
 

Fortbildungstexte zum Miet- und WEG-Recht  

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

Leitsätze 
Die in einem von dem Vermieter verwendeten Formularmietvertrag enthal-
tene Bestimmung 

"Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlech-
terungen der Mietsache und Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwen-
dungen oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in zwölf 
Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses." 

ist mit wesentlichen Grundgedanken des § 548 Abs. 1 Satz 1, 2 BGB unver-
einbar und benachteiligt den Mieter deshalb entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen; sie ist daher nach § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Nr. 1 BGB unwirksam. 

Tenor 
Die Revision der Klägerin gegen das Urteil der Zivilkammer 65 des Landgerichts 
Berlin vom 26. Oktober 2016 wird zurückgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. 

Tatbestand 
Die Beklagte war Mieterin einer Wohnung der Klägerin in Berlin. Das Mietver-
hältnis begann im Jahr 2003 und endete nach einer Kündigung der Beklagten 
am 28. Februar 2015. Bereits zwei Monate zuvor, am 29. Dezember 2014, hatte 
die Klägerin die Wohnung von der Beklagten zurückerhalten. 

Der von der Klägerin verwendete Formularmietvertrag enthält unter § 24 fol-
gende Bestimmung: 

"Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechte-
rungen der Mietsache und Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendun-
gen oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in zwölf Mo-
naten nach Beendigung des Mietverhältnisses." 

Die von der Klägerin beauftragte Hausverwaltung forderte die Beklagte mit 
Schreiben vom 12. Januar 2015 unter anderem zu Instandsetzungsarbeiten an 
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der in der Wohnung befindlichen Dusche auf, die infolge unsachgemäßer Nut-
zung notwendig seien. Ein von der Klägerin in der Folge eingeholter Kostenvor-
anschlag beziffert die Kosten der durchzuführenden Arbeiten auf 6.842,50 €. 

Mit der Klage nimmt die Klägerin die Beklagte – nach Klageerweiterung – zuletzt 
auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 16.315,77 € nebst Zinsen in An-
spruch. Die am 25. Juni 2015 eingereichte Klage ist der Beklagten, nachdem 
der am 6. Juli 2015 vom Gericht angeforderte Kostenvorschuss am 21. Sep-
tember 2015 eingegangen war, am 1. Oktober 2015 zugestellt worden. Die Be-
klagte hat sich auf Verjährung berufen. 

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung 
der Klägerin ist beim Landgericht erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungs-
gericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Zahlungsbegehren wei-
ter. 

Entscheidungsgründe 
Die Revision hat keinen Erfolg. 

I. 
Das Berufungsgericht (LG Berlin, WuM 2017, 88) hat zur Begründung seiner 
Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt: 

Das Amtsgericht habe die auf Schadensersatz gerichtete Klage zu Recht we-
gen Verjährung des erhobenen Anspruchs abgewiesen. Gemäß § 548 Abs. 1 
BGB verjährten Ansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Ver-
schlechterungen der Mietsache, wie sie auch hier geltend gemacht würden, in 
sechs Monaten. Die Verjährung beginne mit dem Zeitpunkt, in dem der Vermie-
ter die Mietsache zurückerhalte. Da die Klägerin, was zwischen den Parteien 
nicht im Streit stehe, die Wohnung am 29. Dezember 2014 zurückerhalten 
habe, habe die Verjährungsfrist nach § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB am 
30. Juni 2015 geendet. 

Eine Hemmung der Verjährung durch Klageerhebung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 
BGB, § 253 Abs. 1 ZPO habe die Klägerin nicht rechtzeitig herbeigeführt. Der 
am 6. Juli 2015 angeforderte Gerichtskostenvorschuss sei erst am 21. Septem-
ber 2015 eingegangen. Die sodann veranlasste Zustellung der Klage am 1. Ok-
tober 2015 sei nicht mehr "demnächst" im Sinne des § 167 ZPO erfolgt. Am 
1. Oktober 2015 sei die sechsmonatige Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB 
abgelaufen gewesen. 
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Zutreffend habe das Amtsgericht auch die von der Klägerin gemäß der Rege-
lung in § 24 des Mietvertrages geltend gemachte Verlängerung der Verjäh-
rungsfrist auf ein Jahr ab Beendigung des Mietverhältnisses verneint. Denn 
diese als Allgemeine Geschäftsbedingung zu wertende Bestimmung sei wegen 
unangemessener Benachteiligung der Beklagten nach § 307 Abs.1 Satz 1 BGB 
unwirksam. 

Ob eine formularvertragliche Verlängerung der kurzen Verjährung des § 548 
BGB möglich sei, könne hier offen bleiben. Denn die in Rede stehende Bestim-
mung benachteilige den Mieter jedenfalls deshalb unangemessen, weil sie in 
Abweichung vom Gesetz hinsichtlich des Beginns der Verjährung nicht an den 
Zeitpunkt anknüpfe, in dem der Vermieter die Mietsache zurückerhalte, sondern 
an den Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses. 

§ 24 des Mietvertrags schiebe den Zeitpunkt des Verjährungseintritts entgegen 
der gesetzlichen Regelung zum Nachteil des Mieters erheblich hinaus. Damit 
sei die vom Gesetzgeber gewollte Klärung der gegenseitigen Ansprüche von 
Vermieter und Mieter innerhalb kurzer Frist in Frage gestellt. Die gesetzliche 
Regelung einseitig zu Lasten des Mieters zu verändern, sei durch sachliche 
Gründe nicht gerechtfertigt. Der Vermieter könne bereits ab dem Zeitpunkt der 
Rückgabe der Mietsache prüfen, ob ihm Ansprüche gegen den Mieter wegen 
deren Veränderung oder Verschlechterung zustünden. Dem Zeitpunkt der Be-
endigung des Mietverhältnisses komme hinsichtlich dieser Prüfung demgegen-
über keine eigenständige Bedeutung zu. 

Gerade der vorliegende Fall, in dem die Wohnung freiwillig vor Beendigung des 
Mietverhältnisses zurückgegeben worden sei, zeige, dass es den Mieter unan-
gemessen benachteilige, wenn er, ungeachtet der weit vor Ende des Mietver-
hältnisses gegebenen Prüfmöglichkeit des Vermieters, erst ab diesem Zeit-
punkt für die Dauer von zwölf Monaten mit der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen des Vermieters rechnen müsse. Die Regelung berücksichtige einsei-
tig die Belange des Vermieters; denn entscheide er sich für eine vorzeitige 
Rücknahme der Wohnung, so eröffne ihm dies die Möglichkeit einer zeitnahen 
Neuvermietung, ohne sich nach der Vertragsklausel dem Risiko aussetzen zu 
müssen, dass die Verjährung etwaiger Ansprüche bereits mit Rückgabe be-
ginne. 

Dieser Vorteil werde auch nicht durch einen gleichgewichtigen Vorteil für den 
Mieter kompensiert. Dass nach § 24 des Mietvertrags dessen etwaige Ansprü-
che auf Aufwendungsersatz oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung 
ebenfalls erst nach einem Jahr, beginnend ab Beendigung des Mietverhältnis-
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ses, verjährten, könne nicht als Kompensation angesehen werden. Denn die-
sem Vorteil des Mieters stehe ein identischer Vorteil des Vermieters gegenüber, 
ohne dass einem von beiden ein zusätzliches Gewicht oder eine weiterrei-
chende Wirkung zukomme. Schutzwürdige Belange des Vermieters, die den 
Nachteil des Mieters rechtfertigten, seien nicht zu erkennen. An die Stelle der 
mithin unwirksamen Regelung trete nach § 306 Abs. 2 BGB die gesetzliche Re-
gelung des § 548 Abs. 1 BGB mit der Folge, dass der geltend gemachte An-
spruch verjährt sei. 

II. 
Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung stand, so dass die Revision zu-
rückzuweisen ist. 

Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen Ver-
schlechterung der Mietsache nach § 280 Abs. 1 BGB ist nach § 548 Abs. 1 Satz 
1, 2 BGB verjährt, so dass der Beklagten, die die Einrede der Verjährung erho-
ben hat, gemäß § 214 Abs. 1 BGB ein dauerndes Leistungsverweigerungsrecht 
zusteht. Auf die als Allgemeine Geschäftsbedingung zu beurteilende Regelung 
in § 24 des Mietvertrags, nach deren Inhalt der Anspruch bei Klageerhebung 
nicht verjährt wäre, kann sich die Klägerin nicht mit Erfolg berufen, da diese 
Bestimmung nach § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam ist. 

