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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH, Urteil vom 8. November 2017 – VIII ZR 13/17 

 

Aufgabe 1: Ab wann beginnt die Verjährungsfrist von sechs Monaten 
nach § 548 Abs. 1 BGB zu laufen?

richtig falsch 

 Die Verjährungsfrist beginnt ab dem im Mietvertrag 
angegebenen Mietvertragsende. Sofern der Mietver-
trag kein konkretes Mietvertragsende enthält, ist der 
Tag des Auszugs des Mieters maßgeblich. 

 

 Die Verjährungsfrist beginnt ab dem Tag des Miet-
vertragsendes, auf den sich Vermieter und Mieter 
geeinigt haben.  

 Die Verjährungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt, in 
dem der Vermieter die Mietsache zurückerhält. 

 Der Beginn der Verjährungsfrist hängt nicht von ei-
nem festen Ereignis ab, sondern ist abhängig vom 
jeweiligen Einzelfall zu bestimmen. 
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Aufgabe 2: Ist Voraussetzung für den Beginn der Verjährungsfrist bezüglich der 
Ersatzansprüche des Vermieters nach § 548 Abs. 1 BGB, dass das Mietverhält-
nis beendet ist? 

richtig falsch 

 Nein, die Beendigung des Mietverhältnisses ist nicht 
Voraussetzung für den Beginn des Fristenlaufs. Der 
Vermieter kann unabhängig vom Bestehen des Miet-
verhältnisses nach Rückerhalt der Mietsache diese 
untersuchen und das Bestehen etwaiger Ersatzan-
sprüche prüfen. 

 

 Ja, entsprechend der Regelung zu § 548 Abs. 2 
BGB ist auch zu § 548 Abs. 1 BGB Voraussetzung, 
dass das Mietverhältnis beendet ist. Dass dies in 
§ 548 Abs. 1 BGB nicht ausdrücklich formuliert ist,
ist auf eine gesetzgeberische Ungenauigkeit zurück-
zuführen.

 Ja, das Mietverhältnis muss beendet sein, damit der 
Vermieter die Mietsache überhaupt vom Mieter zu-
rückerhält. 

 Ja, da andernfalls kein konkretes Datum existiert, zu 
dem der Lauf der Verjährungsfrist beginnen kann. 
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Aufgabe 3: Ist eine Verlängerung der Verjährungsfrist nach § 548 Abs. 1 BGB 
zugunsten des Vermieters durch eine allein den Vermieter begünstigende for-
mularmäßige Regelung im Mietvertrag möglich? 

richtig Falsch 

 Ja, eine Verlängerung ist stets möglich; § 548 BGB 
stellt dispositives Recht dar und enthält auch kein 
Verbot einer zum Nachteil des Mieters abweichen-
den Regelung, wie es etwa in den Vorschriften der 
§§ 555a, 556, 556c, 563a BGB der Fall ist.

 

 Ja, eine Verlängerung bis zu 12 Monaten ist mög-
lich, da dies den berechtigten Interessen des Ver-
mieters entspricht und dem gesetzlichen Leitbild im 
Mietrecht, etwa in § 556 Abs. 3 BGB, entspricht – 
auch dort betragen die Abrechnungs- bzw. Einwen-
dungsfristen 12 Monate. 

 Nein, eine Verlängerung ist nicht möglich, da eine 
solche Verlängerung dem gesetzlichen Leitbild und 
dem gesetzgeberischen Sinn und Zweck wider-
spricht, kurzfristig Rechtsfrieden zwischen den Par-
teien herzustellen, und folglich den Mieter unange-
messen benachteiligt. 

