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Fall 7a – Lösung: 

 

A. Anspruch V ���� M, Miete für Januar 2003, Mietvertrag gem. § 535 II 

I. Abschluss eines Mietvertrags 

V und M haben sich darüber geeinigt, dass V dem M gegen Zahlung eines 
Entgelts den Gebrauch eines Geschäftslokals in den „Frohnau-Arcaden“ 
überlässt. Die Erträge aus dem von M darin betriebenen Café stellen sich nicht 
als Früchte (§ 99) des „bloßen“ Geschäftslokals, sondern als Früchte „des 
Unternehmens“ dar (BGH, NJW-RR 1991, 906 [907]), so dass kein 
Pachtvertrag gem. § 581 vorliegt, sondern „nur“ ein Mietvertrag gem. § 535 
über Geschäftsräume. 

Ein Pachtvertrag kommt nur dann in Betracht, wenn Vertragsgegenstand nicht 
„bloß“ Räume sind (arg. § 580a II); es muss ein Zusammenhang zwischen der 
Überlassung der Räume und insbesondere des wesentlichen Inventars bestehen 
(überwM, vgl. BGH, NJW-RR 1991, 906 [907] mwN; dieser Zusammenhang kann 
allerdings recht weit sein, insbesondere genügt es, wenn der Pächter des Raums 
zugleich das Inventar vom Verpächter oder auf dessen Vermittlung hin bzw. mit 
dessen Unterstützung bei der Finanzierung von Dritten zu Eigentum erwirbt). 

II. Formnichtigkeit gem. § 125 Satz 1 

Der Mietvertrag bedarf grundsätzlich keiner bestimmten Form, kann also auch 
mündlich abgeschlossen werden. Etwas anderes könnte sich hier aus § 550 
ergeben – die (entsprechende) Anwendbarkeit dieser eigentlich für die 
Wohnraummiete geltenden Vorschrift ergibt sich aus § 578 II 1, I. 

Allerdings folgt aus § 550 im Umkehrschluss gerade, dass auch insoweit ein 
wirksamer Mietvertrag formfrei geschlossen werden kann – nur wäre eine 
Befristung auf mehr als ein Jahr unwirksam. Im Übrigen ist der Mietvertrag 
zwischen M und V auch nicht auf bestimmte Zeit geschlossen worden. 

III. Beendigung des Mietverhältnisses durch fristlose Kündigung am 6. Januar 

1. Kündigungserklärung 

M hat dem V gegenüber am 06. Januar 2003 die fristlose Kündigung 
erklärt. Die Kündigung könnte jedoch gem. § 125 Satz 1 nichtig sein. 

§ 568 I fordert für die Kündigungserklärung Schriftform; er gilt 
allerdings – wie sich aus seiner Stellung im Untertitel 2 „Mietverhältnisse 
über Wohnraum“ des Miet- und Pachtrechts ergibt – unmittelbar nur für 
die Wohnraummiete. Da § 568 I in der Verweisungsnorm des § 578 I, II 
nicht genannt ist, gilt die Schriftform für die Kündigung der 
Geschäftsraummiete nicht. M konnte daher mündlich kündigen. 

2. Recht zur fristlosen Kündigung gem. § 543 

M müsste aber auch ein Recht zur außerordentlichen, fristlosen 
Kündigung gehabt haben. Dieses könnte sich aus § 543 I 1 ergeben. 
Dann müsste ein wichtiger Grund vorgelegen haben. Eine umfassende 
Interessenabwägung müsste ergeben, dass die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses (und sei es nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist) 
dem M unzumutbar ist, § 543 I 2. 