1. Gemäß § 548 Abs. 1 Satz 1, 2 BGB verjährt ein Ersatzanspruch des Vermie-
ters wegen Veränderung oder – wie er hier geltend gemacht wird – wegen Ver-
schlechterung der Mietsache in sechs Monaten, beginnend ab dem Zeitpunkt, 
in dem der Vermieter die Sache zurückerhält. 

Die an die Beklagte vermietete Wohnung wurde, was zwischen den Parteien 
nicht im Streit steht, am 29. Dezember 2014 an die Klägerin zurückgegeben. 
Hiervon ausgehend, sind die geltend gemachten Schadensersatzansprüche 
der Klägerin mit Ablauf des 29. Juni 2015 verjährt (§ 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 
BGB). Als den Eintritt der Verjährung hemmender Tatbestand kommt im Streit-
fall allein die Erhebung der Klage nach § 253 Abs. 1 ZPO in Betracht. Da die 
am 25. Juni 2015 anhängig gemachte Klage wegen der verspäteten Einzahlung 
des Gerichtskostenvorschusses erst am 1. Oktober 2015 an die Beklagte zuge-
stellt worden ist, wurde die Verjährungsfrist vor ihrem Ablauf nicht gemäß § 204 
Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt. Gegen die zutreffende Beurteilung des Berufungs-
gerichts, dass damit die Voraussetzungen des § 167 ZPO im Streitfall nicht ge-
geben sind, wendet sich die Revision nicht. 
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2. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass sich die 
Klägerin in Bezug auf den Verjährungseintritt nicht auf § 24 des Mietvertrags 
der Parteien berufen kann. 

a) In § 24 des Mietvertrags ist bestimmt, dass Ersatzansprüche des Vermieters 
wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache und Ansprüche 
des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder Gestattung der Wegnahme ei-
ner Einrichtung in zwölf Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses ver-
jähren. Damit wird der Eintritt der Verjährung der in § 548 Abs. 1 Satz 1 BGB 
genannten Ansprüche des Vermieters gegenüber der gesetzlichen Regelung in 
zweifacher Hinsicht erschwert. Zum einen wird die Frist, nach deren Ablauf 
diese Ansprüche verjähren, von sechs auf zwölf Monate verdoppelt. Zum ande-
ren verändert die Klausel zusätzlich den Beginn des Fristlaufs, indem sie nicht 
auf den Zeitpunkt des Rückerhalts der Sache abstellt (so § 548 Abs. 1 Satz 2 
BGB), sondern auf das Datum, an dem das Mietverhältnis endet. 

b) Im Hinblick auf beide genannten Regelungsinhalte hält die Klausel, die – was 
zwischen den Parteien nicht im Streit steht – als von der Klägerin gestellte All-
gemeine Geschäftsbedingung anzusehen ist, der Inhaltskontrolle nicht stand, 
weil sie die Beklagte entgegen den Geboten von Treu und Glauben unange-
messen benachteiligt (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Eine unangemessene Be-
nachteiligung liegt dann vor, wenn der Verwender durch einseitige Vertragsge-
staltung missbräuchlich eigene – hier auf eine möglichst lange Offenhaltung 
seiner Anspruchsdurchsetzung gehende – Interessen auf Kosten seines Ver-
tragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Be-
lange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich 
zuzugestehen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 18. Januar 2017 VIII ZR 
263/15, NJW 2017, 1301 Rn. 24; vom 20. Januar 2016 – VIII ZR 26/15, NJW 
2016, 1230 Rn. 33; vom 13. November 2013 – I ZR 77/12, NJW 2014, 2180 
Rn. 13; vom 8. März 1984 – IX ZR 144/83, BGHZ 90, 280, 284; jeweils mwN). 
Eine unangemessene Benachteiligung ist (sogar) im Zweifel anzunehmen, 
wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Re-
gelung, von der abgewichen werden soll, nicht zu vereinbaren ist (§ 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB). So verhält es sich hier. 

aa) Ob eine Formularbestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetz-
lichen Regelung (hier: § 548 BGB), von der sie abweicht, vereinbar ist oder 
nicht, beurteilt sich maßgeblich danach, ob die gesetzliche Regelung auf die 
Interessen beider Parteien berücksichtigenden Gerechtigkeitserwägungen be-
ruht oder reinen Zweckmäßigkeitserwägungen folgt (st. Rspr.; BGH, Urteile vom 
13. Mai 2014 – XI ZR 170/13, WM 2014, 1325 Rn. 74; vom 8. November 2016 
– XI ZR 552/15, NJW 2017, 1461 Rn. 33; vom 25. Juni 1991 – XI ZR 257/90, 
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BGHZ 115, 38, 42; jeweils mwN). Denn verdanken Vorschriften des dispositiven 
Rechts ihre Entstehung einem sich aus der Natur der Sache ergebenden Ge-
rechtigkeitsgebot, so müssen bei einer abweichenden Regelung durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen regelmäßig Gründe vorliegen, die für die von 
ihnen zu regelnden Fälle das dem dispositiven Recht zu Grunde liegende Ge-
rechtigkeitsgebot in Frage stellen und eine abweichende Regelung als mit 
Recht und Billigkeit vereinbar erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 4. Juni 1970 
– VII ZR 187/68, BGHZ 54, 106, 109 f.). 

bb) Den gesetzlichen Vorschriften über die Verjährung kommt ein solcher über 
bloße Zweckmäßigkeitserwägungen hinausreichender Gerechtigkeitsgehalt zu. 
Das Institut der Verjährung hat den Zweck, dem Rechtsfrieden und der Sicher-
heit des Rechtsverkehrs dadurch zu dienen, dass die Anspruchsberechtigten 
genötigt werden, ihre Ansprüche alsbald geltend zu machen, weil nach Ablauf 
der Verjährungsfrist die Möglichkeit ihrer gerichtlichen Durchsetzbarkeit entfällt, 
wenn der Anspruchsgegner sich auf die Verjährung beruft. Die Vorschriften 
über die Verjährung dienen öffentlichen Interessen und weisen einen hohen 
Gerechtigkeitsgehalt auf, der im Rahmen der Inhaltskontrolle zu respektieren 
ist (Senatsurteil vom 8. Januar 1986 – VIII ZR 313/84, NJW 1986, 1608, unter 
III 2 b aa [zu der Inhaltskontrolle einer von § 558 BGB aF abweichenden formu-
larvertraglichen Regelung, mit der die Verjährung durch ein in das Ermessen 
des Verwenders gestelltes Herbeiführen der Fälligkeit hinausgeschoben wer-
den sollte]). 

cc) Formularmäßige Verlängerungen der Verjährungsfrist sind vor diesem Hin-
tergrund in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann gebilligt wor-
den, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind und maßvoll erfolgen, wobei es für 
die Ausgewogenheit einer Klausel spricht, wenn die Begünstigung des Verwen-
ders durch Vorteile für dessen Vertragspartner kompensiert wird (BGH, Urteil 
vom 21. April 2015 – XI ZR 200/14, BGHZ 205, 83 Rn. 18 [zur formularmäßigen 
Verlängerung der Regelverjährung von drei auf fünf Jahre in einem Bürg-
schaftsvertrag bei gleichzeitiger Verkürzung der Höchstfrist des § 199 Abs. 4 
BGB]; vgl. ferner Senatsurteil vom 5. Oktober 2005 – VIII ZR 16/05, BGHZ 164, 
196, 200 ff. [zur Verlängerung der kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche 
eines Baumarktbetreibers gegenüber seinen Lieferanten von zwei auf drei 
Jahre]). 

dd) Im Anschluss hieran wird in der Rechtsprechung der Instanzgerichte und in 
der mietrechtlichen Literatur allerdings teilweise die Auffassung vertreten, eine 
formularmäßige Verlängerung der Verjährungsfrist der in § 548 BGB geregelten 
Ansprüche von sechs auf zwölf Monate sei unbedenklich, wenn diese Verlän-
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gerung sowohl für Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Verände-
rungen und Verschlechterungen der Mietsache als auch für Ansprüche des Mie-
ters auf Verwendungsersatz und Wegnahme von Einrichtungen gleichermaßen 
gelte (in diesem Sinne etwa: LG Frankfurt am Main, NZM 2011, 546; LG Det-
mold, Urteil vom 1. Juni 2011 – 10 S 14/09, juris Rn. 11; MünchKommBGB/Bie-
ber, 7. Aufl., § 548 Rn. 26; Schmidt-Futterer/Streyl, Mietrecht, 13. Aufl., § 548 
BGB Rn. 62; Erman/Lützenkirchen, BGB, 15. Aufl., § 548 Rn. 3; Sternel, Miet-
recht aktuell, 4. Aufl., Rn. XIII 241 f.; Hau, NZM 2006, 561, 567; Kandelhard, 
NZM 2002, 929, 931; Fritz, NZM 2002, 713, 719). 

ee) Diese Auffassung trifft nicht zu. 

