein Vermieter seine Mieter überwachen und Videoaufnahmen 

sind aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Mieter nur unter sehr engen 

Voraussetzungen erlaubt, aber nicht für diesen Gemeinschaftsflur! 
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