Gemäß § 543 II 1 Nr. 1 kann dies insbesondere dann der Fall sein, wenn 
dem Mieter M entgegen § 535 I 1, 2 der vertragsgemäße Gebrauch nicht 
gewährt wird – etwa weil die Mietsache mit einem Mangel gem. § 536 
behaftet ist. 
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Ein Sachmangel gem. § 536 I liegt vor, soweit – von Anfang an oder 
erst ab einem späteren Zeitpunkt – der tatsächliche Zustand der 
Mietsache zum Nachteil des Mieters vom vertraglich vorausgesetzten 
abweicht und dadurch die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch 
aufgehoben oder – nicht nur unerheblich, § 536 I 3 – gemindert ist. Ein 
Mangel kann auch durch äußere Einflüsse oder Umstände begründet 
werden, allerdings – um eine ausufernde Haftung des Vermieters zu 
verhindern – nur dann, wenn sie zu einer unmittelbaren Tauglich-
keitsbeeinträchtigung führen (BGH, NJW 2000, 1714 [1715] mwN). 

Unabhängig von der Auslastung und Besucherzahl des Einkaufszentrums 
und unabhängig auch von der Vermietung benachbarter Geschäfte – 
alles Umstände, die für den geschäftlichen Erfolg des Mieters von 
überragender Bedeutung sind – ist das vermietete Ladenlokal zum 
Betrieb eines Cafés ohne Einschränkungen geeignet. Die Möglichkeit der 
Partizipation am (auch von anderen Geschäften angezogenen) 
Kundenstrom betrifft nicht die unmittelbare Gebrauchstauglichkeit der 
Mietsache, sondern ist Teil des unternehmerischen Verwendungs- und 
Gewinnerzielungsrisikos (BGH, NJW 2000, 1714 [1715]). 

Es könnte allerdings eine zugesicherte Eigenschaft fehlen, § 536 II. 
Eigenschaften sind alle die Beschaffenheit einer Sache bestimmenden 
Merkmale und solche tatsächlichen oder rechtlichen Beziehungen der 
Sache zur Umwelt, die ihren Grund in der Sache selbst haben, von ihr 
ausgehen, ihr für gewisse Dauer anhaften und nicht lediglich durch 
Heranziehung von Umständen in Erscheinung treten, die außerhalb der 
Mietsache liegen (BGH, NJW 2000, 1714 [1715]). 

Es ist jedoch bereits nicht ersichtlich, dass V dem M eine bestimmte 
Vermietungsquote oder bestimmte Besucherzahlen der Arcaden 
verbindlich zugesagt hätte. Im Übrigen wären diese Größen auch nicht 
zusicherungsfähig, da sie nicht in der Beschaffenheit der Mietsache 
selbst, dem einzelnen Geschäftslokal, begründet liegen (und auch nur 
von zweifelhafter Dauerhaftigkeit wären). 

Für fehlerhafte Angaben oder leere Versprechungen dieser Art müsste V 
natürlich ggf. gleichwohl haften – in der Regel gem. §§ 280 I, 311 II, 241 II. 
Eine solche Pflichtverletzung kann u.U. auch eine fristlose Kündigung aus 
wichtigem Grund gem. § 543 I rechtfertigen, BGH, NJW 2000, 1714 (1718). 

Ein Mangel liegt daher nicht vor. Allerdings könnten die geringe 
Auslastung und die geringe Vermietungsquote einen „unbenannten“ 
wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung begründen. Immerhin können 
sie für das Geschäft des M ein Scheitern bewirken, zumal der Erfolg 
eines Cafés in hohem Maße davon abhängt, dass sich viele Leute für 
längere Zeit in der Umgebung aufhalten. 

M hat daher ein erhebliches Interesse daran, das als unprofitabel 
erkannte Geschäft alsbald aufzugeben und das Mietverhältnis sofort zu 
beenden. Allerdings hat V seinerseits – gerade da Geschäfte in den 
Arcaden nur schwer bzw. gar nicht weitervermietbar sind und da mit 
jeder weiteren Schließung das Scheitern des gesamten 
Einkaufszentrums noch deutlicher wird – ein beträchtliches Interesse 
daran, dass er zumindest bis zum Ablauf der ordentlichen 
Kündigungsfrist mit M einen (zahlenden) Mieter behält. 