(1) Es ist schon nicht ersichtlich, dass eine derartige Verlängerung der Verjäh-
rungsfrist für die Ansprüche des Vermieters sachlich gerechtfertigt wäre. Der 
Vermieter wird durch die Rückgabe der Mietsache, an die das Gesetz den Ver-
jährungsbeginn für dessen Ansprüche anknüpft, in die Lage versetzt, sich Klar-
heit darüber zu verschaffen, ob ihm gegen den Mieter Ansprüche wegen Ver-
schlechterung oder Veränderung der Mietsache zustehen und er diese durch-
setzen oder gegebenenfalls innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist er-
forderliche verjährungshemmende Maßnahmen ergreifen will. Es ist nicht er-
sichtlich, dass diese Prüfung nicht regelmäßig in der vom Gesetz vorgesehenen 
Verjährungsfrist von sechs Monaten vorgenommen werden könnte. 

Auch ist die in § 548 BGB geregelte kurze Verjährung der Ansprüche des Ver-
mieters durch berechtigte Interessen des Mieters im Rahmen der Abwicklung 
des Mietverhältnisses begründet. Denn der Mieter hat nach der Rückgabe der 
Mietsache an den Vermieter auf diese keinen Zugriff mehr und kann somit ab 
diesem Zeitpunkt regelmäßig auch keine beweissichernden Feststellungen 
mehr treffen. Zudem muss er damit rechnen, dass sich der zu diesem Zeitpunkt 
bestehende und für etwaige Schadensersatzansprüche des Vermieters maß-
gebliche Zustand der Mietsache angesichts einer in der Regel zu erwartenden 
zeitnahen Überlassung an einen anderen Mieter oder einer Nutzung durch den 
Vermieter selbst alsbald verändern wird. Auch das Erinnerungsvermögen etwa-
iger Zeugen, die zum Zustand der Mietsache bei Rückgabe Wahrnehmungen 
gemacht haben, wird mit zunehmendem Zeitablauf regelmäßig deutlich abneh-
men. Unabhängig davon, ob eine Verdoppelung der Verjährungsfrist von sechs 
auf zwölf Monate noch als maßvoll angesehen werden könnte, würden dadurch 
jedenfalls wesentliche Interessen des Mieters erheblich beeinträchtigt. 

(2) Schließlich spricht auch der vom Gesetzgeber mit § 548 BGB verfolgte 
Zweck gegen die Zulässigkeit einer formularvertraglichen Verlängerung der 
Verjährungsfrist über sechs Monate hinaus. Mit der gesetzlichen Regelung will 
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der Gesetzgeber im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zeitnah 
zur Rückgabe der Mietsache beziehungsweise zeitnah zur Beendigung des 
Mietverhältnisses eine „möglichst schnelle" Klärung über bestehende Ansprü-
che im Zusammenhang mit dem Zustand der Mietsache erreichen (BT-Drucks. 
14/4553, S. 45; Senatsurteile vom 23. Oktober 2013 – VIII ZR 402/12, NJW 
2014, 684 Rn. 13; vom 29. Juni 2011 – VIII ZR 349/10, NJW 2011, 2717 Rn. 12; 
vom 4. Mai 2011 – VIII ZR 195/10, NJW 2011, 1866 Rn. 12; vom 15. März 2006 
– VIII ZR 123/05, NJW 2006, 1588 Rn. 10; vom 14. Mai 1986 – VIII ZR 99/85, 
BGHZ 98, 59, 62 ff. [zur gleichlautenden Vorgängervorschrift des § 551 BGB 
aF, dessen Regelungsgehalt durch die Schuldrechtsreform keine Änderung er-
fahren hat, sondern inhaltlich unverändert mit § 548 BGB fortgeführt wird]). Die-
ser zentrale Gesetzeszweck, den Vermieter nach Rückerhalt der Mietsache zu 
einer möglichst raschen Klärung seiner Ersatzansprüche anzuhalten, führte 
letztlich in einem deshalb gebotenen weiten Verständnis auch dazu, etwaig zu 
dem mietvertraglichen Anspruch konkurrierende deliktische Ansprüche eben-
falls der kurzen Verjährung zu unterwerfen (BGH, Urteile vom 31. Januar 1967 
– VI ZR 105/65, BGHZ 47, 53, 57 f.; vom 8. Januar 1986 – VIII ZR 313/84, 
a. a. O. unter III 1; vom 23. Mai 2006 – VI ZR 259/04, NJW 2006, 2399 Rn. 14; 
vom 29. Juni 2011 – VIII ZR 349/10, a. a. O.; jeweils mwN). 

(3) Es liegt in der Konsequenz des Vorstehenden, dass eine formularvertragli-
che Erschwerung der Verjährung durch eine Verlängerung der Verjährungsfrist 
über sechs Monate hinaus, wie sie § 24 des Mietvertrags der Parteien vorsieht, 
weder sachgerecht noch mit dem dargestellten gesetzgeberischen Anliegen 
nach einer möglichst raschen Klärung der gegenseitigen Ansprüche zu verein-
baren ist (ebenso: Staudinger/V. Emmerich, BGB, Neubearb. 2014, § 548 
Rn. 46; Blank/Börstinghaus, Miete, 5. Aufl., § 548 Rn. 86; Gruber, WuM 2002, 
252, 255), so dass die Unwirksamkeit der hier in Rede stehenden Klausel nach 
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB indiziert ist. 

Die in § 24 des Mietvertrags vorgesehene spiegelbildliche Verlängerung der 
Verjährungsfrist für die Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen 
und auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung stellt auch keine ausrei-
chende Kompensation für den Mieter dar mit der Folge, dass die Bestimmung 
in ihrer Gesamtheit als eine interessengerechte Gleichbehandlung beider Ver-
tragsparteien verstanden und damit als ausgewogen angesehen werden könnte 
(vgl. BGH, Urteil vom 21. April 2015 – XI ZR 200/14, a. a. O.). Denn auch die 
reziproke Verlängerung beider Verjährungsfristen ändert nichts an dem oben 
(unter II 2 b ee (1)) dargestellten berechtigten Interesse des Mieters an einer 
möglichst kurzen, an die Rückgabe der Mietsache anknüpfenden Verjährungs-
frist. An der erforderlichen Ausgewogenheit fehlt es im Übrigen auch bereits 
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deshalb, weil den in § 548 BGB genannten Ansprüchen des Vermieters eine 
große praktische Bedeutung zukommt, während Streitigkeiten über Wegnahme 
von Einrichtungen und Aufwendungsersatz des Mieters deutlich seltener vor-
kommen dürften. 

(4) § 24 des Mietvertrags ist gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB aber darüber hin-
aus auch deshalb unwirksam, weil er über die Verdoppelung der Verjährungs-
frist hinaus den Zeitpunkt des Beginns der Verjährungsfrist für die in § 548 
Abs. 1 Satz 1 BGB genannten Ansprüche des Vermieters verändert. Während 
das Gesetz in § 548 Abs. 1 Satz 2 BGB vorsieht, dass die Verjährung der Ver-
mieteransprüche im Zeitpunkt des Rückerhalts der Sache beginnt, verschiebt 
§ 24 des Mietvertrags den Verjährungsbeginn auf den Zeitpunkt der Beendi-
gung des Mietverhältnisses. Auch dies steht mit dem Zweck des § 548 BGB, 
der die Interessen des Mieters mit den Interessen des Vermieters in einen wohl 
überlegten Ausgleich bringt, nicht im Einklang. 

(a) Das Gesetz knüpft den Verjährungsbeginn etwaiger mieterseits bestehen-
der Ansprüche auf Aufwendungsersatz und Gestattung der Wegnahme einer 
Einrichtung an die Beendigung des Mietverhältnisses (§ 548 Abs. 2 BGB). Dies 
wahrt die Interessen des Mieters, denn ihm ist bei Beendigung des Mietverhält-
nisses im Einzelnen bekannt, welche Aufwendungen er während der Mietzeit in 
Bezug auf die Mietsache getätigt hat beziehungsweise welche von ihm einge-
brachte Einrichtung er bei Rückgabe der Mietsache wegnehmen will. 

