
Die Rückgabe der Mietsache setzt eine vollständige Aufgabe des Besitzes durch den Mieter voraus – 

Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27.02.2019, XII ZR 63/18 

I. 

Endet das Mietverhältnis, muss der Mieter das Mietobjekt zurückgeben. Nicht selten kommt es dann 

zum Streit darüber, ob das Mietobjekt in vertragsgemäßen Zustand zurückgegeben wurde. Der 

Vermieter muss Ansprüche wegen des Zustandes der Wohnung (z.B. Beschädigungen oder 

unterlassene Schönheitsreparaturen) binnen 6 Monate ab Rückgabe der Mietsache geltend machen, 

ansonsten tritt Verjährung ein. Die Entscheidung des BGH beschäftigt sich mit der Frage, wann der 

Vermieter die Mietsache zurückerhält. 

II. 

Kläger und Beklagte waren durch einen gewerblichen Mietvertrag miteinander verbunden. Die 

Beklagte hatte ein Bürogebäude angemietet, um darin einen Gerichtsstandort zu betreiben. Das 

Mietverhältnis wurde zum 30.09.2012 gekündigt. In einem Schreiben vom 09.11.2012 erklärte die 

Beklagte gegenüber dem Kläger, dass die Rückgabe der Mieträume angeboten würde und Gespräche 

über gegebenenfalls notwendige Sanierungs- und Umbaumaßnahmen stattfinden sollten. Im 

Dezember 2012 kam es zu einer gemeinsamen Besichtigung und die Beklagte führte bis zum 

08.02.2013 abgesprochene Arbeiten durch. Am 08.02.2013 wurde die Mietsache zurückgegeben. Die 

Klägerin forderte später weitere Mangelbeseitigungsarbeiten, welche von der Beklagten endgültig 

abgelehnt wurden. Im Juli 2013 erhob die Klägerin Zahlungsklage in Höhe von 96.843,00 €. 

Erstinstanzlich sind ihr 19.423,00 € zugesprochen worden. Das mit der Berufung angerufene 

Oberlandesgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen. Die Forderung sei verjährt. Das Schreiben der 

Beklagten vom 09.11.2012 habe die Klägerin in Annahmeverzug gesetzt und die Verjährungsfrist zum 

Laufen gebracht. 

Mit der eingelegten Revision hat der BGH das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und zur 

erneuten Verhandlung an dieses zurückverwiesen. Eine Rückgabe der Mietsache liege erst ab 

08.02.2013 vor. Das Schreiben vom November 2012 habe kein Angebot gemacht, welches auf eine 

vollständige und unzweideutige Besitzaufgabe abziele. Das Schreiben enthalte keine vorbehaltslose 

Besitzaufgabe, sondern mache die Besitzaufgabe auch von dem Ergebnis der angesprochenen 

Besprechungen abhängig. Daher sei die Forderung nicht verjährt und das Oberlandesgericht müsse 

nunmehr die Höhe des Schadens ermitteln. 

III. 

1. 

Mit der Rückgabe der Mietsache sind verschiedene Rechtsfolgen verbunden, u.a. beginnt mit der 

Rückgabe der Mietsache die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen des Zustands der Wohnung zu 

laufen. Da diese Verjährungsfrist nur 6 Monate beträgt, bleibt nicht viel Zeit. 

Die Rückgabe der Mietsache erfolgt durch vollständige und vorbehaltslose Besitzaufgabe durch den 

Mieter. Im Normalfall bedeutet dies, dass der Mieter die Schlüssel des Objektes zurückgibt. Der BGH 

lässt offen, ob die Verjährungsfrist auch durch ein Angebot auf Besitzübergabe erfüllt werden kann, 

welches der Vermieter ablehnt. Mieter sollten sich nicht auf diesen Weg verlassen; die Entscheidung 

des BGH verdeutlicht, dass es bei diesem Weg ganz entscheidend darauf ankommt, wie ein Gericht 

später das Angebot auslegt. Obgleich in dem vom BGH entschiedenen Fall eine Rückgabe der 

Mietsache angeboten wurde, hat der BGH gleichwohl eine vollständige und vorbehaltslose Rückgabe 

verneint. Die Rückgabe sei nicht vorbehaltslos angeboten worden, sondern vom Ergebnis der ebenfalls 

angebotenen Gespräche abhängig gewesen. 