Angesichts dieser (ausgewogenen) Interessenlage spricht bei der 
umfassenden Abwägung, die § 543 I 2 fordert, gegen die 
Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses (bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist) und damit gegen ein Kündigungsrecht, dass V 
erkennbar kein Verschulden am Misserfolg der Arcaden trifft, er sich im 
Gegenteil – pflichtgemäß, aber erfolglos – um Neuvermietungen bemüht 
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und dass der wirtschaftliche Erfolg des in den Mieträumen betriebenen 
Geschäfts, den M hier in Gefahr sieht, grundsätzlich allein zum 
Interessen- und Risikobereich des mietenden Unternehmers gehört. 

Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund scheidet – wie die 
Berufung auf § 313 – aus, wenn der wichtige Grund in den Risikobereich des 
Kündigenden fällt, vgl. zu § 314 nur AnwK-Krebs, § 314 Rz. 14; 
Palandt-Heinrichs, § 314 Rz. 10. Daher hätte hier auch bereits die detaillierte 
Analyse der Risikoverteilung erfolgen können, die bei § 313 angestellt wird. 

Aus dem Vertrag trifft den Arcaden-Betreiber V wohl die Pflicht, sich um eine 
vollständige Vermietung der Geschäfte zu bemühen. Hätte er diese Pflicht 
verletzt, käme ggf. eine Kündigung aus wichtigem Grund ebenso in Betracht 
wie ein Schadensersatzanspruch aus § 280 I, der dem Mietzinsanspruch gem. 
§ 273 I entgegengehalten werden könnte. 

Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung gem. § 543 I besteht nicht. 

Anderenfalls müsste – bei Annahme eines Mangels oder einer Pflicht-
verletzung des V – noch § 543 III erörtert werden. Danach ist grundsätzlich 
eine Fristsetzung bzw. Abmahnung erforderlich. Diese verspräche hier aber 
wohl offensichtlich keinen Erfolg, wäre also entbehrlich, § 543 III 2 Nr. 1. 

3. Recht zur fristlosen Kündigung gem. § 314 I 1 

Im Mietrecht enthält § 543 abschließend die Regelungen über die 
Kündigung aus wichtigem Grund, so dass er als lex specialis den –
inhaltlich im Wesentlichen übereinstimmenden – § 314 verdrängt (allgM, 
HK-BGB-Schulze, § 314 Rz. 2; AnwK-Krebs, § 314 Rz. 10). 

4. Recht zur fristlosen Kündigung gem. § 313 III 2 

Fraglich ist schon, ob § 313 III 2 bei Dauerschuldverhältnissen neben §§ 314, 
543 überhaupt einen eigenständigen Anwendungsbereich hat oder ob nicht 
jede Störung der Geschäftsgrundlage, die hinreichend gewichtig ist, um nach 
§ 313 III 2 ein Kündigungsrecht zu begründen, zugleich einen wichtigen 
Grund iSd §§ 314, 543 darstellt. 

Der BGH (NJW 1997, 1702 [1704f.] mwN; NJW 1996, 714; so auch Palandt-
Weidenkaff, § 543 Rz. 5, 8) scheint die beiden Institute so abgrenzen zu 
wollen, dass eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund (§§ 543, 314) nur 
dann in Betracht kommt, wenn der Grund im Einfluss-, Interessen- bzw. 
Risikobereich des Kündigungsempfängers liegt (vgl. die Beispiele in § 543 II), 
dann aber unter weniger strengen Voraussetzungen als eine Kündigung gem. 
§ 313 III 2. 

Nach Auffassung des Gesetzgebers (BT-Drs. 14/6040, S. 177; ähnlich AnwK-
Krebs, § 314 Rz. 29; Lorenz / Riehm, Rz. 243) soll § 313 die Kündigung aus 
wichtigem Grund (jdf. gem. § 314) ausschließen, wenn bei einer Geschäfts-
grundlagenstörung eine zumutbare Vertragsanpassung möglich ist. Daraus 
folgert Arnold (in: Dauner-Lieb u.a., § 3 Rz. 68), dass ansonsten § 314 
maßgeblich ist, § 313 III 2 also wohl nur auf ihn (und die speziellen 
Sonderregelungen wie § 543) verweist. 

