
Wegfall des Zurückbehaltungsrechts nach Ablehnung der Mangelbeseitigung durch den Mieter – 

Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10.04.2019, VIII ZR 12/18 

I. 

Im Lauf eines Mietverhältnisses können Mängel an der Mietwohnung auftreten. Nicht immer ist der 

Vermieter aber sofort bereit, die Mängel zu beseitigen: der kann z.B. der Auffassung sein, die Mieter 

hätten die Mängel verursacht, oder er will nicht die Höhe der von den Mietern gewünschten 

Minderung akzeptieren. In solchen Fällen kommt bei den Mietern nicht selten der Wunsch auf, den 

Mangel bis zu einer gerichtlichen Entscheidung bestehen zu lassen. Die Entscheidung des BGH zeigt, 

dass dies zur Falle werden kann: 

II. 

Die Beklagten mieteten 1998 vom Rechtsvorgänger der jetzigen Klägerin die streitgegenständliche 

Wohnung an. Bereits seit 1999 minderten sie die Miete. 2014 wurde die Klägerin Eigentümerin des 

Objektes. Auch bei ihr minderten die Beklagten die Miete. Die Klägerin erteilte daraufhin nach und 

nach vier fristlose Kündigungen und erhob nachdem die Beklagten nicht räumten Räumungsklage. In 

der Klageerwiderung beliefen sich die Beklagten unter anderem darauf, eine Mangelbeseitigung könne 

aktuell nicht erfolgen, weil in einem noch andauernden Rechtsstreit mit der vormaligen Vermieterin 

Beweis erhoben werde. Die letzte Kündigung der Klägerin erfolgte nach dieser Einlassung.  

Erstinstanzlich sind die Beklagten zur Räumung verurteilt worden, dass mit der Berufung angerufene 

Landgericht wies die Klage dagegen ab. Den Beklagten stehe ein Zurückbehaltungsrecht an den 

einbehaltenen Mieten bis zur Mangelbeseitigung zu. Auf die Revision hin hat der BGH die Beklagten 

wiederum zur Räumung verurteilt. Die Kündigung nach der Klageerwiderung habe das Mietverhältnis 

jedenfalls beendet. Das Recht der Beklagten die einbehaltenen Mieten zurückzuhalten sei mit der 

Klageerwiderung entfallen. Mit der Aussage in der Klageerwiderung, die Mangelbeseitigung könne 

nicht erfolgen, weil der derzeitige Zustand der Wohnung in einem anderen Verfahren benötigt werde 

könne das Zurückbehaltungsrecht seine Funktion, den Vermieter zur Mangelbeseitigung anzuhalten 

offensichtlich nicht mehr erfüllen. 

III. 

1. 

Die Entscheidung des BGH versetzt Mieter in Zugzwang:  

a) 

Liegen Mängel vor, können Mieter nicht nur mindern, sondern auch ein Zurückbehaltungsrecht 

geltend machen. Dieses Zurückbehaltungsrecht hat aber eine andere Funktion als die Minderung: die 

Minderung soll für die Vergangenheit das Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 

wiederherstellen. Die Minderung soll einen Ausgleich dafür schaffen, dass durch den Mangel die 

Mieter nicht in den vollen 100%tigen Genuss der Mietsache gekommen sind. Demgegenüber soll das 

Zurückbehaltungsrecht in die Zukunft gerichtet den Vermieter unter Druck setzen und ihn dazu 

anhalten, den Mangel schnellstmöglich zu beseitigen. 

b) 

Kann das Leistungsverweigerungsrecht diesen Zweck nicht mehr erfüllen, entfällt es und der Mieter 

muss die zurückbehaltenen Mieten zahlen.  

Das Zurückbehaltungsrecht kann aus mehreren Gründen entfallen:  



 Keinen Grund das Zurückbehaltungsrecht entfallen zu lassen, stellt die kategorische 

Weigerung des Vermieters dar, eine Mangelbeseitigung vorzunehmen. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Vermieter unter dem Druck der entgangenen Mieten seine 

Meinung noch ändert; 

 Dauert der Einbehalt aber schon so lange an, oder ist der Einbehalt so hoch geworden, dass 

nicht mehr damit zu rechnen ist, dass der Vermieter seine Weigerung doch noch aufgibt und 

die Mangelbeseitigung vornimmt, entfällt das Zurückbehaltungsrecht; 

 wird der Mangel beseitigt, entfällt das Zurückbehaltungsrecht ebenfalls; 

 legt man die Funktion des Zurückbehaltungsrechts besonders streng aus, könnte argumentiert 

werden, dass bereits mit Ablauf des aktuellen Monats das Zurückbehaltungsrecht für diesen 

Monat seine Funktion nicht mehr erfüllen kann, da dieser eben zeitlich abgelaufen ist und das 

Zurückbehaltungsrecht nicht in die Vergangenheit wirkt. 

