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Zwar bleiben die von dem Vermie-
ter installierten und betriebenen 
Dachantennen stehen, deren Un-
terhaltungskosten der Vermieter 
bei Bestehen einer darauf gerich-
teten vertraglichen Vereinbarung 
gem. § 2 Nr.15 BetrKV (bis zum 
31.12.2003: Nr.15 in Anlage 3 zu 
§27 II. BV) auf den Mieter in der 
Betriebskostenabrechnung um-
legen darf. Nicht betroffen sind 
Mietobjekte mit Kabelanschluss 
oder Versorgung über eine Satel-
litenanlage. 
Der Mieter benötigt für das Fern-
sehen der Zukunft allerdings ei-
nen ca. 200 Euro teuren Decoder 
(die sog. Set-Top-Box). Muss nun 
der Vermieter dem Mieter diesen 
stellen oder ein von dem Mieter 
angeschafftes Gerät bezahlen? 
Mit dieser Frage hat sich das 
LG Berlin befasst (67 T 90/03). 
Ergebnis: Grundsätzlich sei der 
Vermieter zwar zur Instandset-
zung der Mietsache verpfl ichtet. 

Fernseh-
zukunft
Der Streit zwischen Mieter und Vermieter 

scheint im wahrsten Sinne des Wortes 

„vorprogrammiert“: Das analoge terrestrische 

Fernsehen über die gemeinschaftliche 

Dachantenne auf Mietshäusern steht in 

Deutschland vor dem Aus – die Zukunft ist digital 

und lautet DVB-T (Digital Video Broadcasting).

In naher Zukunft wird 
vom terrestrischen 

auf digitales 
Fernsehen 

umgestellt. Damit 
dann immer noch 

Bilder ins Haus 
kommen, ist ein 

spezieller Decoder 
erforderlich. 

Ein Gericht hat 
entschieden, dass 

Vermieter ihrem 
Mieter diesen nicht 

stellen müssen 
– letzterer muss 

ihn also in jedem 
Fall aus eigener 

Tasche zahlen.

Diese Verpfl ichtung gehe aber 
nicht so weit, dass er dem Mieter 
eine Set-Top-Box zur Verfügung 
stellen müsse,      Fortsetzung S.84
damit dieser weiterhin fernsehen 
könne. Der Mieter habe zudem 
auch keinen Aufwendungser-
satzanspruch nach § 536a Abs.2 
BGB, weil den Vermieter an der 
technischen Fortentwicklung 
und der damit einhergehenden 
Unmöglichkeit des terrestrischen 
TV-Signalempfanges kein Ver-
schulden treffe. Mietvertragliche 
Gewährleistungsrechte (etwa sog. 
negative Umwelteinwirkungen) 
kämen ebenfalls nicht in Frage. 
Schließlich scheidet auch ein An-
spruch aus § 535 Abs.1 S.2 BGB 
auf Instandhaltung der Wohnung 
durch den Vermieter aus, da der 
Vermieter nicht dazu verpfl ichtet 
sei, konkret bestehende Möglich-
keiten des Fernsehempfangs zu 
erhalten. Dies muss letztlich vor 
allem deswegen überzeugen, da 

der Vermieter – so wie auch bisher 
– nur verpfl ichtet ist, die Fernseh-
signale bis zur Anschlussdose in 
der vermieteten Wohnung zu 
liefern. Die nun durch Einfüh-
rung des DVB-T erforderliche 
Set-Top-Box ist dann Sache des 
Mieters und gehört zu seiner 
TV-Empfangsanlage und nicht 
zu der von dem Vermieter in 
den meisten Fällen geschuldeten 
gemeinschaftlichen Antennenin-
stallation. Anderenfalls müsste der 
Vermieter dem Mieter in letzter 
Konsequenz auch noch ein TV-
Gerät stellen, was wohl selbst 
bei den hartgesottensten Mietern 
auf Verwunderung stieße. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn ge-
rade der Fernseher mitvermietet 
wurde, was bei der Vermietung 
möblierten Wohnraumes oft der 
Fall ist.
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