 Ja, eine Verlängerung ist bis zu einer Länge von 12 
Monaten möglich, wenn nicht gleichzeitig der Beginn 
des Fristenlaufs abweichend vom Zurückerhalt der 
Mietsache auf die Beendigung des Mietverhältnisses 
abgeändert wird. 
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Aufgabe 4: Wann ist eine Verlängerung der Verjährungsfrist nach § 548 Abs. 1 
BGB zugunsten des Vermieters möglich? 

richtig falsch 

 Eine Verlängerung ist generell nicht möglich, da jede 
Abweichung von der gesetzlich normierten Verjäh-
rungsfrist von sechs Monaten zugunsten des Ver-
mieters zu einer unangemessenen Benachteiligung 
des Mieters führen würde. 

 

 Eine Verlängerung der Verjährungsfrist ist nur dann 
möglich, wenn in der mietvertraglichen Regelung 
dem Mieter eine gleiche Verlängerung der Verjäh-
rung seiner Ansprüche nach § 548 Abs. 2 BGB zu-
gestanden wird. 

 Eine Verlängerung der Verjährungsfrist ist dann 
möglich, wenn die Interessen des Mieters im Gegen-
zug angemessen berücksichtigt und ausgeglichen 
werden und die formularmäßige Regelung insofern 
insgesamt als ausgewogen anzusehen ist. 

 Eine Verlängerung ist dann möglich, wenn der Ver-
mieter den Mieter im Rahmen der Vertragsverhand-
lung und -unterzeichnung ausführlich über die Be-
deutung und Reichweite der Regelung aufgeklärt 
hat.  
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Aufgabe 5: Gelten die Regelungen zu Hemmung, Ablaufhemmung und Neube-
ginn der Verjährung auch für die Verjährungsfristen nach § 548 BGB?   

richtig falsch 

 Ja, die Vorschriften der §§ 203 ff. BGB gelten auch 
und uneingeschränkt für die in § 548 Abs. 1 und 2 
BGB genannten Fristen. 

 

 Nein, für die in § 548 Abs. 1 und 2 BGB genannten 
Fristen gelten die Regelungen der §§ 203 ff. BGB 
nicht, damit zwischen Vermieter und Mieter mög-
lichst zeitnah eine abschließende Klärung zum Be-
stand etwaiger Ansprüche i. S. d. § 548 BGB herbei-
geführt wird. 

 Es kommt darauf an, ob die Anwendbarkeit der Vor-
schriften der §§ 203 ff. BGB mietvertraglich vorgese-
hen ist. Fehlt es an einer solchen mietvertraglichen 
Regelung, sind diese Vorschriften auch nicht an-
wendbar. 

 Es gelten allein die gesetzlichen Regelungen zum 
Neubeginn der Verjährung, nicht aber zu Hemmung 
und Ablaufhemmung.  
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Zu BGH, Urteil vom 31. Januar 2018 – VIII ZR 105/17 

Aufgabe 6: Kann ein Lebensgefährte einer Mieterin nach deren Ableben in 
das zwischen ihr und dem Vermieter bestandene Mietverhältnis eintreten?  

richtig falsch 

 Nein; es bedarf grundsätzlich eines ehelichen Ver-
hältnisses zwischen der Mietpartei und demjenigen, 
der in das Mietverhältnis eintreten möchte. 

 

 Nein; mit dem Ableben der Mietpartei endet automa-
tisch das Mietverhältnis. Ein Eintrittsrecht eines Ehe-
partners, eines Lebensgefährten o.ä. sieht das Ge-
setz nicht vor.  

 Nein, in das Mietverhältnis kann nur eintreten, wer 
ein berechtigtes Interesse an der Fortführung des 
Mietverhältnisses hat und in einem Verwandt-
schaftsverhältnis zur ehemaligen Mietpartei steht. 

 Ja, ein Lebenspartner tritt von Gesetzes wegen in 
das Mietverhältnis ein, sofern er nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Kenntniserlangung vom Tod der 
Mieterin dem Vermieter gegenüber erklärt, das Miet-
verhältnis nicht fortsetzen zu wollen, § 563 Abs. 3 
BGB. 
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Aufgabe 7: Tritt nach dem Ableben eines Mieters dessen minderjähriger, mit 
dem Mieter allein zusammenlebender Sohn automatisch in das Mietverhältnis 
ein? 

richtig falsch 

 Ja; der Sohn übernimmt das Mietverhältnis automa-
tisch. 