Schließlich wird auch vertreten (HK-BGB-Schulze, § 314 Rz. 2), dass die 
Regelungen über die Kündigung aus wichtigem Grund und § 313 selbständig 
nebeneinander stehen, ohne sich auszuschließen. Allerdings sei davon 
auszugehen, dass im Bereich der gestörten Geschäftsgrundlage die 
Kündigungsmöglichkeiten gem. § 313 III 2 bzw. §§ 314, 543 regelmäßig 
zusammenfielen. 

Der Gesetzgeber ging offenbar davon aus, dass für § 313 III 2 neben §§ 314, 
543 ein Anwendungsbereich verbleibt, da er sonst wohl in § 313 III 2 kein 
Kündigungsrecht gewährt, sondern deutlicher eine Verweisung auf die 
Regelungen für Dauerschuldverhältnisse vorgenommen hätte. Dies verbietet 
die (vorschnelle) Annahme der Spezialität von § 543 (bzw. § 314) – vor 
allem bei Ablehnung eines Kündigungsrechts nach dieser Vorschrift. 

Allerdings sind die Maßstäbe von § 313 III 2 einerseits und §§ 543, 314 
andererseits einander zumindest sehr ähnlich und dürften sich die Ergebnisse 
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bei Geschäftsgrundlagenstörungen kaum unterscheiden, soweit man nicht – 
vor allem mit der „alten“ Rechtsprechung, die der Gesetzgeber aber bei der 
Neufassung der §§ 543, 314 nicht ausdrücklich aufgegriffen hat – die 
Kündigung gem. §§ 543, 314 auf Umstände begrenzt, die im Risikobereich 
des Kündigungsempfängers liegen (s.o.). 

a) Geschäftsgrundlagen 

Gemäß § 313 I, II müssen Umstände bzw. Vorstellungen zur 
Grundlage des Vertrages geworden sein. Insbesondere darf der 
Vertrag also – auch im Ergebnis einer Auslegung gem. §§ 133, 
157 – keine Regelung darüber enthalten, was bei ihrer 
Veränderung bzw. ihrem Fehlen gelten soll (Abgrenzung der 
Geschäftsgrundlage vom Regelungsbereich des Vertrags / dem 
Geschäftsinhalt), müssen die Umstände / Vorstellungen aber 
doch – für beide Seiten erkennbar – geeignet gewesen sein, die 
Willensbildung wenigstens einer Partei (ob bewusst oder nicht) zu 
beeinflussen (vgl. Lorenz / Riehm, Rz. 390). 

Bisher war es sehr umstritten, wie man die Geschäftsgrundlage 
bestimmt. Vielfach wurden hierbei bereits Gesichtspunkte der 
Risikoverteilung oder der wesentlichen Bedeutung berücksichtigt (vgl. 
etwa das Schema von Medicus, Bürgerliches Recht, Rz. 165a, der 
daran offenbar auch für § 313 festhalten will). Außerdem herrschte 
Streit darüber, ob die Geschäftsgrundlage allein anhand der 
Vorstellungen der Parteien (subjektiv) und / oder anhand der 
objektiven Gegebenheiten zu bestimmen sei. Diesen Streit dürfte der 
Gesetzgeber dadurch entschieden haben, dass er in § 313 I einen 
objektiven und daneben in § 313 II einen subjektiven Ansatz ins 
Gesetz aufgenommen hat. 

Den Vorstellungen des Gesetzgebers (vgl. BT-Drs. 14/6040, S. 175f.) 
scheint es am nächsten zu kommen, wenn man dem Merkmal 
„Grundlage des Vertrags“ nur noch geringe Funktion beimisst und 
zunächst einen weiten Kreis von Umständen und Vorstellungen 
einbezieht, die Feinsteuerung erfolgt dann über die weiteren Kriterien 
von § 313 (so auch Arnold, in: Dauner-Lieb, Fall 114). 