In gleichem Maße als sach- und interessengerecht ist es anzusehen, wenn das 
Gesetz die Verjährung der Vermieteransprüche unabhängig von der rechtlichen 
Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Zeitpunkt der Rückgabe der Miet-
sache beginnen lässt. Denn ab diesem Zeitpunkt kann der Vermieter die Miet-
sache untersuchen und sich über etwaige Ansprüche klar werden (vgl. dazu 
auch BGH, Urteile vom 23. Mai 2006 – VI ZR 259/04, NJW 2006, 2399 Rn. 21; 
vom 4. Mai 2005 – VIII ZR 93/04, NJW 2005, 2004, unter II 2; vom 19. Novem-
ber 2003 – XII ZR 68/00, NJW 2004, 774 unter II 3 a). 

(b) Vor dem Hintergrund dieser Interessenlage erfordert es bereits der oben 
näher dargestellte, auf möglichst schnelle Klärung der Ansprüche gerichtete 
Gesetzeszweck, die Verjährung der Ansprüche des Vermieters auch zu diesem 
Zeitpunkt (Rückerhalt der Mietsache) beginnen zu lassen. Denn der Zeitpunkt 
der Beendigung des Mietverhältnisses ist für die Untersuchungsmöglichkeiten 
des Vermieters einzig in dem Fall von Belang, in dem der Vermieter die Mietsa-
che vom Mieter am letzten Tag der Mietzeit zurückerhält. Eine selbständige Be-
deutung für die Möglichkeiten zur Anspruchsfeststellung hat die rechtliche Be-
endigung des Mietverhältnisses hingegen nicht. Zudem liegt, wie oben bereits 
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dargestellt, die Anknüpfung des Verjährungsbeginns an die Rückgabe der Miet-
sache im berechtigten Interesse des Mieters, der nur bis zu diesem Zeitpunkt 
beweissichere Feststellungen zum Zustand der Mietsache treffen kann. 

(c) Dies alles verkennt die Revision, wenn sie meint, es sei für die Beurteilung 
der Wirksamkeit einer Erschwerung der Verjährung unerheblich, ob die Verjäh-
rungsfrist um ein paar Tage oder Wochen verlängert und/oder der Beginn der 
Verjährungsfrist auf einen anderen als den in § 548 Abs. 1 Satz 2 BGB be-
stimmten Zeitpunkt verschoben werde, zumal es der Mieter in der Hand habe, 
zu welchem Zeitpunkt er die Mietsache zurückgebe. 

Die Revision hat bei dieser Beurteilung insbesondere nicht im Blick, dass die 
Regelung des § 548 Abs. 1 BGB nicht nur im Zusammenhang mit dem Ende 
des Mietverhältnisses Bedeutung erlangen kann. Wie der Senat zu der inhalts-
gleichen Vorläuferregelung des § 558 Abs. 2 BGB a.F. bereits entschieden hat, 
gilt die kurze Verjährungsfrist für Vermieteransprüche in entsprechender An-
wendung der gesetzlichen Regelung auch dann, wenn bei fortbestehendem 
Mietverhältnis das teilweise zerstörte Mietobjekt (etwa eine durch Brand unbe-
nutzbar gewordene Wohnung) vom Mieter dem Vermieter überlassen wird, da-
mit dieser es wiederherstelle (Senatsurteil vom 14. Mai 1986 – VIII ZR 99/85, 
a. a. O.). Denn auch in dem Fall der Fortsetzung des Mietverhältnisses ist die 
Wertung des Gesetzes zu beachten, dass Ersatzansprüche wegen Verände-
rung oder Verschlechterung des Zustands der Mietsache möglichst schnell ab-
gewickelt werden sollen. Der Senat hat in dieser Entscheidung hervorgehoben, 
dass eine rasche Klärung der Ersatzansprüche auch dazu dient, der Ver-
schlechterung der Beweissituation oder der Verlagerung des Streits auf die 
Frage der Verwirkung geltend gemachter Ansprüche vorzubeugen (Senatsurteil 
vom 14. Mai 1986 – VIII ZR 99/85, a. a. O.; vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 17. 
Juni 1993 – IX ZR 206/92, NJW 1993, 2797 unter III 1 c). Dies blendet die Re-
vision aus, wenn sie die Verschiebung des Verjährungsbeginns auf den Zeit-
punkt der Beendigung des Mietverhältnisses als im Hinblick auf den Gesetzes-
zweck unerheblich ansieht. 

ff) Den obigen Erwägungen steht auch nicht etwa – wie die Revision offenbar 
meint – die Senatsentscheidung vom 15. März 2006 (VIII ZR 123/05, a. a. O. 
Rn. 13) entgegen. Soweit der Senat an der zitierten Stelle ausgeführt hat, der 
Vermieter habe in den Grenzen des § 202 Abs. 2 BGB die Möglichkeit bereits 
im Mietvertrag oder durch nachträgliche Vereinbarung die kurze Verjährung zu 
erschweren, bezog sich dies auf eine mögliche individual-vertragliche Verein-
barung der Mietparteien. Soweit die damaligen Ausführungen darüber hinaus 
so verstanden werden könnten, der Senat habe damit auch eine diesbezügliche 
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formularvertragliche Regelung für bedenkenfrei erachtet, hält der Senat daran 
nicht fest. 

gg) Soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsgericht habe 
rechtsfehlerhaft verkannt, dass sich die in Rede stehende Klausel in den Fällen 
zugunsten eines Mieters auswirken könne, in denen der Mieter die Wohnung 
im Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt, so dass im 
Extremfall die Ansprüche des Vermieters bei Rückerhalt der Wohnung bereits 
verjährt sein könnten, kann dies die zur Unwirksamkeit der Klausel führenden 
Erwägungen nicht entkräften. Denn eine Kompensation kann, worauf die Revi-
sionserwiderung zutreffend hinweist, nicht einer Sachverhaltskonstellation ent-
nommen werden, bei der sich der Mieter zwingend vertragswidrig verhalten 
müsste, um in deren Genuss zu kommen. So verhält es sich indes in dem von 
der Revision gebildeten Beispiel. Denn nach rechtlich wirksamer Beendigung 
des Mietverhältnisses hat der Mieter kein Besitzrecht mehr; er hat die Wohnung 
dem Vermieter nach § 546 Abs. 1 BGB zurückzugeben. 
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BGH, Urteil vom 31. Januar 2018 – VIII ZR 105/17 

Leitsätze 
§ 563 Abs. 4 BGB 

a) Eine objektiv feststehende finanzielle Leistungsunfähigkeit eines nach 
dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis Eintretenden kann einen wichti-
gen Grund zur Kündigung des Mietverhältnisses nach § 563 Abs. 4 BGB dar-
stellen. Voraussetzung hierfür ist regelmäßig, dass dem Vermieter ein Zu-
warten, bis die Voraussetzungen einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB erfüllt sind, nicht zuzumuten ist. 

b) Eine auf eine nur drohende finanzielle Leistungsunfähigkeit oder eine „ge-
fährdet erscheinende" Leistungsfähigkeit des Eintretenden gestützte Unzu-
mutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses stellt nur dann einen Kün-
digungsgrund nach § 563 Abs. 4 BGB dar, wenn sie auf konkreten Anhalts-
punkten und objektiven Umständen beruht, die nicht bloß die Erwartung 
rechtfertigen, sondern vielmehr den zuverlässigen Schluss zulassen, dass 
fällige Mietzahlungen alsbald ausbleiben werden. Solche Anhaltspunkte feh-
len dann, wenn Geldquellen vorhanden sind, die die Erbringung der Mietzah-
lungen sicherstellen, wie dies etwa bei staatlichen Hilfen, sonstigen Einkünf-
ten oder vorhandenem Vermögen der Fall ist. 

