
Vermieteranschreiben Besichtigung 
Mit der Übergabe wird der Mieter der alleinige Besitzer der 
Wohnung. Der Vermieter darf sie nur noch mit dessen 
Zustimmung betreten. In bestimmten Fällen hat der Vermieter 
einen Anspruch auf diese Zustimmung.  

Der Mieter ist in bestimmten Fällen nach den §§ 241 Absatz 1 BGB, 242 BGB verpflichtet, den 
Vermieter die Wohnung besichtigen zu lassen, wenn es dafür einen konkreten sachlichen Grund gibt, 
der sich aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Objektes ergibt.  

In vielen Fällen wird der Mieter nichts dagegen haben, z.B. wenn es um die Beseitigung eines Mangels 
oder um die Neuvermietung nach einer Kündigung durch den Mieter geht. Geht es jedoch um den 
Verkauf der Wohnung oder einen zwischen Mieter und Vermieter streitigen Punkt (Untervermietung, 
Tierhaltung), kann es zu Auseinandersetzungen um das Besichtigungsrecht kommen. Dann ist ein 
korrektes Vermieteranschreiben wichtig.   

Unser Muster bezieht sich auf den Normalfall der Besichtigung einer vermieteten Wohnung, die 
verkauft werden soll. Wir gehen davon aus, dass es keine gesonderten vertraglichen Regelungen zum 
Besichtgungsrecht gibt. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

https://wohnungswirtschaft.online/besichtigungsrecht/ 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Unsere Muster werden sorgfältig und unter Beachtung der aktuellen Rechtslage erarbeitet. Sie dürfen 
für private und gewerbliche Zwecke kostenfrei genutzt werden. Wir übernehmen jedoch keine Haftung 
dafür, dass die Muster den derzeitigen und zukünftigen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Wir 
kennen weder den Zweck, für den Sie sie verwenden wollen, noch die weitere Entwicklung von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Wir bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass wir unter keinen 
Umständen dafür eine Haftung übernehmen können. Wenn Sie einen rechtssicheren Text im Einzelfall 
benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt. Der muss dann dafür die Haftung übernehmen.  



Vermieteranschreiben Besichtigung 

Frau / Herrn Mieter  
Beispielstraße 11 

11111 Berlin 

Wohnungsbesichtigung 

Sehr geehrte Frau Mieter, sehr geehrter Herr Mieter, 

wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, beabsichtigen wir, die an Sie vermietete Wohnung zu 
verkaufen. Es gibt derzeit zwei Kaufinteressenten, die die Wohnung gerne besichtigen würden. 

Ich bitte Sie daher, die Besichtigung der Wohnung durch mich und die Kaufinteressenten nächste 
Woche am Mittwoch oder am Freitag jeweils in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr zu 
ermöglichen. Sollten Ihnen beide Termine nicht möglich sein, rufen Sie mich bitte unter der Nummer 
_____________________ an, damit wir einen anderen Termin vereinbaren können. 

Da es um einen Verkauf der Wohnung geht, ist es erforderlich, dass die Interessenten alle Räume und 
den dazugehörenden Keller besichtigen können.   

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vermieter 


