
Grenzen des Regressverzichts eines Versicherers gegen den Mieter bei Schäden verursacht durch 

leichte Fahrlässigkeit des Mieters – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Schleswig (OLG 

Schleswig) vom 06.02.2019, 12 U 19/18 

I. 

Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung kann ein Vermieter die Kosten der Sach– und 

Haftpflichtversicherung für das Gebäude, in welchem sich das Mietobjekt befindet umlegen. Hierzu 

gehören die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer–, Sturm–, Wasser– und sonstige 

Elementarschäden, der Glasversicherung, sowie der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den 

Öltank und den Aufzug.  

Hat der Vermieter eine der genannten Versicherung abgeschlossen und legt er die Kosten auf den 

Mieter im Rahmen der Betriebskosten Abrechnung um, ist der Vermieter nach der Rechtsprechung 

des BGH verpflichtet, bei einem entsprechenden Schadenseintritt in erster Linie den Versicherer in 

Anspruch zu nehmen, wenn der Schaden vom Mieter durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurde. 

Dies beruht darauf, dass nach der Rechtsprechung des BGH in ergänzender Vertragsauslegung der 

Versicherer bei leichter Fahrlässigkeit des Mieters daran gehindert ist, vom Mieter Regress zu nehmen.  

Die Entscheidung des OLG Schleswig zeigt aber, dass dieser Haftungsverzicht nicht unbegrenzt gilt. 

II. 

Die Klägerin ist der Versicherer des Vermieters der Beklagten. Die Beklagte hat eine Autowerkstatt 

angemietet. In dieser Autowerkstatt kam es zu einem Großbrand, der auch auf umliegende Gebäude 

Übergriff. U.a. griff das Feuer auch auf ein anderes Gebäude des Vermieters über, welches nicht vom 

Mietvertrag erfasst war und für welches eine Hausratversicherung bestand. 

Das OLG Schleswig hat in der besprochenen Entscheidung festgestellt, dass bei einer 

Hausratversicherung für ein Gebäude, welches nicht vom Mietvertrag erfasst sei der Mieter nicht 

verlangen könne, dass alleine die Versicherung in Anspruch genommen werde und auch keine 

Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz gegeben sei. Vielmehr hafte hier der 

Mieter auch bei leichter Fahrlässigkeit. 

III. 

1. 

Nach der Rechtsprechung des BGH kommt für den Mieter unter folgenden Voraussetzungen eine 

Haftungsbeschränkung bei von ihm verursachten Schäden in Betracht: 

– Für das Gebäude in welchem sich das Mietobjekt befindet liegt eine Versicherung des 

Vermieters gegen Feuer–, Sturm–, Wasser– oder sonstige Elementarschäden, Glasschäden, 

oder eine Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug vor; 

– der Vermieter legt die Kosten für eine derartige Versicherung über die Betriebskosten auf den 

Mieter um 

– es liegt ein Schadensereignis vor, welches unter eine der genannten Versicherungen fällt 

– der Mieter hat diesen Schaden höchstens durch leichte Fahrlässigkeit verursacht 

Die Rechtsprechung des BGH basiert auf der Erwägung, dass der Mieter mit der Übernahme der Kosten 

für die Versicherung über die Betriebskostenabrechnung sich das Recht erkauft, dass der Vermieter 

bei einem Schadensereignis die Versicherung in Anspruch nimmt und der Mieter daher nicht belastet 

wird. Insbesondere basiert dies auf der Erwägung, dass bei höchstens leichter Fahrlässigkeit die 



Versicherung – auf welche die Ansprüche des Vermieters auf Schadensersatz gegen den Mieter 

übergehen – bei höchstens leichter Fahrlässigkeit des Mieters den Mieter ebenfalls nicht in Anspruch 

nehmen kann. Dies gilt sowohl bei Wohnungsmietverträgen, wie auch bei gewerblichen 

Mietverträgen. 

2. 

Greift der Schaden auch auf andere Gebäude über scheitert diese Rechtsprechung des BGH. Dies liegt 

schon daran, dass diese Kosten nicht über die Betriebskostenabrechnung auf den Mieter umgelegt 

werden können. Es handelt sich nicht um Kosten einer Versicherung des Gebäudes. 

3. 

Hat zwar der Vermieter eine der genannten Versicherungen abgeschlossen, diese aber nicht auf den 

Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung umgelegt, spricht viel dafür, dass der Vermieter sich 

so behandeln lassen muss, als habe er die Versicherung über die Betriebskosten umgelegt. Tragfähige 

Gründe, warum der Vermieter darauf verzichten können soll, die Kosten der Versicherung auf den 

Mieter umzulegen, nur damit der Mieter bei einem Schadensfall in Anspruch genommen werden kann 

sind nicht ersichtlich. 

IV. 

Verursacht der Mieter einen Schaden höchstens leicht fahrlässig, und hat der Vermieter diesen 

Schaden versichert und diese Kosten über die Betriebskostenabrechnung auf den Mieter umgelegt, 

kommt eine Verpflichtung des Vermieters in Betracht den Schaden über die Versicherung abzuwickeln. 

Die Abgrenzung zwischen leichter und normaler Fahrlässigkeit (oder gar grober Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz) kann im Einzelfall schwierig sein, weshalb hier anwaltliche Beratung empfehlenswert ist. Diese 

Haftungsbeschränkung des Mieters greift aber nicht, wenn der Schaden auf andere Gebäude 

übergreift. Auch hier ist dann 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. 

 