§ 553 Abs. 1 BGB 

a) Bereits der Wunsch, nach dem Auszug eines bisherigen Wohngenossen, 
nicht allein zu leben, kann ein nach Abschluss des Mietvertrags entstande-
nes berechtigtes Interesse an der Überlassung eines Teils des Wohnraums 
an einer Untervermietung begründen (im Anschluss an Senatsbeschluss 
[Rechtsentscheid] vom 3. Oktober 1984 – VIII ARZ 2/84, BGHZ 92, 213, 
219). Entsprechendes gilt bei einer aufgrund einer nachträglichen Entwick-
lung entstandenen Absicht, Mietaufwendungen teilweise durch eine Unter-
vermietung zu decken (Fortführung der Senatsurteile vom 23. November 
2005 – VIII ZR 4/05, NJW 2006, 1200 Rn. 8, und vom 11. Juni 2014 – VIII 
ZR 349/13, NJW 2014, 2717 Rn. 14). 

b) Für die Beurteilung der Frage, ob das berechtigte Interesse nach Ab-
schluss des Mietvertrags entstanden ist, kommt es auch bei einem nach 
§ 563 Abs. 1, 2 BGB erfolgten Eintritt eines Mieters auf den Zeitpunkt des 
Abschlusses des ursprünglichen Mietvertrags an. 

Tenor 
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Auf die Revision des Klägers wird das Urteil der 5. Zivilkammer des Landge-
richts Stuttgart vom 30. März 2017 aufgehoben. 

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kos-
ten des Revisionsverfahrens, an eine andere Kammer des Berufungsgerichts 
zurückverwiesen. 

Tatbestand 
Die im Mai 2015 verstorbene Lebensgefährtin des Klägers war Mieterin einer 
Dreizimmerwohnung des Beklagten in W. nebst Garage. Sie bewohnte die 
Wohnung mit dem Kläger und ihrer inzwischen volljährigen Tochter. Die monat-
liche Nettomiete belief sich auf 545 €; hinzu kamen Nebenkostenvorauszahlun-
gen von etwa 170 € monatlich. 

Die Tochter der bisherigen Mieterin zog nach dem Tod ihrer Mutter aus der 
Wohnung aus. Als Reaktion auf ein Räumungsverlangen des Beklagten teilte 
der sich in einem Ausbildungsverhältnis als Elektroniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik befindliche Kläger mit Schreiben vom 23. Juni 2015 mit, er sei in 
seiner Eigenschaft als Lebensgefährte in das Mietverhältnis eingetreten, wäh-
rend die inzwischen volljährige Tochter der verstorbenen Mieterin „von ihrem 
Eintrittsrecht keinen Gebrauch mache". 

Daraufhin kündigte der Beklagte mit Schreiben vom 26. Juni 2015 das Mietver-
hältnis gemäß § 563 Abs. 4 BGB unter Berufung auf einen in der Person des 
Klägers liegenden wichtigen Grund zum 30. September 2015. Zur Begründung 
führte er aus, durch das vom Kläger bezogene Ausbildungsgehalt, zu dessen 
Höhe sich das Kündigungsschreiben allerdings nicht verhält, seien die monat-
lich zu entrichtende Miete nebst Nebenkostenvorauszahlung auf Dauer nicht zu 
leisten. Außerdem habe der Kläger in der Vergangenheit den Hausfrieden nach-
haltig gestört; so habe er etwa am 14. Juni 2015 die Tür zum Schlafzimmer 
vorsätzlich eingetreten und beschädigt. Darüber hinaus bestehe auch der Ver-
dacht, dass in der Wohnung Drogen konsumiert würden. 

Der Kläger widersprach der Kündigung mit Anwaltsschreiben vom 3. Juli 2015, 
wobei er angab, ohne weiteres in der Lage zu sein, die Miete und Nebenkos-
tenvorauszahlungen entrichten zu können. Mit weiterem Schreiben vom 6. Ok-
tober 2015 verlangte er die Zustimmung des Beklagten zu einer Untervermie-
tung des bisherigen Kinderzimmers beginnend ab 1. November 2015. Dabei 
teilte er unter Angabe des Namens und der Adresse eines bei demselben Un-
ternehmen wie der Kläger tätigen Arbeitskollegen mit, er wolle diesem einen 
Teil der Wohnung nach dem Auszug der Tochter seiner verstorbenen Lebens-
gefährtin überlassen. Der Arbeitskollege befinde sich – wie der Kläger – im 
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zweiten Ausbildungsjahr und beziehe ein Gehalt in gleicher Höhe. Die geplante 
Untervermietung dieses Zimmers hätte zugleich den Vorteil, dass sich der Ar-
beitskollege an der Miete und den Nebenkosten sowie an den Fahrtkosten zur 
Arbeitsstelle beteiligen würde. Der Beklagte verweigerte die begehrte Zustim-
mung und widersprach der Fortsetzung des Mietverhältnisses. 

Der Kläger, der seit August 2015 arbeitsunfähig erkrankt war, nahm im Dezem-
ber 2016 seine Ausbildung wieder auf. Seit dem von ihm erklärten Eintritt in das 
Mietverhältnis hat er die geschuldete Miete nebst Nebenkostenvorauszahlun-
gen stets pünktlich bezahlt. 

Mit Anwaltsschriftsatz vom 18. März 2016 kündigte der Beklagte das Mietver-
hältnis erneut außerordentlich, hilfsweise ordentlich. Zur Begründung führte er 
an, der Kläger verweigere ihm zu Unrecht den – zum Zwecke der Nachprüfung 
einer Reparatur der vom Kläger beschädigten Tür erforderlichen – Zutritt zur 
Wohnung. Außerdem habe dieser fälschlicherweise behauptet, der Beklagte 
habe sich bereits unberechtigt Zutritt verschafft. Ferner habe der Kläger eine 
Nebenkostennachforderung in Höhe von 285,58 € nicht bezahlt. 

Das Amtsgericht hat die Klage auf Zustimmung zur Untervermietung abgewie-
sen und der auf Räumung und Herausgabe der Wohnung sowie auf Erteilung 
einer Zutrittserlaubnis gerichteten Widerklage mit der Begründung stattgege-
ben, der Beklagte sei wegen der unzureichenden Einkommensverhältnisse des 
Klägers gemäß § 563 Abs. 4 BGB zur Kündigung des Mietverhältnisses berech-
tigt gewesen, so dass der Kläger keine Zustimmung zur Untervermietung 
(mehr) verlangen könne. Das Landgericht hat die gegen die Abweisung der 
Klage und gegen die Verurteilung zur Räumung und Herausgabe gerichtete Be-
rufung des Klägers zurückgewiesen. Soweit sich der Kläger mit seiner Berufung 
auch gegen die Verurteilung zur Zutrittsgewährung gewendet hat, haben die 
Parteien die Hauptsache insoweit übereinstimmend für erledigt erklärt. Mit der 
vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren wei-
ter und begehrt daneben die Abweisung der auf Räumung und Herausgabe der 
Wohnung gerichteten Widerklage. 
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Entscheidungsgründe 
Die Revision hat Erfolg. 

I. 
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung, soweit für das 
Revisionsverfahren von Interesse, im Wesentlichen ausgeführt: 

Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Zustimmung zur Untervermietung gemäß 
§ 553 BGB nicht zu. Dagegen sei das mit der Widerklage geltend gemachte 
Räumungs- und Herausgabebegehren des Beklagten begründet. Denn der Klä-
ger sei nicht Mieter der streitgegenständlichen Wohnung geworden. Nach dem 
Tod seiner Lebensgefährtin habe zwar grundsätzlich für den Kläger die Mög-
lichkeit bestanden, nach § 563 Abs. 2 BGB in das bestehende Mietverhältnis 
einzutreten. Der Beklagte habe aber als Vermieter wirksam von seinem Kündi-
gungsrecht nach § 563 Abs. 4 BGB Gebrauch gemacht, weil in der Person des 
Klägers ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschrift vorgelegen habe. 

Ein wichtiger Grund liege vor, wenn dem Vermieter die Fortsetzung des Ver-
tragsverhältnisses gerade mit dem Eingetretenen nicht zugemutet werden 
könne und die Umstände hierfür in dessen Person lägen. Die Unzumutbarkeit 
müsse auf konkreten Anhaltspunkten und objektiven Umständen beruhen, die 
die Erwartung rechtfertigten, das Mietverhältnis werde sich für den Vermieter 
als nicht tragbar erweisen; bloße subjektive Befürchtungen des Vermieters 
reichten nicht aus. Auch berechtigte Zweifel an der finanziellen Leistungsfähig-
keit und damit eine bloß drohende finanzielle Leistungsunfähigkeit stellten ei-
nen wichtigen Grund im Sinne von § 563 Abs. 4 BGB dar. Denn diese Vorschrift 
wolle verhindern, dass sich der Vermieter in Zukunft Vertragsstörungen ausset-
zen müsse. Dabei komme es auf eine Prognose der zukünftigen Entwicklung 
des Mietverhältnisses an und nicht darauf, ob sich diese im Nachhinein als zu-
treffend erwiesen habe. 

