
Messi in der Mietwohnung 
Tipps für Vermieter und Eigentümer

Sie haben eine Wohnung vermietet, die Miete kommt pünktlich, der Mieter grüßt freundlich im Hausflur – doch wissen Sie, was sich hinter 
der Wohnungstür verbirgt? Natürlich nicht, denn zum einen darf jeder wohnen, wie er will, und zum anderen sollten Sie von Ihrem Recht, 
die Wohnung betreten zu dürfen, erst Gebrauch machen, wenn Sie ernsthafte Bedenken haben. Wie kommen Sie einem Messi also auf 
die Schliche?

Was ist ein Messi und wie sieht eine 
Messi Wohnung aus?
Wenn auch noch nicht offiziell als Krank-
heit anerkannt – ein Messi zu sein, ist ein 
echtes Leiden von dem circa zwei Millio-
nen Menschen in Deutschland betroffen 
sind. Sie schämen sich, lassen niemanden 
an sich heran, geschweige denn in die 
Wohnung. Und so verläuft der fortschreiten-
de Prozess einer vermüllenden Wohnung 
über Jahre fort. Über Sammelsurien aller 
Art, Biomüll, Verpackungsreste, Altpapier, 
Elektroschrott, etc. ist alles zu finden. Auch 
Schimmel und Ungeziefer können sich 
breitmachen und die Bausubstanz beschä-
digen. Sanitäre Anlagen sind unhygienisch 
und die Küche ist verdreckt. Gänge und 
Räume sind teils nicht mehr betretbar und 
der Zustand der Wohnung stellt gesundheit-
liche Risiken dar. Doch nicht immer muss 
es dieses Horror Szenario sein und nicht 
jeder Messi ist gleich.

So schützen Sie als Vermieter Ihr 
Eigentum
Prüfen Sie mit einem kritischen Blick und 
gezielten Fragen jeden neuen Mieter, noch 
vor Vertragsabschluss und vertrauen Sie 
auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas 
komisch vorkommt. Bieten Sie Mietverträge 
auf Zeit oder sogar Kurzzeitverträge, wie für 
Monteure, an. Das verringert die Chancen 
einem Messi zu begegnet, da die Woh-
nung erst über Jahre zugemüllt wird. Hören 
Sie den anderen Mietern aufmerksam zu, 
nehmen Sie Beschwerden, wie Geruch, 
ernst und dokumentieren Sie alles schrift-
lich. Sprechen Sie den betroffenen Mieter 

offen und direkt an und lassen Sie sich die 
Wohnung zeigen.

Wann dürfen Sie einem Messi kündigen 
und wann nicht?
Wenn Sie berechtigtes Interesse haben 
Ihren Mieter zu kündigen, muss dies auf 
Grundlage von § 573 geschehen. Ist Die 
Wohnung verwahrlost, die Bausubstanz 
beschädigt und fühlen sich die anderen 
Mieter durch Geruch und Unrat beläs-
tigt, liegt eine grobe Pflichtverletzung 
vor. Suchen Sie zunächst ein klärendes 
Gespräch, bewirkt es nichts, mahnen Sie 
schriftlich ab, mit Nennung aller Gründe. 
Räumen Sie dann eine angemessene 
Frist ein, die Situation zu verbessern und 
kündigen Sie im letzten Schritt fristlos. Ist 
der Mieter schwanger, Geringverdiener, 
kurz vor dem Examen oder gesundheitlich 
nicht in der Lage auszuziehen, dürfen Sie 
nicht kündigen. Haben Sie das Gefühl, er 
ist nicht in der Lage sich um die Angele-
genheit zu kümmern, wenden Sie sich an 
Ihr zuständiges Gericht, um die Aufnahme 
eines Betreuungsverfahren anzufordern. Er 
bekommt dann einen Betreuer, der auch Ihr 
Ansprechpartner ist.

Die Messi Wohnung entrümpeln
Der zeitliche, organisatorische, personelle 
und finanzielle Aufwand bei der Entrüm-
pelung einer Messi Wohnung ist enorm. 
Sparen Sie sich diese nervenaufreibende 
Sache und beauftragen Sie eine profes-
sionelle Entrümpelungsfirma, wie deinim-
moentrümpler. Wir arbeiten zügig, sorg-
fältig, diskret und verlassen die Wohnung 

besenrein. Füllen Sie das Formular aus und 
erhalten Sie in nur 60 Sekunden Ihr kosten-
freies Angebot.
 
Checkliste: Messi in der Mietwohnung

1. Sie haben Ihr Recht klargestellt, die 
Wohnung betreten zu dürfen und haben 
sich ein eigenes Bild gemacht

2. Sie haben überprüft, ob bereist Schäden 
an der Bausubstanz und eine gravierende 
Verwahrlosung stattfindet

3. Sie haben sich über recht informiert, 
wann Sie einen Messi kündigen dürfen und 
wann nicht

4. Sie dukumentieren die Beschwerden der 
Mieter schriftlich

5. Sie versuchen mit Ihrem Messi Mieter 
eine gemeinsame Lösung zu finden

6. Sie haben eine schriftliche Abmahnung 
mit den Gründen rausgeschickt

7. Sie haben eine angemessene Frist ein-
geräumt, den Zustand zu verbessern

8. Sie haben eine fristlose Kündigung mit 
den berechtigten Gründen weitergeleitet

9. Ggf. haben Sie sich Rechtsbeistand 
gesucht

10. Sie haben ein Entrümpelungsunterneh-
men wie deinimmoentrümpler beauftragt
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