 

 Der Sohn führt das Mietverhältnis auf Mieterseite 
fort, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach 
Kenntniserlangung vom Tod des Mieters der Fort-
führung widerspricht bzw. durch seinen gesetzlichen 
Vertreter widersprechen lässt, § 563 Abs. 2 und 3 
BGB. 

 Der Sohn tritt in das Mietverhältnis dann ein, wenn 
er nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt seiner 
Volljährigkeit der Fortführung des Mietverhältnisses 
gegenüber dem Vermieter widerspricht.  

 Da mit der Übernahme eines Mietverhältnisses auch 
für den Minderjährigen nachteilige Pflichten verbun-
den sind, wie insbesondere die Pflicht zur Entrich-
tung des Mietzinses, kann ein Minderjähriger nicht 
Vertragspartei eines solchen Mietvertrages werden, 
§ 107 BGB.
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Aufgabe 8: Ein Vermieter kann das Mietverhältnis durch Erklärung der Kündi-
gung nach § 563 Abs. 4 BGB gegenüber einem einzelnen Mieter mit Wirkung 
für und gegen sämtliche anderen Mitmieter beenden, wenn mehrere Personen 
das Mietverhältnis auf Mieterseite nach § 563 BGB fortführen, aber nur in einer 
Person „ein wichtiger Grund“ im Sinne des § 563 Abs. 4 BGB vorliegt. Ist dies 
zutreffend? 

richtig falsch 
 Nein; auch für den Fall, dass ein Mietverhältnis nach 

§ 563 BGB von mehreren Personen fortgeführt wird,
hat der Vermieter eine Kündigung gegenüber jedem
einzelnen Mitmieter zu erklären und es muss ein
„wichtiger Grund“ für jeden einzelnen Mieter vorlie-
gen, damit die Kündigung zur wirksamen Beendi-
gung des Mietverhältnisses führt.

 

 Ja; der Gesetzgeber hat jedem Eintretenden ein ge-
sondertes Ablehnungsrecht zugebilligt, § 563 Abs. 3 
BGB, und damit zum Ausdruck gebracht, dass dem 
Vermieter auch ein solches – gegenüber einzelnen 
Mietern auszuübendes – Ablehnungsrecht zustehen 
soll und er die Möglichkeit hat, bei einer eintreten-
den Mietermehrheit die Kündigung mit Wirkung für 
die gesamte Mietpartei auch nur einem einzelnen 
Mieter gegenüber auszusprechen. 

 Ja; es handelt sich bei dem „Eintrittsrecht nach dem 
Tod eines Mieters“ gemäß § 563 BGB um einen 
speziellen, gesetzlich gesondert geregelten Sach-
verhalt, der es als angemessen erscheinen lässt, 
dass der Vermieter das Mietverhältnis einfach und 
problemlos beenden können soll. Unter Umständen 
kennt der Vermieter die eintretenden Neu-Mieter 
nicht, so dass es ihm nicht zuzumuten ist, sämtliche 
persönliche Daten in Erfahrung zu bringen, um dann 
die Kündigung jedem einzelnen Neu-Mieter gegen-
über aussprechen zu können.  

 Es kommt darauf an, ob dem Vermieter die persönli-
chen Daten der Neu-Mieter bekannt sind bzw. er 
diese mit angemessenem Aufwand ermitteln kann. 
Ist dies nicht möglich, kann der Vermieter durch ein-
fache Kündigung nach § 563 Abs. 4 BGB einem ein-
zelnen Mieter gegenüber das Mietverhältnis mit Wir-
kung für und gegen alle Mieter beenden. 
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Aufgabe 9: Trifft es zu, dass ein „wichtiger Grund“ in der Person des Eintreten-
den nach § 563 Abs. 4 BGB stets zu bejahen ist, wenn seine schwache wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit feststeht? 

richtig falsch 

 Ja; der Vermieter soll sich durch Erklärung der Kün-
digung nach § 563 Abs. 4 BGB möglichst schnell 
und unkompliziert von einem Neu-Mitmieter lösen 
können. Daher genügt für die Annahme eines „wich-
tigen Grundes“ dessen feststehende schwache wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit. 