Gemessen daran habe bei Ausspruch der Kündigung ein in der Person des 
Klägers liegender wichtiger Grund zur Beendigung des Mietverhältnisses vor-
gelegen. Dem Kläger habe zu diesem Zeitpunkt nur seine Ausbildungsvergü-
tung zur Verfügung gestanden. Soweit er in der mündlichen Berufungsverhand-
lung angeführt habe, bei seinem Einzug auch über Vermögen verfügt zu haben, 
das zwar vorwiegend in die Wohnung investiert, beim Tod seiner Lebensgefähr-
tin aber noch nicht vollständig verbraucht gewesen sei, ändere dies an einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit des Klägers nichts. Denn er habe selbst einge-
räumt, dass sich dieses Restvermögen durch die Zahlung der Miet- und Le-
benshaltungskosten nach und nach soweit reduziert habe, dass er schließlich 
zum Bezug von Arbeitslosengeld II berechtigt gewesen sei. Dies belege, dass 
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der Kläger aus dem zum Zeitpunkt der Kündigung vorhandenen Arbeitseinkom-
men und seinem Vermögen nicht in der Lage gewesen sei, dauerhaft ohne die 
nicht absehbare Hilfe Dritter die Mietzahlungen in dem unbefristeten Mietver-
hältnis zu erbringen. 

Darauf, dass sich die Befürchtung etwaiger Zahlungsrückstände nach der er-
folgten Kündigung tatsächlich nicht realisiert habe, komme es bei der zu tref-
fenden Prognoseentscheidung ebenso wenig an wie auf die spätere Entwick-
lung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Zudem sei eine Ausbil-
dungsvergütung abgesehen von ihrer Höhe auch bereits strukturell nicht mit ei-
nem unbefristeten Arbeitsverhältnis vergleichbar. Weder sei sichergestellt, dass 
die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werde noch dass im Anschluss daran 
eine Festanstellung erfolge. 

Soweit der Kläger nach Schluss der mündlichen Verhandlung in einem insoweit 
nicht nachgelassenen Schriftsatz ergänzend vorgetragen habe, dass er zum 
Zeitpunkt der Kündigung zusätzlich Bafög-Zahlungen in Höhe von 380 € mo-
natlich erhalten und über ein Restvermögen von 8.002,10 € verfügt habe, sei 
dieses Vorbringen nach § 296a Satz 1, § 525 ZPO als verspätet zurückzuwei-
sen gewesen. 

Da somit die im Juni 2015 ausgesprochene Kündigung des Mietverhältnisses 
bereits wegen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit des Klägers gemäß § 563 
Abs. 4 BGB berechtigt gewesen sei, komme es auf die weiter vorgebrachten 
möglichen Gründe in der Person des Klägers nicht mehr an. 

II. 
Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit der vom Beru-
fungsgericht gegebenen Begründung können weder ein Anspruch des Klägers 
auf Gestattung der geplanten Untervermietung (§ 553 Abs. 1 BGB) verneint 
noch ein Anspruch des Beklagten auf Räumung und Herausgabe der Wohnung 
(§ 546 Abs. 1, § 985 BGB) bejaht werden. Das Berufungsgericht hat bei seiner 
Beurteilung, ob auch eine nur drohende finanzielle Leistungsunfähigkeit des 
eintretenden Mieters eine Kündigung des Vermieters nach § 563 Abs. 4 BGB 
rechtfertigt, zu geringe Anforderungen an das Vorliegen eines wichtigen Grun-
des gestellt und hat zudem die von ihm getroffene Prognoseentscheidung nicht 
auf belastbare Tatsachen, sondern auf bloße Mutmaßungen gestützt. Ferner 
hat es wesentlichen Umständen, die gegen eine drohende finanzielle Leistungs-
unfähigkeit des Klägers zum Zeitpunkt der Kündigung sprechen, bei seiner tat-
richterlichen Würdigung rechtsfehlerhaft keine Relevanz beigemessen. 



Seite 17 

1. Der Kläger ist ausweislich der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächli-
chen Feststellungen als Lebensgefährte der verstorbenen Mieterin nach der 
zum Zeitpunkt der Kündigung maßgeblichen Fassung des § 563 Abs. 2 Satz 4 
BGB a.F. (heute: § 563 Abs. 2 Satz 3 BGB) mit deren Tod in das bestehende 
Mietverhältnis als Mieter eingetreten. Mit dieser hat er einen auf Dauer ange-
legten gemeinsamen Haushalt geführt. Er hat die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses auch nicht innerhalb der Monatsfrist des § 563 Abs. 3 Satz 1 BGB abge-
lehnt, sondern im Gegenteil seinen Eintritt später sogar ausdrücklich erklärt. 
Von einem wirksamen Eintritt des Klägers in den Mietvertrag geht wohl auch 
das Berufungsgericht trotz seiner an sich unzutreffenden Formulierung aus, 
dass der zwar nach § 563 Abs. 2 BGB zum Eintritt in das Mietverhältnis berech-
tigte Kläger  „nicht Mieter der streitgegenständlichen Wohnung geworden" sei, 
weil der Beklagte das Mietverhältnis wirksam nach § 563 Abs. 4 BGB gekündigt 
habe. Denn das Berufungsgericht hat dabei zustimmend Bezug auf die Ausfüh-
rungen des Amtsgerichts genommen, das letztlich – wenn auch nicht durchgän-
gig – darauf abgestellt hat, dass der Kläger zum Zeitpunkt des Zustimmungs-
verlangens zu einer Untervermietung infolge der vorangegangenen Kündigung 
nicht mehr Mieter der Wohnung gewesen sei. 

2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht aber angenommen, die Kündi-
gungserklärung des Beklagten vom 26. Juni 2015 habe das mit dem Kläger 
bestehende Mietverhältnis gemäß § 563 Abs. 4 BGB wegen eines in dessen 
Person liegenden wichtigen Grunds beendet, so dass diesem bereits deswegen 
kein Anspruch auf Gestattung der Untervermietung (§ 553 Abs. 1 BGB) zu-
stehe. 

a) Sollte – was derzeit offen ist – das Mietverhältnis mangels rechtzeitig erfolg-
ter Ablehnungserklärung auch mit der Tochter der verstorbenen Mieterin fort-
gesetzt worden und diese vor dem Ausspruch der Kündigung – was ebenfalls 
ungeklärt ist – nicht mit Zustimmung aller Parteien einvernehmlich aus dem 
Mietverhältnis ausgeschieden sein, würde die Wirksamkeit der vom Beklagten 
ausgesprochenen Kündigung bereits daran scheitern, dass sie nur gegenüber 
dem Kläger als einem der beiden Mieter erklärt worden wäre. Etwas anderes 
wäre nur dann anzunehmen, wenn es dem Kläger gemäß § 242 BGB verwehrt 
wäre, sich darauf zu berufen, dass die Kündigung gegenüber allen Eintretenden 
auszusprechen gewesen wäre (vgl. etwa Senatsurteil vom 16. März 2005 – VIII 
ZR 14/04, NJW 2005, 1715 unter II 1, 2; Senatsbeschluss vom 14. September 
2010 – VIII ZR 83/10, WuM 2010, 680 Rn. 5). 

