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Timing ist alles: Die kurze Verjährung 
von Ansprüchen des Vermieters

Der Vermieter von Gewerbe-
räumen oder Wohnräumen 
kann gegen den Mieter bei 
Ende des Mietverhältnisses 
Ansprüche auf Schadenser-
satz aus dem vertragswidri-
gen Zustand der Mietsache 
haben. Was viele nicht wissen: 
Die Ansprüche unterliegen 
einer kurzen Verjährungs-
frist von nur sechs Monaten. 
Diese kurze Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der 
Vermieter die Mietsache zu-
rückerhält. „Zurückerhalten“ 
hat der Vermieter die Miet-
sache erst, wenn tatsächlich 
eine Änderung der Besitzver-
hältnisse zugunsten des Ver-
mieters eingetreten ist. Und: 

Der Mieter muss seinen Besitz 
vollständig und unzweideu-
tig aufgegeben haben (BGH 
Urteil vom 27.2.2019 – XII ZR 
63/18 im Anschluss an Senats-
urteil vom 19.November 2003 
–XI IZR 68/00). Was bedeutet 
das?

In dem vom BGH beurteilten 
ging es witzigerweise um ein 
Mietverhältnis über ein Ge-
richtsgebäude. Das Land als 
Mieter hatte das Mietver-
hältnis aus wichtigem Grund 
gekündigt. Nach dem Miet-
vertrag sollten die Räume bei 
Beendigung des Mietverhält-
nisses vollständig geräumt, 
gesäubert und in fachgerecht 

renoviertem, soweit erforder-
lich, und instandgesetztem 
Zustand zurückgegeben wer-
den – oder auf Verlangen der 
Vermieterin hierfür ein ange-
messener Geldbetrag gezahlt 
werden. Außerdem sollte der 
Mieter von ihm vorgenomme-
ne Einbauten entfernen und 
den ursprünglichen Zustand 
auf seine Kosten handwerks-
gerecht wieder herstellen. Im 
Oktober räumte der Mieter 
das Objekt, allerdings ohne 
die von ihm vorgenommenen 
Einbauten zu entfernen. Mit 
Schreiben vom 9. November 
bot er der Vermieterin die 
Rückgabe der Mieträume ab 
sofort an und schlug einen 
kurzfristigen Vor-Ort-Ter-
min vor. Nach einer gemein-
samen Besichtigung und Be-
sprechung im Dezember teilte 
die Vermieterin dem Mieter 
mit, welche Mietereinbauten 
noch zurückgebaut und wel-
che Instandsetzungsmaßnah-
men noch durch den Mieter 
durchgeführt werden müss-
ten, wofür sie eine Frist bis 
zum 5. Februar setzte. Nach 
Durchführung dieser Arbeiten 
erfolgte die Rückgabe des Ob-
jekts am 8. Februar im Beisein 
beider Parteien, worüber die 
Vermieterin ein nicht unter-
schriebenes Protokoll fertig-
te. In der Folgezeit forderte 
sie den Mieter zu weiteren 
Mängelbeseitigungsarbeiten 
auf, welche dieser mit Schrei-
ben vom 13. Juni endgültig ab-
lehnte. Gegen die am 8. Juli 
eingegangene, auf Zahlung 
von 96.843 € wegen der Scha-
denspositionen Teppichboden 
und Renovierungsanstrich ge-
richteten Klage verteidigt sich 
der Mieter unter anderem mit 
der Verjährungseinrede.

Erfolglos. Der BGH entschei-
det, dass die Ansprüche noch 
nicht verjährt sind. Die Ver-
jährungsfrist begann erst am 
8. Februar mit der Rückgabe 
und nicht schon vorher.

Ersatzansprüche des Vermie-
ters wegen Veränderungen 
oder Verschlechterungen der 
Mietsache verjähren in sechs 
Monaten. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in 
dem er die Mietsache zurück-
erhält (§548 Abs.1 Satz1 und 
2 BGB). Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts-
hofs setzt „zurückerhalten“ im 
Sinne dieser Vorschrift grund-
sätzlich eine Änderung der 
Besitzverhältnisse zugunsten 
des Vermieters voraus, weil 
er erst durch die unmittelba-
re Sachherrschaft in die Lage 
versetzt wird, sich ungestört 
ein umfassendes Bild von et-
waigen Veränderungen oder 
Verschlechterungen der Sa-
che zu machen. Zum anderen 
ist erforderlich, dass der Mie-
ter den Besitz vollständig und 
unzweideutig aufgibt. Dass 
der Vermieter (vorüberge-
hend) die Möglichkeit erhält, 
während des (auch nur mittel-
baren) Besitzes des Mieters 
die Mieträume besichtigen zu 
lassen, genügt nicht
Hier hatte der Mieter die 
Rückgabe schon im November 
angeboten. Wie wirkte sich 
das aus? Darüber streiten sich 
die Gelehrten. Es unterschied-
liche Auffassungen vertreten, 
unter welchen Voraussetzun-
gen der Lauf der Verjährungs-
frist beginnt, wenn der Mieter 
dem Vermieter anbietet, die 
Mietsache zurückzugeben, 
dieser sie jedoch nicht zurück-
nimmt. Diskutiert wird, ob er 
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Neu im TRÄNKNER Immobilien Team 
Fabian Thaden (28) stellt sich Ihnen vor:

