
Ferner ist der Mieter verpflichtet, von den gemieteten Räumen

nur den vertragsmässigen Gebrauch zu machen, also z. B. für

Wohnzwecke gemietete Lokalitäten nicht für Geschäftszwecke zu

benutzen. Setzt er den vertragswidrigen Gebrauch ungeachtet

einer Abmahnung des Vermieters fort, so kann letzterer auf Unter-

lassung klagen. Werden durch den vertragswidrigen Gebrauch,

den der Mieter von der Wohnung macht, die Rechte des Vermieters

erheblich verletzt, so kann der Vermieter ohne Kündigung vom

Vertrag zurücktreten. Eine erhebliche Verletzung der Rechte des

Vermieters liegt insbesondere vor, wenn der Mieter, ungeachtet

einer Abmahnung des Vermieters, einem Untermieter die Wohnung

ganz oder teilweise belässt, oder wenn er durch Vernachlässigung

der ihm obliegenden Sorgfalt die Wohnung erheblich gefährdet, denn

es liegt dem Mieter ob, die gemietete Wohnung vor Schaden zu

bewahren,

Die Mietzahlung

hat in Charlottenburg als Vorausbezahlung (Pränumerando-

zahlung) zu erfolgen, da sich die Parteien immer dem Ortsgebrauch

in dieser Beziehung zu unterwerfen haben.

Die Kündigung,

Wenn bezüglich der Kündigung des Mitverhältnisses vertrag-

liche Abmachungen nicht getroffen wurden, so treten die folgenden

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft.

War ein Mietverhältnis auf genau bestimmte Zeit einge-

gangen, so endigt es mit deren Ablauf; einer Kündigung bedarf es

also in diesem Falle nicht ($ 564).

Bei einem Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit ist die

Kündigung nur für den Schluss der bemessenen Kündigungsfrist

zulässig und zwar stets nur für den Schluss eines Kalenderviertel-

jahres, also nur am 31. März, 31, Juli, 31. Oktober und 31. Dezember.

Die Kündigung hat spätestens am dritten Werktag desjenigen

Vierteljahrs zu erfolgen, mit dessen Ende das Mietverhältnis zu

Ende gehen soll. Dem Mieter ist damit Gelegenheit geboten, eine

soeben bezogene Wohnung, falls sich Mängel derselben schon in

den ersten Tagen herausstellen sollten, sogleich wieder zum Schluss

desselben Kalendervierteljahrs kündigen zu können. Aber auch

jür den Vermieter ist diese Bestimmung von Vorteil insofern, als

er in der Lage ist, einen mit der Mietzahlung säumigen Mieter

möglichst schnell wieder loszuwerden, Zu beachten ist, dass das

Gesetz vom dritten Werktag spricht; fällt also auf die ersten drei

Tage eines Monats ein Sonntag oder ein Feiertag, so zählt dieser

nicht mit.

Ausserordentliche Kündigungsiristen,

Unter gewissen Umständen ist es sowohl dem Vermieter als

dem Mieter gestattet, vorzeitig vom Mietvertrage zurückzutreten,