Als Umstand kommt hier die (nahezu) vollständige Vermietung der 
anderen Geschäfte in den Arcaden in Betracht, die für die 
Willensbildung des M von erheblicher Bedeutung ist, da sie sich 
mittelbar auf seine Gewinnerwartungen auswirkt. Als Vorstellung 
beider Parteien steht daneben – und in unmittelbarem 
Zusammenhang dazu – die Annahme, dass die Arcaden von den 
Kunden gut angenommen werden und eine regionale Bedarfslücke 
schließen. Da der Vertrag zu diesen für den wirtschaftlichen Erfolg 
jedenfalls für M – für V erkennbar – wesentlichen Aspekten keine 
Regelungen enthält, sind sie Grundlagen des Geschäfts geworden. 

b) Schwerwiegende Veränderung / wesentliche Fehlvorstellung 

Die Vermietungsquote hat sich durch die Aufgabe etlicher 
Geschäfte schwerwiegend verändert. Es ist davon auszugehen, 
dass M jedenfalls zu den mit V vereinbarten Konditionen kein 
Geschäftslokal zum Betrieb eines Cafés in einem zu einem 
erheblichen Teil leer stehenden Einkaufszentrum gemietet hätte. 

Die Vorstellung, mit den Arcaden auf Akzeptanz und gute An-
nahme durch die Kunden zu stoßen, hat sich als falsch heraus-
gestellt; diese Vorstellung war auch für den Vertrag wesentlich, 
der mit diesem Inhalt nicht geschlossen worden wäre, wenn das 
Scheitern des Einkaufszentrums bereits festgestanden hätte. 
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c) Unzumutbarkeit des Festhaltens am Vertrag 

Schließlich müsste dem M wegen dieser Störungen das Festhalten 
am unveränderten Vertrag unzumutbar sein. Von Bedeutung ist 
insoweit – wie § 313 I nunmehr klarstellt – vor allem die 
vertragliche oder gesetzliche Risikoverteilung. 

Bei mangelfreier Leistung trägt grundsätzlich allein der Gläubiger 
das Verwendungsrisiko, die geringe Rentabilität des vom Mieter in 
den Mieträumen betriebenen Geschäfts fällt als typisches 
Unternehmerrisiko regelmäßig allein in seinen Risikobereich 
(hierzu und zum Folgenden eingehend BGH, NJW 2000, 1714 
[1716ff.]; NJW 1981, 2405 [2406]). 

Ausnahmen von diesem Grundsatz liegen dann vor, wenn der 
Vermieter das Geschäftsrisiko des Mieters – ganz oder zum Teil – 
übernimmt oder aber der Bereich des vom Mieter übernommenen 
Risikos überschritten wird. Letzteres mag in extremen 
Ausnahmefällen in Betracht kommen, in denen eine 
unvorhergesehene Entwicklung mit unter Umständen existenziell 
bedeutsamen Folgen für eine Partei eintritt (BGH, NJW 2000, 1714 
[1716]; NJW 1981, 2405 [2406]). 

Allein der Umstand, dass das Geschäftslokal in einem 
Einkaufszentrum liegt und auch der betreibende Vermieter dessen 
Florieren erwartet und erhofft, ändert daran nichts. Der Mieter 
muss hier im Zuge seiner Abschätzung der Erfolgsaussichten 
seines Unternehmens auch die Möglichkeit eines Scheiterns des 
Gesamtobjekts berücksichtigen. Der Vermieter trägt grundsätzlich 
allein das Risiko der Vermietbarkeit. 

Die Auslegung des Mietvertrags kann jedoch eine (teilweise) 
Übernahme des Geschäftsrisikos durch den Vermieter ergeben, 
insbesondere dann, wenn er die unternehmerische Freiheit des 
Mieters über das in Einkaufszentren übliche Maß (Betriebspflichten, 
Sortimentsbeschränkungen, Kostenbeiträge zur gemeinschaftlichen 
Werbung und Außendarstellung etc.) hinaus beschränkt, das 
Geschäft in ein detailliertes Gesamtkonzept finanziell und mit 
Betriebspflichten einbindet und dadurch eine Gesamtverkaufs-
strategie verfolgt, mit welcher der Vermieter über die übliche 
Verwaltung und Koordinierung eines Einkaufszentrums hinaus ein 
eigenes unternehmerisches Risiko für alle Einzelgeschäfte 
übernimmt. Dies kann sich insbesondere in der einheitlichen 
Gestaltung aller Geschäfte und einem Gesamtmanagement 
äußern. Anhaltspunkte dafür fehlen. 