aa) Das Berufungsgericht hat nicht bedacht, dass mit dem Tod der ursprüngli-
chen Mieterin zunächst sowohl deren Tochter (§ 563 Abs. 2 Satz 1 BGB) als 
auch der Kläger (§ 563 Abs. 2 Satz 4 BGB a.F.) als gleichrangig Berechtigte 
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(vgl. Palandt/Weidenkaff, BGB, 77. Aufl., § 563 Rn. 18; Staudinger/Rolfs, BGB, 
Neubearb. 2018, § 563 Rn. 37; Erman/Lützenkirchen, BGB, 15. Aufl., § 563 
Rn. 12-14; Schmidt-Futterer/Streyl, Mietrecht, 13. Aufl., § 563 BGB Rn. 26) in 
das Mietverhältnis eingetreten sind. Der Eintritt der Tochter gilt nur dann als 
nicht erfolgt, wenn sie rechtzeitig vor Ablauf der Monatsfrist des § 563 Abs. 3 
Satz 1 BGB oder – falls sie bei Fristbeginn, also bei Kenntniserlangung von dem 
Ableben ihrer Mutter, noch minderjährig gewesen sein sollte – innerhalb eines 
Monats nach dem Eintritt ihrer Volljährigkeit (§ 563 Abs. 3 Satz 2 BGB, § 210 
Abs. 1 Satz 2 BGB analog) beziehungsweise von dem Zeitpunkt an, an dem ihr 
etwa vorhandener gesetzlicher Vertreter von dem Tod der Mieterin Kenntnis 
erlangt hat (vgl. hierzu Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. Rn. 58, 60; Münch-
KommBGB/Häublein, 7. Aufl., § 563 Rn. 24), dem Vermieter gegenüber erklärt 
haben sollte, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen wolle. In diesem Fall 
wäre der Kläger Alleinmieter geworden (§ 563 Abs. 3 Satz 3 BGB). 

bb) Das Berufungsgericht hat aber weder dazu Feststellungen getroffen, ob und 
wann die Tochter der ursprünglichen Mieterin dem Beklagten gegenüber eine 
entsprechende Erklärung abgegeben hat, noch dazu, ob sie bei Fristbeginn be-
reits volljährig war. Solche Feststellungen wären aber nach Lage der Dinge nur 
dann entbehrlich gewesen, wenn die Tochter der verstorbenen Mieterin vor dem 
Ausspruch der Kündigung schon durch eine – auch konkludent mögliche – Auf-
hebungsvereinbarung aller Beteiligten aus dem Mietverhältnis ausgeschieden 
wäre oder wenn die Berufung des Klägers auf die Unzulässigkeit einer Teilkün-
digung rechtsmissbräuchlich wäre. Zu diesen Gesichtspunkten fehlen aber 
ebenfalls tatsächliche Feststellungen. 

cc) Ein Mietverhältnis, an dem auf Mieterseite mehrere Personen beteiligt sind, 
kann wegen seiner Einheitlichkeit wirksam nur gegenüber allen Vertragspart-
nern gekündigt werden (Senatsurteil vom 16. März 2005 – VIII ZR 14/04, 
a. a. O. mwN). Hiervon ist auch im Fall des Kündigungsrechts nach § 563 
Abs. 4 BGB keine Ausnahme zu machen (Staudinger/Rolfs, a. a. O. Rn. 53; 
MünchKommBGB/Häublein, a. a. O. Rn. 28 mwN; Erman/Lützenkirchen, 
a. a. O. Rn. 21; Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. Rn. 70; NK-BGB/Hinz, 3. Aufl., 
§ 563 Rn. 47; Blank in Blank/Börstinghaus, Miete, 5. Aufl., § 563 Rn. 63, 67; aA 
Sternel, ZMR 2004, 713, 718; Lammel, Wohnraummietrecht, 3. Aufl., § 563 
Rn. 53; Kandelhard/Schneider in Herrlein/Kandelhard, Mietrecht, 4. Aufl., § 563 
BGB Rn. 19). Der Gesetzgeber hat zwar jedem Eintretenden ein gesondertes 
Ablehnungsrecht zugebilligt (§ 563 Abs. 3 BGB), jedoch davon abgesehen, 
dem Vermieter ebenfalls ein solches – gegenüber einzelnen Mietern auszu-
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übendes – Ablehnungsrecht zuzugestehen oder ihm die Möglichkeit einzuräu-
men, bei einer eintretenden Mietermehrheit nur bestimmten Personen gegen-
über eine Kündigung des Mietverhältnisses zu erklären. 

Vielmehr hat er das Kündigungsrecht in § 563 Abs. 4 BGB als bloßen Unterfall 
einer außerordentlichen Kündigung mit gesetzlicher Frist ausgestaltet (BT-
Drucks. 14/4553, S. 61 f.) und dabei – abgesehen vom Fristbeginn – weitere 
Sonderregelungen nicht getroffen, insbesondere keine Teilkündigung zugelas-
sen, sondern auch hier nur die einheitliche Kündigung „des Mietverhältnisses" 
vorgesehen. Bei der Schaffung des § 563 Abs. 4 BGB hat sich der Gesetzgeber 
an die Vorgängerregelung des § 569a Abs. 5 BGB aF angelehnt (BT-Drucks. 
14/4553, S. 61). Bereits diese unterschied nicht zwischen dem Eintritt einer oder 
mehrerer Personen in den Mietvertrag und gewährte dem Vermieter ein Kündi-
gungsrecht nur unter der Voraussetzung, dass ihm „die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses nicht zugemutet werden" konnte (BT-Drucks. IV/806, S. 12). Ein 
durchgreifendes Bedürfnis, den Grundsatz der Einheitlichkeit eines Mietverhält-
nisses im Rahmen des § 563 Abs. 4 BGB zu durchbrechen, war aus Sicht des 
Gesetzgebers nicht gegeben. Denn einem möglichen Interesse des Vermieters, 
gegebenenfalls nur mit denjenigen eintretenden Mietern, in deren Person kein 
wichtiger Grund zur Kündigung gegeben ist, ein (neues) Mietverhältnis zu be-
gründen, hat er durch die ausdrücklich von ihm in den Blick genommene Auf-
nahme von Vertragsverhandlungen innerhalb der von ihm bewusst verlängerten 
Kündigungsfrist § 563 Abs. 4 BGB (vgl. BT-Drucks. 14/4553, S. 61) Rechnung 
getragen (vgl. zu dieser Möglichkeit auch Staudinger/Rolfs, a. a. O. mwN). 

dd) Auch für eine Entlassung der Tochter der verstorbenen Mieterin aus dem 
Mietverhältnis durch einen (formlos möglichen) Aufhebungsvertrag wäre die Zu-
stimmung aller am Mietverhältnis beteiligten Personen (und damit auch des in 
der Wohnung verbliebenen Mieters) erforderlich, weil damit eine Änderung des 
bisherigen Vertragsverhältnisses verbunden wäre (vgl. etwa BayObLG, WuM 
1983, 107, 108; Palandt/Grüneberg, a. a. O., § 311 Rn. 7; Münch-
KommBGB/Häublein, a. a. O., § 535 Rn. 61; Staudinger/V. Emmerich, a. a. O., 
Vorb. zu § 535 Rn. 79a; offengelassen in Senatsurteilen vom 3. März 2004 – 
VIII ZR 124/03, NJW 2004, 1797 unter II 2 b; vom 16. März 2005 – VIII ZR 
14/04, a. a. O. unter II 1). 

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, die von dem Beklagten mit Anwalts-
schreiben vom 26. Juni 2015 ausgesprochene Kündigung habe das Mietver-
hältnis wirksam beendet, ist aber vor allem auch deswegen rechtsfehlerhaft, 
weil die von ihm bejahte „gefährdet erscheinende Zahlungsfähigkeit" des Klä-
gers zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung die Anforderungen 
an einen wichtigen Grund in der Person des Klägers im Sinne des § 563 Abs. 4 
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BGB nicht erfüllte. Dies gilt unabhängig davon, ob das Mietverhältnis mit dem 
Kläger und der Tochter der verstorbenen Mieterin fortgesetzt wurde oder nur 
mit dem Kläger allein. 

aa) Gemäß § 563 Abs. 4 BGB kann der Vermieter das Mietverhältnis innerhalb 
eines Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das Mietverhältnis 
Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, wenn 
in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund gegeben ist. Dieser Grund 
muss so beschaffen sein, dass er dem Vermieter die Fortsetzung des Mietver-
hältnisses aufgrund von Umständen unzumutbar macht, die in der Person des 
Mieters liegen (Senatsurteil vom 10. April 2013 – VIII ZR 213/12, NJW 2013, 
1806 Rn. 13; Senatsbeschluss vom 20. April 2010 – VIII ZR 254/09, WuM 2010, 
431 Rn. 6). Dabei genügt es grundsätzlich, dass der Kündigungsgrund nur in 
der Person eines Mitmieters verwirklicht wird (Staudinger/Rolfs, a. a. O.; Blank 
in Blank/Börstinghaus, a. a. O. mwN; Palandt/Weidenkaff, a. a. O., § 563 
Rn. 23; MünchKommBGB/Häublein, a. a. O., § 563 Rn. 28; NK-BGB/Hinz, 
a. a. O.). 