 Ja, denn dem Vermieter ist es nicht zuzumuten, 
möglicherweise Mietausfälle zu erleiden, weil der 
Eintretende die Miete nicht aufbringen kann.   

 Ja; bei der Kündigungsmöglichkeit nach § 563 
Abs. 4 BGB handelt es sich um einen Sonderfall der 
Regelung des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB, die 
zum Ausdruck bringt, dass Zahlungsschwierigkeiten 
des Mieters den Vermieter berechtigen soll, die Kün-
digung des Mietverhältnisses auszusprechen. 

 Nein; eine solche Sichtweise würde verkennen, dass 
dem Vermieter umfassende Kündigungsrechte für 
den Fall des Zahlungsverzugs über § 543 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 BGB eingeräumt sind. Zudem besteht 
eine gesamtschuldnerische Haftung, wenn neben 
dem Eintretenden eine weitere Person auf Mieter-
seite vorhanden ist. 
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Aufgabe 10: Wann muss das berechtigte Interesse des nach § 563 BGB in das 
Mietverhältnis Eingetretenen entstanden sein, einen Teil des Wohnraums ei-
nem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, damit der Neu-Mieter sein Zustim-
mungsverlangen hierauf erfolgreich stützen kann? 

 richtig falsch 

 Das berechtigte Interesse i. S. d. § 553 BGB muss 
nach Abschluss des Mietvertrages entstanden sein. 
Dasselbe gilt bei einer gesetzlich angeordneten 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nach § 563 
Abs. 1, 2 BGB, so dass es insoweit nicht auf den 
Zeitpunkt des Eintritts des neuen Mieters ankommt. 

  

 Das berechtigte Interesse muss nach erfolgtem Ein-
tritt in das Mietverhältnis nach § 563 BGB entstan-
den sein. 

 Das berechtigte Interesse muss nach Ablauf der 
nach § 563 Abs. 4 BGB vorgesehenen Frist von ei-
nem Monat entstanden sein, da erst dann feststeht, 
dass der Eintretende Mietpartei ist und damit unter 
anderem das Mieterrecht der teilweisen Gebrauchs-
überlassung ausüben darf. 

 Es ist unmaßgeblich, wann das berechtigte Inte-
resse entstanden ist. Da der Eintritt in das Mietver-
hältnis nach § 563 BGB keinen Abschluss eines 
Mietvertrages darstellt, ist § 553 BGB auf den Ein-
tretenden nur analog anzuwenden mit der Folge, 
dass das Tatbestandsmerkmal „nach Abschluss des 
Mietvertrages“ entfällt. 
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Aufgabe 11: Bei der Berechnung des Ablaufs der Frist von einem Monat nach 
§ 563 Abs. 3 Satz 1 BGB …

richtig falsch 

 sind ausschließlich die Regelungen der §§ 187 ff. 
BGB zu beachten. 

 

 gelten die Regelungen im Mietverhältnis vorrangig 
vor den Vorschiften der §§ 187 ff. BGB. 

 gelten allein die Regelungen im Mietvertrag; sofern 
der Mietvertrag keine Vorgaben zur Fristberechnung 
enthält, endet die Frist mit Ablauf eines Monats, 
ohne dass es darauf ankommt, ob der Tag des  
Fristablaufs auf einen Sams-, Sonn- oder Feiertag 
fällt. 

 können Vermieter und der zum Eintritt Berechtigte 
vereinbaren, dass zur Fristberechnung die Vorschrif-
ten der §§ 187 BGB nicht gelten sollen. 