5. Ein Recht des M zur fristlosen Kündigung besteht daher nicht. 

IV. Minderung des Mietzinses, § 536 I, II 

Wie bereits ausgeführt, liegt ein Mangel des Geschäftslokals nicht vor, so dass 
auch keine Minderung besteht. 

V. Fälligkeit 

Der (offenbar) nach Monaten bemessene Mietzins wurde für Januar gem. 
§§ 579 II, 556b I mit Ablauf des dritten Werktags des Januar fällig. Jedenfalls 
am Dienstag, 07. Januar 2003, zu dem V Zahlung verlangt, ist der Mietzins 
demnach fällig. 

VI. Ergebnis 

V hat gegen M einen Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Mietzinses für 
Januar 2003 am 07. Januar 2003. 
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B. Ende des Mietverhältnisses 

I. Grundsatz 

Das Mietverhältnis zwischen V und M ist auf unbestimmte Zeit eingegangen 
worden. Es besteht daher solange fort, bis es aufgrund einer ordentlichen – 
unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfrist 
ausgesprochenen – oder außerordentlichen – fristlosen oder fristgebun-
denen – Kündigung oder aus sonstigen Gründen (Vertragsaufhebung, 
gesetzliche Anordnung) endet. 

II. Kündigung 

Als Beendigungsgrund kommt hier bislang nur die Kündigung des M vom 
06. Januar 2003 in Betracht. Diese ist allerdings als fristlose Kündigung 
mangels außerordentlichen Kündigungsrechts nicht wirksam (s.o., A.). 

Die Kündigung ist ausdrücklich als „fristlose“ erklärt worden, in ihr kann nicht 
bereits durch Auslegung gem. §§ 133, 157 eine fristgerechte ordentliche 
Kündigung gesehen werden. 

Sie könnte allerdings gemäß § 140 in eine ordentliche Kündigung zum 
nächsten Termin umzudeuten sein. Bei der Kündigung handelt es sich um ein 
(einseitiges) Rechtsgeschäft. Das Erfordernis der „Nichtigkeit“ in § 140 ist 
weit auszulegen, ihm ist schon dann genügt, wenn ein Rechtsgeschäft 
endgültig keine Wirkung entfalten kann – wie die fristlose Kündigung in 
Ermangelung eines Kündigungsgrundes (Palandt-Heinrichs, § 140 Rz. 3). 

Die Erklärung der außerordentlichen Kündigung entspricht auch den 
Erfordernissen einer – ohne besonderen Grund möglichen (Ausnahme: die 
ordentliche Kündigung des Vermieters von Wohnraum wird durch die 
§§ 573ff. begrenzt) – ordentlichen Kündigung; diese reicht schließlich in ihren 
Wirkungen nicht weiter als die außerordentliche fristlose Kündigung. 

Es müsste aber auch anzunehmen sein, dass eine ordentliche Kündigung von 
M gewollt sein würde. Eine weitere Einschränkung erfährt die Umdeutung aus 
Gründen der Sicherheit des Rechtsverkehrs. Eine Umdeutung kommt danach 
nur dann in Betracht, wenn der Wille, den Vertrag auf jeden Fall zu beenden, 
für den Empfänger zweifelsfrei erkennbar ist (BGH, NJW 1981, 976 [977]). 
Einen solchen Willen des M musste V angesichts der Erläuterung erkennen, 
das Geschäft werde sich für M wohl nie lohnen. 

In der Praxis ist es üblich und empfehlenswert, bei außerordentlichen Kündigungen 
ausdrücklich „hilfsweise“ oder „vorsorglich“ auch ordentlich zu kündigen. 

Ms Erklärung kann also in eine ordentliche Kündigung umgedeutet werden. 

III. Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 

Die Dauer der Kündigungsfrist bemisst sich gem. § 580a II. Danach kann 
spätestens am dritten Werktag eines Kalendervierteljahres zum Ablauf des 
nächsten Kalendervierteljahres gekündigt werden. Das Mietverhältnis würde 
daher mit dem Ablauf des 30. Juni 2003 enden, wenn die Kündigung vom 
06. Januar 2003 spätestens am dritten Werktag des ersten Quartals 2003 
erfolgt wäre, ansonsten erst mit dem Ablauf des 30. September 2003. 

Der 01. Januar 2003 war ein gesetzlicher Feiertag (Neujahr), der 02. und 
03. Januar 2003 (Donnerstag und Freitag) waren zwei Werktage. Fraglich ist, 
ob auch der Samstag, 04. Januar 2003, ein Werktag war. Gemäß § 3 II BUrlG 
gelten als Werktage alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche 
Feiertage sind – also auch Samstage. Jedoch gilt diese (traditionelle) 
Definition noch nicht zwingend auch für die Auslegung des § 580a II. 
Allerdings ist der Samstag immer noch ein Geschäftstag und wird jedenfalls in 
vielen Branchen an Samstagen gearbeitet, so dass der Samstag trotz der 
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Neufassung des § 193 – durch Aufnahme des Sonnabends – im Jahre 1965 
und der Verkürzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, die sich häufig 
in einem arbeitsfreien Samstag niederschlug, nach wie vor grundsätzlich als 
Werktag anzusehen ist (wohl hM, BGH, Urt. v. 27. April 2005 – 
VIII ZR 206/04; LG Wuppertal, NJW-RR 1993, 1232f.; Palandt-Heinrichs, 
§ 193 Rz. 4; Palandt-Weidenkaff, § 573c Rz. 10, MüKo2-von Feldmann, § 193 
Rz. 1, MüKo2-Voelskow, § 565 Rz. 15; alle mwN). 

Ist demnach der Samstag, 04. Januar 2003, der dritte Werktag des ersten 
Quartals 2003 gewesen, so endete die Kündigungsmöglichkeit zum 
30. Juni 2003 „an sich“ an diesem Tag. Es könnte jedoch gemäß § 193 an 
seine Stelle der nächste Werktag, also der Montag, 06. Januar 2003, treten. 
Dagegen spricht, dass § 193 im Bereich von Kündigungsfristen grundsätzlich 
keine Anwendung finden soll, da dem Gekündigten die volle Kündigungsfrist 
erhalten bleiben soll (vgl. nur BGHZ 59, 265ff., und zuletzt Urt. v. 
17. Februar 2005 – III ZR 172/04 mwN). Allerdings hat der BGH in der zuerst 
zitierten Entscheidung ausdrücklich in der Vorgängernorm von § 580a II, in 
§ 565 a.F., eine Sonderregelung gesehen, die keine ganz feststehende 
Kündigungsfrist anordnet, sondern die Dauer der Frist in Abhängigkeit von der 
Verteilung von Wochen-, Werk- und Feiertagen bestimmt. Daher kann in 
diesem Bereich auch eher den Interessen des Kündigenden Rechnung 
getragen werden; ihm muss Gelegenheit gegeben werden, noch am dritten 
Werktag selbst zu kündigen; insbesondere bei gewerblichen Vermietern ist 
aber die Bewirkung einer Kündigung am Samstag nicht mehr möglich. 
Deshalb sollte auf die Kündigung gem. § 580a II die Regelung des § 193 
angewendet werden (bislang hM, vgl. nur LG Wuppertal, NJW-RR 1993, 1232 
[1233]; Palandt-Weidenkaff, § 573c Rz. 10, § 580a Rz. 12; anders jetzt aber 
offenbar BGH, Urt. v. 17. Februar 2005 – III ZR 172/04, wo allerdings zu 
‚Werktags-Fristen‘ nicht ausdrücklich Stellung genommen wird; offen gelassen 
von BGH, Urt. v. 27. April 2005 – VIII ZR 206/04). 

Die Kündigung am Montag, 06. Januar 2003, ist daher noch rechtzeitig 
erfolgt, um das Mietverhältnis zum 30. Juni 2003 zu beenden. 