Beispiel: am 15.01.2019 tritt ein Mangel auf, den der Mieter dem Vermieter auch sofort 

 meldet. Anfang Februar 2019 macht der Mieter ein Zurückbehaltungsrecht für 

 Februar 2019 geltend. Mit Ablauf des Februar 2019 kann für Februar 2019 kein 

 vertragsgemäßer Zustand mehr hergestellt werden. 

 Das Zurückbehaltungsrecht kann aber auch entfallen, wenn der Mieter seinerseits definitiv 

und endgültig die Mangelbeseitigung ablehnt. 

c) 

Im vorliegenden Fall haben die Beklagten die Mangelbeseitigung nicht kategorisch abgelehnt. Sie 

haben allerdings die Mangelbeseitigung bis zum Abschluss der Beweisaufnahme in einem 

anderweitigen Prozess abgelehnt. Nach Auffassung des BGH führt auch dies dazu, dass das 

Zurückbehaltungsrecht entfällt. Für Mieter ergibt sich daraus die Konsequenz, dass ein aufgetretener 

Mangel so schnell wie möglich gerichtsfeste dokumentiert werden sollte. Nach der Entscheidung des 

BGH laufen sie ansonsten Gefahr, dass der Vermieter die Mangelbeseitigung konkret anbietet und für 

die Mieter nur die Konsequenz bleibt, entweder dieser zuzustimmen (und dann Gefahr zu laufen das 

Beweismöglichkeiten tatsächlich verloren gehen) oder sie abzulehnen (und dann Gefahr zu laufen, das 

mit der neuen Rechtsprechung des BGH ihr Zurückbehaltungsrecht entfällt). 

Für Vermieter ergibt sich umgekehrt nicht zwingend der Rat, Mieter durch konkretes anbieten einer 

Mangelbeseitigung in Zugzwang zu bringen. Die Beweislast dafür, dass ein Mangel vom Mieter 

verursacht wurde, liegt beim Vermieter. Wird der Mangel beseitigt, kann dieser Beweis unmöglich 

werden. Auch für Vermieter können sich somit Beweisschwierigkeiten ergeben.  

Vermieter, wie Mieter, sollten für eine gerichtfeste Dokumentation des Mangels sorgen. Dies kann 

durch einen gemeinsam beauftragten Gutachter erfolgen, oder durch ein selbstständiges 

Beweisverfahren. Bei diesem wird durch einen gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen 

die Beweislage dokumentiert. 

2. 

für die Entscheidung des BGH war auch die Frage erheblich, ob eine in einem Vorverfahren 

festgestellte Minderungsquote oder die Feststellung von Mängeln weitere Bindungswirkung entfaltet. 

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hatte die Beklagten auf Zahlung von Miete in Anspruch genommen. 

Sie war teilweise unterlegen, weil das Gericht davon ausgehen, die Miete sei zu Recht gemindert 

worden. Hier hat der BGH in der besprochenen Entscheidung festgehalten, dass eine derartige 

Feststellung für spätere Prozesse keine Bindungswirkung entfaltet. Hier hätte vielmehr eine 



sogenannte Zwischenfeststellungsklage erhoben werden müssen, damit das Bestehen der Mängel und 

die Höhe der Minderung als eigener Klagegegenstand Bindungswirkung für spätere Prozesse hätte 

entfalten können. 

IV. 

Tritt ein Mangel in der Mietsache auf, sollten Mieter nicht allzu lange mit der gerichtsfesten 

Dokumentation des Mangels warten. Vor dem Hintergrund der besprochenen BGH-Entscheidung 

können sie eine konkret angebotene Mangelbeseitigung nicht mehr ohne weiteres mit dem Argument 

verweigern, aus Beweissicherungsgründen müsse der Zustand bestehen bleiben. Da in dieser Situation 

viele Fehler gemacht werden können, ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. Hierfür stehe ich 

gerne zur Verfügung 

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. 

 


