
 

 

 

WOHNUNGSBESICHTIGUNG VOM VERMIETER- UND MIETER 

Das Mietwohnungsänderungsgesetz, Abschnitt 4B (4) und (5), bestimmt, dass der Mieter 

und der Eigentümer gemeinsam vor dem Einzug des Mieters in die Wohnung die Wohnung 

auf Mängel und Schäden untersuchen müssen. Es legt ferner fest, dass das gleiche Verfahren 

befolgt werden muss, wenn der Mieter die Immobilie verlässt, und diese Inspektion muss 

mindestens drei Tage vor dem Verlassen der Immobilie durch den Mieter durchgeführt 

werden, um sicherzustellen, dass etwaige Schäden, die verursacht wurden, dem Mieter 

zugeschrieben werden können, während er sich noch im Haus befindet Besitz des 

Grundstücks. 

Unterlässt der Vermieter die Wohnung im Beisein des Mieters zu besichtigen, wird davon 

ausgegangen, dass der Vermieter anerkennt, dass keine Schäden an der Wohnung 

festzustellen sind und alles in Ordnung ist. 

Die gleiche Situation ist auch umgekehrt anwendbar. Wenn der Mieter auf die 

Aufforderungen des Eigentümers zur Besichtigung nicht reagiert, muss der Eigentümer der 

Immobilie innerhalb von 7 (sieben) Tagen, nachdem der Mieter die Immobilie verlassen hat, 

eine Besichtigung durchführen, damit der Schaden dem Mieter gültig zugeschrieben werden 

kann. 

Zunächst muss der Vermieter dem Mieter die volle Kaution zuzüglich Zinsen erstatten. Im 

zweiten Fall kann der Wohnungseigentümer angemessene Reparaturkosten von der Kaution 

des Mieters abziehen. Der Restbetrag der Kaution muss dem Mieter zurückerstattet werden. 

Aus dem oben genannten Gesetz geht hervor, dass der Grundstückseigentümer verpflichtet 

ist, eine Ein- und Ausgangskontrolle durchzuführen, und dass dies für ihn finanzielle Folgen 

haben kann, wenn dies nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. 

Die nächste Frage, zu der der Kunde Klarheit wollte, war, ob der Vermieter für den Schaden 

haftbar gemacht werden kann, wenn der Vermieter vor der Schlüsselübergabe an den 

Mieter keine Inspektionen durchgeführt hat. 

Der kürzlich veröffentlichte Property Practitioners Act („PPA“) bezieht sich auf ein 

obligatorisches Offenlegungsformular. Abschnitt 67 schreibt vor, dass ein Immobilienmakler 

(einschließlich einer Vermietungsagentur) kein Mandat annehmen darf, es sei denn, der 



Immobilieneigentümer hat dem Praktiker ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes 

obligatorisches Offenlegungsformular im vorgeschriebenen Format zur Verfügung gestellt. 

Eine Kopie davon muss der Immobilienmakler dem Mietinteressenten aushändigen und dem 

Mietvertrag beifügen. Wird sie nicht in den Mietvertrag aufgenommen, liegt kein Mangel 

vor. 

Gemäß Abschnitt 67 Absatz 3 kann der Immobilienverwalter von einem betroffenen 

Verbraucher haftbar gemacht werden, wenn verdeckte Mängel vorliegen. Die 

Vermietungsagentur muss die Inspektion nicht selbst durchführen, da sie weiterhin in der 

Verantwortung des Immobilieneigentümers bleibt. 

Wenn die Agentur angewiesen wurde, die Inspektion im Namen des Immobilieneigentümers 

durchzuführen, und dies nicht getan hat, kann der Immobilieneigentümer die 

Vermietungsagentur für Schäden haftbar machen, aber die Haftung muss durch ein 

Gerichtsverfahren festgestellt werden. 

Wichtig zu beachten ist, dass der PPA es dem Mietinteressenten auch ermöglicht, vor 

Vertragsabschluss auf eigene Rechnung eine Besichtigung durchzuführen, um den Zustand 

der Immobilie festzustellen. Dies kann für potenzielle Mieter ein nützliches Unterfangen 

sein, wenn die Vermietungsagentur die oben genannten Regeln nicht einhält. 
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Dieser Artikel ist ein allgemeines Informationsblatt und sollte nicht als Rechts- oder sonstige 

professionelle Beratung verwendet oder herangezogen werden. Es kann keine Haftung für 

Fehler oder Auslassungen oder Verluste oder Schäden übernommen werden, die sich aus 

dem Vertrauen auf die hierin enthaltenen Informationen ergeben. Wenden Sie sich für eine 

spezifische und ausführliche Beratung immer an Ihren Berater. Irrtümer und Auslassungen 

vorbehalten (E&OE) 