Als ich 2011 mein Abitur abgeschlos-
sen hatte, war für mich klar, dass 
ich eine Affinität zu Technik und 
Computern habe und mich somit 
auch in meinem späteren Berufs-
leben damit beschäftigen möchte. 
So schrieb ich mich auch direkt an 
der Hochschule Bremerhaven für 
den Studiengang Informatik ein 
und schloss diesen erfolgreich mit 
einem Bachelor-Grad ab.
Schon während des Studiums wurde 
mir immer bewusster, dass ich keine 
reine Bürotätigkeit ausführen möch-
te, sondern eine abwechslungsrei-
chere Arbeit mit der Möglichkeit, 
auch außerhalb des Büros zu arbei-
ten, anstrebe. Trotzdem möchte ich 
mich Ihnen hier nicht als Informati-
ker, sondern hauptsächlich als Im-
mobilienkaufmann vorstellen. Denn 
obwohl ich bis zum Ende des Stu-
diums verschiedenste Bereiche der 
Informatik bei Forschungsinstitu-
ten, großen und mittelständischen 
Unternehmen kennengelernt und 
dabei durchaus nicht nur vor dem 
Computer gearbeitet habe, wollte 
sich nirgendwo das Gefühl des „an-
gekommen seins“ einstellen.

Nach meinem Studienende ergab 
es sich, dass in einer Bremerha-
vener Hausverwaltung eine Stelle 
neu zu besetzen war und über-
gangsweise Hilfe gesucht wurde. 
Da ich familiär bedingt schon von 
klein auf mit dem Thema Immo-
bilien und Immobilienverwaltung 
in Berührung gekommen bin und 
dies auch durchaus spannend 
fand, half ich dort aus und bekam 
einen Einblick in die professionel-
le Hausverwaltung. Dies gefiel mir 
so sehr, dass ich dort direkt im 
Anschluss meine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann begann und 
2019 erfolgreich abschloss. Im An-
schluss daran bin ich sozusagen 
zurück in den elterlichen Betrieb 
gewechselt und unterstütze das 
Team nun seit ca. einem halben 
Jahr. Meine Aufgaben bei TRÄNK-
NER Immobilien sind sehr vielfäl-
tig und umfassen hauptsächlich 
die Leitung unserer Vermietungs-
abteilung, die Vermittlung von 
Verkaufsobjekten, die Administ-
ration und Aktualisierung der Sys-
teme sowie die Optimierung von 
Arbeitsprozessen.

Vermieter sich dann im soge-
nannten Annahmeverzug be-
findet mit der Folge, dass der 
Lauf der Verjährungsfrist aus-
gelöst wird. Nach anderer Auf-
fassung bleibt der Annahme-
verzug mit der Rücknahme der 
Mietsache ohne Einfluss auf 
den Beginn der Verjährung; 
vielmehr könne nur die tat-
sächliche Besitzaufgabe durch 
den Mieter (z.B. durch Schlüs-
seleinwurf bei dem Vermieter) 
den Lauf der Verjährungsfrist 
auslösen, weil erst dadurch 
der Vermieter die Möglich-
keit der ungestörten Untersu-
chung der Mietsache erhalte, 
von der der Beginn der Verjäh-
rungsfrist abhänge. Schließ-
lich wird vertreten, dass es 
– unabhängig vom Vorliegen 
eines Annahmeverzugs – der 
Erlangung der unmittelbaren 
Sachherrschaft durch den Ver-
mieter gleichstehe, wenn die-
ser selbst auf die Möglichkeit 
verzichtet, die unmittelbare 
Sachherrschaft auszuüben, 
etwa indem er ein Angebot 
des Mieters auf Übergabe der 
Schlüssel zurückweist. Die 
Beantwortung dieser Frage 
hat der Bundesgerichtshof 
bislang offengelassen und 
(leider) auch in diesem Urteil 
nicht entschieden, weil es für 

den Fall nicht darauf ankam. 
Es fehlte konkret nicht nur an 
einer vollständigen und end-
gültigen tatsächlichen Besitz-
aufgabe durch den Mieter vor 
dem 8.Februar, sondern dieser 
hatte auch kein eindeutiges 
tatsächliches oder wörtliches 
Angebot zur Rückgabe ge-
macht.

Auch wenn es im Einzelfall 
– wie immer – auf die Fein-
heiten ankommt, gerade im 
Hinblick auf den diskutierten 
Annahmeverzug und dessen 
Folgen, kann man generell 
festhalten, dass erst die voll-
ständige Rückgabe der Miet-
sache den Verjährungsbeginn 
in Gang setzt. Dann ist in der 
Regel Eile geboten, denn die 
Verjährung wird grundsätzlich 
nicht durch ein Mahnschrei-
ben oder einen Brief unter-
brochen. Verjährungsunter-
brechend sind in der Regel 
nur ein präzise formulierter 
Mahnbescheid, eine Klage 
oder ein selbständiges Be-
weissicherungsverfahren. 

Stefanie Bressel, Rechtsanwältin und 
Mediatorin, Fachanwältin für Miet-
recht und Wohnungseigentumsrecht, 
Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Kanzlei im Zentrum, Bremerhaven
www.kanzlei-im-zentrum.de


