
ANZEIGE __________________________________

Endlich ist der Winter vorüber! Für viele 
von uns war es wohl der „längste Win-
ter aller Zeiten“. Mit den Ostertagen 

kommt der Frühling  - Mieter und Eigentü-
mer werden sich freuen, die bislang brach-
liegenden Gärten endlich wieder nutzen zu 
können. In vermieteten Immobilien kann 
sich der Garten jedoch schnell zum Anker-
punkt von Streitigkeiten und Missverständ-
nissen entwickeln. Deshalb konzentrieren 
wir uns in unserer diesjährigen Osteraus-
gabe auf Tipps und Wissenswertes rund 
um den vermieteten Garten.  

Für Mieter, die einen Garten bzw. einen 
Gartenteil im Rahmen ihres Mietvertrages 
mieten, stellt sich schnell die Frage nach 
Rechten und Pflichten, die mit dem ge-
mieteten Gartenteil verbunden sind. Weil 
keine eindeutigen Vorschriften existieren, 
ist eine möglichst umfassende Verhand-
lung im Vorfeld des Mietvertrages mit an-
schließender schriftlicher Fixierung, idea-
lerweise im §27 Sonstige Vereinbarungen 
(Standardmietvertrag von Haus und Grund, 
den wir im Regelfall nutzen), hilfreich. Im 
gemieteten Einfamilienhaus wird der um-
liegende Garten grundsätzlich mitgemietet, 
der Mieter darf diesen nutzen.   
 

Ostern 2021: Fragen und Wissenswertes... 
zum vermieteten Garten

Er muss den Garten jedoch auch pflegen. 
Für die Gartengeräte für die Gartenpflege 
hat er dabei selbst zu sorgen. Im Mehr-
parteienhaus obliegt die Gartenpflege 
grundsätzlich dem Verantwortungsbereich 
des Vermiters, wenn im Mietvertrag kei-
ne andere Regelung getroffen wurde. Der 
Mieter ist nur zur Nutzung des Gartens 
berechtigt, wenn der Garten im Mietver-
trag explizit als Teil der Mietsache definiert 
wurde. So festgelegt, kann der Mieter in 
diesem Fall zu einfachen Gartenarbeiten 
verpflichtet werden, um die Außenflächen 
in einem  gepflegten Zustand zu erhalten. 
Hierbei darf der Mieter nur zu vergleichs-
weise einfachen Tätigkeiten herangezogen 
werden, die sich ohne umfangreiche Fach-
kenntnisse ausführen lassen.   
 Das Rasenmähen fiele unter „einfache 
Tätigkeiten“, der jährliche Baumschnitt läge 
dagegen weiterhin im Verantwortungsbe-
reich des Vermieters. Die regelmäßigen 
Aufwendungen für die Gartenpflege bzw. 

für Grünanlagen im Außenbereich kann 
der Vermieter den Mietern mit den Um-
lagen in Rechnung stellen. Hierbei sollte 
der Eigentümer bei Konzeption des Miet-
vertrages darauf achten, dass  die ent-
sprechenden Verteilerschlüssel im Miet-
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Es handelt sich um einen 

werblichen Text, eine abschlie-
ßende Gewähr für die Angaben 

können wir, trotz sorgsamer 
Recherche, nicht übernehmen. 
Der Text ersetzt keine Rechts-
beratung. Konsultieren Sie für 
Ihren Einzelfall einen Anwalt.    

Beobachten Sie mit Sorge die politischen  
Entwicklungen in Deutschland? Fürchten 
Sie als Folge der Corona Pandemie neue 
Abgaben und Steuern, die Ihr Vermögen 
dezimieren werden?  
 
Begreifen Sie die Einführung eines Corona- 
Lastenausgleiches, einer Vermögenssteuer, 
eines deutschlandweiten Mietendeckels 
oder die negativen Auswirkungen der 
Grundsteuerreform als reale Risiken für 
Ihren Besitz? 
  
Investieren Sie jetzt in Immobilien in Dubai. 

Steigen Sie ein in einen der interessantesten 
Immobilienmärkte der Welt!  Sie  profitieren 
von hohen Mietrenditen, von günstigen 
Kaufpreisen mit Wertsteigerungspotenzial 
und einem investorenfreundlichem Miet-
recht.  Diversifizieren Sie Ihr Vermögen und 
versichern Sie einen Teil Ihres  Kapital gegen 
potenzielle Zugriffe durch den deutschen 
Staat. 

www.richardnitzsche.com/dubai

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 
 
Sie wollen in unserem Newsletter  
Werbung schalten? Profitieren SIe von 
unserer kaufkräftigen Leserschaft, die 
eine hohe Affinität zu den Themen  
Lifestyle, Immobilien und Vermögensan-
lage mitbringt.

Informationen zu Auflage, Reichweite 
und Anzeigenpreisen erhalten Sie unter 
info@vermieterpro.de 

vertrag korrekt ausgefüllt sind. Keinesfalls 
sollten die Positionen ausgestrichen sein. 
In diesem Fall kann dem Mieter auch die 
Neueinführung von Betriebskosten, bspw. 
die Beauftagung eines Hausmeister- oder 
Gartenservices, nicht auf den Mieter um-

gelegt werden. Vielfach ergeben sich Mei-
nungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
Gartengestaltung durch den Mieter im mit-
vermieteten Teilstück. Einmal vermietet, 
räumt das deutsche Mietrecht dem Mieter 
umfangreiche Freiheiten hinsichtlich der 
Gartengestaltung ein, sofern keine un-
erlaubten baulichen Veränderungen vorge-
nommen werden. Beispielsweise zählt das 
Aufstellen von Sandkasten und Schaukel 
für die Kinder ebenso zur betriebsüblichen 
Nutzung, wie die „Verschönerung“ der Flä-
che mit Gartenzwergen. Ein Gericht hat 
sogar erlaubt, dass der Mieter einen Teich 
anlegen darf (LG Lübeck, Az.: 14 S 61/92).  
 Falls Vermieter fürchten, der Mieter 
könnte von ihm eingebrachte Pflanzen und 
Sträucher am Ende der Mietdauer ausgra-

ben und in seinen nächsten Garten mitneh-
men, sollte unbedingt eine entsprechende 
Vereinbarung in den Vertrag aufgenommen 
werden, die das Verfahren zum Vertragsen-
de regelt. Anderenfalls würden sich Mieter 
und Vermieter streiten, ob die Pflanze durch 
das Einsetzen zum „wesentlichen Grund-
stücksbestandteil“ geworden ist oder ob die 
Pflanze lediglich als Scheinbestandteil zu 
werten wäre, weil sie absichtlich nur tem-
porär mit dem Boden verbunden wurde, um 
einen bestimmten Zweck zu erfüllen.   
 In diesem Fall dürfte der Mieter die je-
weilige Pflanze als Bestandteil seines Ei-
gentums mitnehmen. 

Gemieteter Garten: Rechte und  
Pflichten des Mieters

Vermieter kann regelmäßig anfallende 
Kosten für die Gartenpflege umlegen, 

Vermieteter Garten: Mieter ist frei in der 
Gestaltung seines Gartens! 

Wenn der Mieter zum Vertragsende Pflan-
zen mitnehmen will...

...wünscht frohe Ostern! 