Umgekehrt sollten Vermieter vorsichtig damit sein, Angebote der Mieter auf Rückgabe der Mietsache 

abzulehnen. Das Oberlandesgericht hatte in dem entschiedenen Fall anders als der BGH eine 

vorbehaltslose Rückgabe bejaht. Nicht immer wird die Möglichkeit bestehen, eine durch das 

Berufungsgericht ungünstig ausgefallene Auslegung eines Rückgabeangebotes durch den BGH 

korrigieren zu lassen. Da es bei der Auslegung auf die Formulierung im Einzelfall ankommt, ist auch 

nicht auszuschließen, dass der BGH je nach Formulierung ein entsprechendes Angebot ausreichen lässt 

mit der Folge, dass die Verjährungsfrist bereits vor der tatsächlichen Rückgabe zu laufen beginnt. 

2. 

a) 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht auch noch einmal, wie wichtig es ist, den Schaden sorgfältig 

darzulegen und zu begründen. Das Oberlandesgericht hatte seine Entscheidung hilfsweise auch darauf 

gestützt, dass der Schaden nicht hinreichend substantiiert dargelegt sei, beispielsweise sei nicht 

erkennbar, welches Alter bzw. welche Qualität und Güte der in den Räumen verlegte Teppichboden 

gehabt habe. Der Vermieter hatte hierzu allerdings vorgetragen, um welche Teppichmarke es sich 

gehandelt habe und eine Fotodokumentation vorgelegt, anhand welche der Gutachter die 

Restnutzungsdauer des Teppichs hätte bestimmen können. Der BGH hält dies für so substantiiert, dass 

das Oberlandesgericht diesem Beweisangebot hätte nachgehen müssen. Der Vermieter war allerdings 

nur in der Lage diesen Vortrag zu bringen, weil er „seine Hausaufgaben gemacht hatte“ und die 

Teppichmarke vortragen und Fotos vorlegen konnte. 

Der BGH hat aber auch nur die Einholung des Sachverständigengutachtens angeordnet. Zu welchem 

Ergebnis der Gutachter kommen wird, d.h. ob er tatsächlich anhand der Fotos die Restnutzungsdauer 

bestimmen kann, ist offen. Nicht selten erklären Gutachter, sie könnten aus Fotos keine hinreichenden 

Schlüsse ziehen. Wichtig ist es daher um hier nicht in Beweisnot zu kommen möglichst bald – am 

besten im Rahmen eines sogenannten selbstständigen Beweisverfahrens – den Zustand des 

Mietobjektes rechtssicher dokumentieren zu können. 

b) 

In noch stärkerem Maße gilt dies für Mieter: Während der Vermieter die Wahl hat, ob er den Zustand 

der Wohnung bestehen lässt oder mit Arbeiten in der Wohnung beginnt, verliert der Mieter mit der 

Rückgabe der Mietsache jeglichen Einfluss auf das Schicksal der Mietsache. Wenn der Vermieter 

zeitnah zu der Rückgabe mit Umbauarbeiten in der Mietsache beginnt, kann der Sachverständige 

später den streitigen Zustand nicht mehr selber begutachten. Dies kann zum Nachteil des Mieters 

ausgehen, wenn der Sachverständige nicht zweifelsfrei klären kann, ob der Mieter für einen 

bestimmten Zustand der Wohnung verantwortlich ist. Daher sollten Mieter darauf achten, den Zustand 

der Wohnung frühzeitig gerichtsfest zu dokumentieren. 

IV. 

Die Rückgabe einer Mietsache erfolgt durch vorbehaltslose und vollständige Rückgabe. Ob eine 

Rückgabe auch vorliegt, wenn der Mieter die Rückgabe der Mietsache anbietet und der Vermieter dies 

ablehnt, bleibt unsicher. Eine Entscheidung des BGH hierzu steht aus. Da es auf die Formulierung im 

Einzelfall ankommt, ist hierzu – wie auch zu sonstigen Fragen der Rückgabe – anwaltliche Beratung 

empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