Aufgabe 12: Ein berechtigtes Interesse an der Überlassung eines Teils der Miet-
wohnung ...  

richtig falsch 

 kann nach dem Auszug eines bisherigen Mitmieters 
und Wohngenossen bereits in dem Wunsch, nicht al-
lein zu leben, gesehen werden.  

 

 muss stets konkret und objektiv nachvollziehbar ge-
geben sein; die bloße Absichtsbekundung, nicht al-
leine wohnen zu wollen, genügt hierzu nicht. 

 kann nicht in der Absicht, Mietaufwendungen (teil-
weise) durch eine Untervermietung zu decken, gese-
hen werden.  

 muss bereits vor Abschluss des Mietvertrages zu-
mindest in Ansätzen in der Person des Mieters be-
gründet sein; erst nach Abschluss des Mietvertrages 
entstehende oder hinzukommende Umstände sind 
nicht zu berücksichtigen.  
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Aufgabe 13: Hätte der Lebensgefährte der verstorbenen Mieterin im Fall des 
BGH zum Zeichen VIII ZR 105/17 für die Tochter der Verstorbenen rechtsver-
bindlich die Erklärung gegenüber dem Vermieter abgeben können, dass die 
Tochter nicht in das Mietverhältnis eintritt?  

richtig falsch 

 Nein, denn für den Fall, dass mehrere Personen ge-
mäß § 563 Abs. 1 und 2 BGB eintrittsberechtigt sind, 
muss jeder Berechtigte für sich persönlich die Erklä-
rung abgeben, ob er in das Mietverhältnis eintritt 
oder nicht. Eine Vertretung o.ä. ist nicht möglich. 



 Ja, eine Erklärung für andere Eintrittsberechtigte wie 
z.B. die Tochter ist möglich, damit der Vermieter
möglichst schnell Klarheit darüber erlangt, ob und
mit wem das Mietverhältnis fortgeführt wird.

 Die Abgabe einer Erklärung für andere Eintrittsbe-
rechtige wie z.B. die Tochter ist dann möglich, wenn 
diese nicht ausfindig gemacht werden können bzw. 
erkennbar ist, dass der Erklärung keine überwiegen-
den Interessen entgegenstehen.  

 Der Lebensgefährte kann die Erklärung für die Toch-
ter nur dann abgeben, wenn er beispielsweise deren 
gesetzlicher Vertreter oder anderweitig legitimiert ist. 
Grundsätzlich kann jeder von mehreren Eintrittsbe-
rechtigten sein Ablehnungsrecht nach § 563 Abs. 3 
Satz 3 BGB gesondert ausüben. 
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Aufgabe 14: In welchem Verhältnis steht die Kündigungsmöglichkeit des Ver-
mieters nach § 563 Abs. 4 BGB zu den Regelungen der §§ 543, 573 BGB?  

richtig falsch 

 Die Kündigungsmöglichkeit nach § 563 Abs. 4 BGB 
schließt als lex specialis die Anwendbarkeit der übri-
gen Kündigungsregelungen kategorisch aus. 

 

 Das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 563 
Abs. 4 BGB ergänzt die übrigen Kündigungsrechte, 
so dass sie gleichberechtigt nebeneinander anwend-
bar sind. 

 § 543 BGB ist als lex specialis vorrangig vor den Re-
gelungen der §§ 563, 573 BGB anzuwenden. 

 § 573 BGB ist als Generalklausel vorrangig vor den 
übrigen Kündigungsrechten wie etwa §§ 563 und 
543 BGB anzuwenden. 
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Zu BGH, Versäumnisurteil vom 20. Juli 2016 – VIII ZR 263/14 

 

Aufgabe 15: Wann ist der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung der 
Mietsicherheit fällig? 

richtig falsch 

 Den Anspruch kann der Mieter jederzeit gegenüber 
dem Vermieter geltend machen, auch während des 
Mietverhältnisses. Mit Geltendmachung wird der An-
spruch direkt fällig. 

 

 Dem Mieter steht frühestens nach Beendigung des 
Mietverhältnisses und Ablauf einer angemessenen 
Prüfungsfrist des Vermieters der Anspruch auf Frei-
gabe der Sicherheit zu. 

 Mit Beendigung des Mietverhältnisses steht dem 
Mieter der Anspruch auf Rückzahlung der Mietsi-
cherheit zu.  

 Maßgeblich ist die im Mietvertrag zur Rückzahlung 
der Mietsicherheit getroffene Regelung. Enthält der 
Mietvertrag keine Regelung, kann der Mieter seinen 
Anspruch jederzeit geltend machen und fällig stel-
len. 
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Aufgabe 16: Die vom Mieter im Jahre 2002 bezogene Wohnung des Beklagten 
befand sich in welcher Stadt? 

richtig falsch 

 Elxleben 

 

 Elleben 

 Erfurt 

 Erlangen 

Aufgabe 17: Erbringt der Mieter die Mietsicherheit zu Beginn des Mietverhält-
nisses in Form der Verpfändung einer Sparbuchforderung, ergibt sich sein An-
spruch auf Freigabe dieser Sicherheit und Rückgabe des Sparbuchs gegenüber 
dem Vermieter … 

richtig falsch 

 Sowohl aus den Regelungen der §§ 1273, 1223 
Abs. 1 BGB sowie aus der regelmäßig abgeschlos-
senen Sicherungsabrede zwischen Mieter und Ver-
mieter. 

 
 auf den Regelungen im Mietvertrag. 

 auf den Regelungen zum Eigentümer-Besitzer-Ver-
hältnis, §§ 985 ff. BGB. 

 auf den bereicherungsrechtlichen Regelungen, 
§§ 812 ff. BGB.
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Aufgabe 18: Unterliegt ein berechtigter Nachzahlungsanspruch aus einer dem 
Mieter gegenüber erstellten Nebenkostenabrechnung auch dem Sicherungsin-
teresse des Vermieters, das durch die Mietkaution gedeckt sein soll? 

richtig falsch 

 Nein, einen Nachzahlungsanspruch aus einer zu-
rückliegenden Nebenkostenabrechnung kann der 
Vermieter nicht aus der geleisteten Mietsicherheit 
befriedigen, da ein solcher Anspruch wegen etwai-
ger Unstimmigkeiten in einer Nebenkostenabrech-
nung stets streitig sein wird. 

 

 Nein, ein solcher Nachzahlungsanspruch soll vom 
Grundgedanken der Mietsicherheit nicht aus der ge-
leisteten Mietkaution befriedigt werden können, da 
es sich bei derartigen Nachforderungen regelmäßig 
um zu geringe Beträge handelt. 

 Wegen eines solchen Nachzahlungsanspruchs kann 
der Vermieter die Mietsicherheit nur dann in An-
spruch nehmen, wenn der Nachzahlungsanspruch 
aus der Nebenkostenabrechnung für den Zeitraum 
resultiert, in den das Mietvertragsende fällt. 

 Ja, auch eine Nachforderung aus einer Nebenkos-
tenabrechnung ist grundsätzlich als von einer Mietsi-
cherheit gedeckte Forderung des Vermieters gegen-
über dem Mieter anzusehen.  
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Aufgabe 19: Der Vermieter rechnet gegenüber einem Wohnraummieter im Rah-
men des laufenden Mietverhältnisses die Betriebskosten für das Kalenderjahr 
2016 mit Abrechnung vom 15. Oktober 2017 ab; es ergibt sich ein Nachzah-
lungsbetrag von 360,67 €. Wann tritt Verjährung bezüglich dieses Nachzah-
lungsbetrages ein (Hemmungs- oder Neubeginngründe sind nicht gegeben)? 

richtig Falsch 

 Nach § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB ist der Anspruch des 
Vermieters auf Zahlung der Nachforderung nach 12 
Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums ver-
jährt, hier also ab dem 1. Januar 2018.  

 

 Der Nachzahlungsanspruch des Vermieters unter-
fällt den Vorschriften der §§ 195, 199 Abs. 1 BGB; 
somit tritt Verjährung ab dem 1. Januar 2021 ein. 

 Es gilt im laufenden Mietverhältnis die Verjährungs-
frist nach § 548 Abs. 1 BGB doppelt analog; somit 
tritt Verjährung sechs Monate nach Erstellung der 
Abrechnung ein. 

 Der Nachzahlungsanspruch des Vermieters unter-
fällt den Vorschriften der §§ 195, 199 Abs. 1 BGB; 
somit tritt Verjährung drei Jahre nach Erstellung der 
Abrechnung, also ab dem 16. Oktober 2020 ein. 
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Aufgabe 20: Was ist unter „wiederkehrende(n) Leistungen“ im Sinne des § 216 
Abs. 3 BGB zu verstehen?   

richtig falsch 

 Wiederkehrende Leistungen sind nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs solche, die nach 
Gesetz oder Parteivereinbarung zu von vorneherein 
bestimmten regelmäßig wiederkehrenden Terminen 
erbracht werden müssen. 

 

 Es existiert keine genaue Definition zu dem Begriff 
der „wiederkehrenden Leistungen“. 

 „Wiederkehrende Leistungen“ zeichnen sich 
dadurch aus, dass allein Geldzahlungen erfasst sind 
und diese zu stets fixen, im Vorfeld zwischen den 
Parteien festgelegten Terminen zu erbringen sind. 

 „Wiederkehrende Leistungen“ müssen in zeitlich re-
gelmäßigen Abständen erbracht werden; dabei dür-
fen nicht mehr als sechs Monate zwischen den ein-
zelnen Leistungen liegen, um das Merkmal der „Re-
gelmäßigkeit“ nicht zu verletzen.    
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Zu BGH, Versäumnisurteil vom 14. Juni 2017 – VIII ZR 76/16  

Aufgabe 21: Stellt eine Unterwerfungserklärung des Wohnraummieters für den 
Vermieter eine Art der Mietsicherheit im Sinne der §§ 551, 232 BGB dar? 

Richtig falsch 

 Ja, eine solche Unterwerfungserklärung stellt eine 
zusätzliche Sicherheit für den Vermieter dar, um be-
rechtigte Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen 
den Mieter durchsetzen zu können, gleich ob sie no-
tariell beglaubigt oder im Mietvertrag festgehalten 
wurde. 

 

 Die Unterwerfungserklärung stellt dann eine Art der 
Mietsicherheit dar, wenn diese Erklärung notariell 
beglaubigt wurde.  

 Nein, die Unterwerfungserklärung ist einer Sicher-
heit im Sinne der §§ 551, 232 BGB nicht gleichzu-
setzen, da sie dem Vermieter keine zusätzliche Zu-
griffsmöglichkeit bietet, sondern allein die Notwen-
digkeit der Erwirkung eines entsprechenden Titels 
entbehrlich macht. 

 Auch wenn die Unterwerfungserklärung nicht in der 
Regelung des § 232 BGB aufgeführt ist, gilt diese 
Norm in analoger Anwendung für eine solche Unter-
werfungserklärung. Sie stellt daher neben etwa einer 
Barkaution oder einem verpfändetem Sparbuch eine 
weitere Art der Sicherheit für den Vermieter dar. 
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Aufgabe 22: Eine notariell beglaubigte Unterwerfungserklärung des Mieters ist 
der Höhe nach …   

richtig falsch 

 nicht gemäß den Vorgaben des § 551 Abs. 1 BGB 
begrenzt. 

 

 sowohl in einem Wohnraum- wie auch in einem Ge-
werbemietverhältnis auf den Betrag dreier Monats-
nettomieten begrenzt. 

 ist allein in einem Wohnraummietverhältnis auf den 
Betrag dreier Monatsnettomieten begrenzt, § 551 
Abs. 1 BGB.  

 auf den in der Erklärung zwingend anzugebenden 
Betrag begrenzt. 
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Zu BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 – XII ZR 12/13 

Aufgabe 23: Gilt die kurze Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB auch für 
Ansprüche des Vermieters auf Erfüllung der vom Mieter vorzunehmenden 
Instandhaltungspflicht? 

richtig falsch 

 Die kurze Verjährungsfrist gemäß § 548 Abs. 1 BGB 
gilt so nur im Rahmen eines Gewerberaummietver-
hältnisses. 

 

 Dieser Anspruch unterfällt nur dann § 548 Abs. 1 
BGB, wenn dies auch so im Mietvertrag geregelt ist, 
wobei eine formularmäßige Klausel ausreichend ist. 

 Ja, für diesen Anspruch des Vermieters gilt die in 
§ 548 Abs. 1 BGB genannte kurze Verjährungsfrist;
diese Norm ist zur Schaffung einer baldmöglichen
Rechtssicherheit nach Rückgabe der Mietsache weit
auszulegen.

 Nein, die Nichtvornahme der Instandhaltungspflicht 
stellt keine „Veränderungen oder Verschlechterun-
gen der Mietsache“ dar, so dass § 548 Abs. 1 BGB 
auch nicht anwendbar ist. 
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Aufgabe 24: Die Verjährungsfrist nach § 548 Abs. 1 BGB … 

 richtig falsch 

 beginnt mit Rückgabe der Mietsache, es sei denn, 
der Anspruch des Vermieters ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht entstanden.  

  

 beginnt mit Rückgabe der Mietsache, auch wenn zu 
diesem Zeitpunkt der Anspruch des Vermieters noch 
nicht entstanden ist. 

 beginnt mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Miet-
verhältnisses, auf das sich die Mietvertragsparteien 
geeinigt haben. 

 beginnt erst, wenn alle anspruchsbegründenden Vo-
raussetzungen für den maßgeblichen Anspruch des 
Vermieters vorliegen. 
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Aufgabe 25: Hemmt eine Klageerhebung die Verjährungsfrist nach § 548 Abs. 1 
BGB, wenn sie zwar innerhalb dieser Verjährungsfrist erfolgt, zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung aber nicht alle anspruchsbegründenden Voraussetzungen vor-
liegen? 

 richtig falsch 

 Nein; andernfalls könnte der Vermieter eine Klage 
zur Hemmung der Verjährungsfrist anhängig ma-
chen, um dann später und erst im Laufe des Rechts-
streits die Schlüssigkeit seiner Klage herbeizufüh-
ren. Das widerspricht dem Gedanken von Treu und 
Glauben und der Prozessökonomie. 

  

 Der Klageerhebung kommt Hemmungswirkung be-
züglich der Verjährungsfrist nach § 548 Abs. 1 BGB 
zu, auch wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
(noch) nicht alle anspruchsbegründenden Voraus-
setzungen vorliegen. 

 Allein eine wirksam erhobene Klage ist geeignet, die 
Verjährung zu hemmen, weil eine unwirksame 
Klage, die insbesondere nicht den Mindestanforde-
rungen des § 253 Abs. 2 ZPO entspricht, nicht als 
Klage im Sinne des Gesetzes angesehen werden 
kann. Eine zum Zeitpunkt der Klageerhebung (noch) 
unbegründete Klageerhebung erfüllt diese Mindest-
anforderungen nicht. 

 Es kommt darauf an, ob die fehlenden Anspruchsvo-
raussetzungen ohne weitere Schwierigkeiten für den 
Kläger erfüllbar und herstellbar sind. Ist dies der 
Fall, kommt der Klageerhebung die gesetzlich vor-
gesehene Hemmungswirkung zu, andernfalls nicht. 
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Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

 

 
VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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