Bei einer Mehrheit von Mietern kann die Kündigung aber nicht auf eine in Frage 
gestellte finanzielle Leistungsfähigkeit nur eines Mieters gestützt werden, weil 
alle Mieter gesamtschuldnerisch für die Mietverbindlichkeiten haften (so auch 
Blank in Blank/Börstinghaus, a. a. O. Rn. 67; Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. 
Rn. 69; Kandelhard/Schneider in Herrlein/Kandelhard, a. a. O. Rn. 18; vgl. auch 
Senatsurteil vom 26. November 1957 – VIII ZR 92/57, BGHZ 26, 102, 108 ff. 
[zum Konkurs eines Mitmieters]). 

bb) Das Berufungsgericht hat im Hinblick darauf, dass der Kläger bei Zugang 
der Kündigungserklärung nur eine Ausbildungsvergütung als Einkommen be-
zog, dessen finanzielle Leistungsfähigkeit als gefährdet angesehen und darin 
einen wichtigen Grund für eine Kündigung des Mietverhältnisses nach § 563 
Abs. 4 BGB erblickt. Diese tatrichterliche Würdigung kann zwar in der Revisi-
onsinstanz nur beschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht 
den Begriff des wichtigen Grundes verkannt, wesentliche Umstände übersehen 
oder nicht vollständig gewürdigt, Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt 
oder Verfahrensfehler begangen hat (st. Rspr.; vgl. Senatsbeschluss vom 
20. April 2010 – VIII ZR 254/09, a. a. O. Rn. 5 mwN). Einer an diesem Maßstab 
ausgerichteten Prüfung hält die Würdigung des Berufungsgerichts indes nicht 
stand. 

(1) Zwar kann eine objektiv feststehende finanzielle Leistungsunfähigkeit des 
Mieters oder mehrerer Mieter (etwa wegen bereits eingetretener Zahlungsrück-
stände) einen wichtigen Grund in der Person des oder der Eintretenden im 
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Sinne von § 563 Abs. 4 BGB darstellen (so auch AG Charlottenburg, Urteil vom 
15. August 2014 – 238 C 63/14, juris Rn. 25; Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. 
Rn. 69; Blank in Blank/Börstinghaus, a. a. O. Rn. 65; MünchKommBGB/Häub-
lein, a. a. O. Rn. 26; Staudinger/Rolfs, a. a. O. Rn. 49; BeckOK-MietR/Thees-
feld, BGB, Stand: 1. Dezember 2017, § 563 Rn. 50; jurisPK-BGB/Schur, Stand: 
1. Dezember 2016, § 563 Rn. 25; Emmerich/Sonnenschein, Miete, 11. Aufl., 
§ 563 BGB Rn. 22; NK-BGB/Hinz, a. a. O. Rn. 44; BeckOK-BGB/Herrmann, 
BGB, Stand: 1. November 2016, § 563 Rn. 21; Soergel/Heintzmann, BGB, 
13. Aufl., § 563 Rn. 14; Kossmann/Meyer-Abich, Handbuch der Wohnraum-
miete, 7. Aufl., § 16 Rn. 35; Lützenkirchen, WuM 1990, 413). Anders als bei der 
ursprünglichen Begründung des Mietverhältnisses überlässt das Gesetz nicht 
dem Vermieter die Auswahl des Mieters. Auch ist – anders als bei der Unter-
miete (§ 553 BGB) – in den Fällen des § 563 Abs. 1 und 2 BGB neben dem 
oder den Eintretenden keine Mietpartei vorhanden, die bereits für die Miete haf-
tet (vgl. hierzu Münch-Komm/BGB, Häublein, a. a. O. Rn. 26; BeckOK-
BGB/Herrmann, a. a. O.; Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O.; NK-BGB/Hinz, 
a. a. O.); vielmehr kommt es zu einer Auswechslung der Mietpartei. Vor diesem 
Hintergrund hat der Gesetzgeber das Interesse des Vermieters, sich von einem 
finanziell nicht hinreichend leistungsfähigen Eintretenden zu lösen, grundsätz-
lich als schutzwürdig anerkannt (BT-Drucks. 14/4553, S. 60). 

(a) Eine bereits zum Zeitpunkt der Kündigung (unstreitig oder nachweislich) ge-
gebene unzureichende finanzielle Leistungsfähigkeit des Mieters führt für den 
Vermieter jedoch im Hinblick darauf, dass der Zahlungsverzug des Mieters eine 
gesetzliche Regelung in § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a und b BGB erfah-
ren hat und der Vermieter das Mietverhältnis sogar fristlos kündigen kann, wenn 
der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Miete 
oder einem nicht unerheblichen Teil (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, § 569 
Abs. 3 Nr. 1 BGB) beziehungsweise in einem Zeitraum, der sich über mehr als 
zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrags in 
Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b BGB), für sich genommen regelmäßig noch nicht zur Unzumutbarkeit 
einer Fortsetzung des Mietverhältnisses. 

Denn das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 563 Abs. 4 BGB ergänzt 
nach dem gesetzlichen Regelungsplan die sonstigen, ebenfalls an die fehlende 
Leistungsfähigkeit des Mieters anknüpfenden Kündigungsrechte des Vermie-
ters (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 1 Satz 2 BGB; § 573 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB). 
Daraus folgt, dass es hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit des Mieters 
nur solche Sachverhalte abdecken soll, bei denen nicht bereits aufgrund ande-
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rer Kündigungstatbestände, vor allem aufgrund des typisierten Regeltatbe-
stands des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB, von einer Unzumutbarkeit der Fort-
setzung des Mietverhältnisses auszugehen ist. Denn soweit die allgemeinen 
Kündigungsgründe greifen, fehlt es an einer durch das außerordentliche Kündi-
gungsrecht des § 563 Abs. 4 BGB zu schließenden Schutzlücke des Vermieters 
(vgl. auch Sternel, a. a. O.). 

(b) Gegenteiliges ergibt sich entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung 
nicht aus den Gesetzesmaterialien zu § 563 BGB. Zwar heißt es dort: „Dem 
Vermieter kommt es hingegen darauf an, wer die Person ist, mit der der Miet-
vertrag zukünftig weitergeführt wird. Dies ist für ihn deshalb wichtig, damit die 
Zahlung der Miete auch künftig gesichert ist und die Wohnung nicht übermäßig 
abgenutzt wird" (BT-Drucks. 14/4553, S. 60). Aus der Wendung „Zahlung der 
Miete auch zukünftig gesichert" folgt aber nicht, dass das Kündigungsrecht nach 
§ 563 Abs. 4 BGB dem Vermieter schon für sich allein aufgrund einer finanziel-
len Leistungsunfähigkeit des Mieters zusteht, ohne dass eine hiermit für den 
Vermieter verbundene Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses 
vorliegen müsste. 

Vielmehr hat der Gesetzgeber mit der angeführten Formulierung lediglich aner-
kannt, dass auch eine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit des Mieters ei-
nen wichtigen Grund für eine Beendigung des Mietverhältnisses darstellen 
kann. Dass er – wie in § 543 Abs. 2 BGB normativ geschehen – in diesen Fällen 
auf eine Prüfung der Unzumutbarkeit der Weiterführung des Mietverhältnisses 
für den Vermieter von vornherein verzichten wollte, ist den Gesetzesmaterialien 
dagegen nicht zu entnehmen. Im Gegenteil hat der Gesetzgeber in der weiteren 
Gesetzesbegründung ausgeführt, dass er an dem schon für die Vorgängerre-
gelung des § 569a Abs. 5 BGB aF geltenden Kriterium der Unzumutbarkeit der 
Fortsetzung des Mietverhältnisses festhalten wolle. Er hat bezüglich der Kündi-
gungsmöglichkeit des § 563 Abs. 4 BGB ausdrücklich ausgeführt, dass sich 
diese Bestimmung an § 569a Abs. 5 BGB aF anlehne (BT-Drucks. 14/4553, 
S. 61). Der Zweck der letztgenannten Regelung besteht aber ausweislich der 
Gesetzesmaterialien darin, dem Vermieter ein Recht zur vorzeitigen Kündigung 
zuzuerkennen, " „wenn ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zuge-
mutet werden kann" (BT-Drucks. IV/806, S. 12). 

(c) Um das Vorliegen des damit ausschlaggebenden Kriteriums der (Un-) Zu-
mutbarkeit prüfen zu können, müssen daher nicht nur das Vorliegen einer feh-
lenden finanziellen Leistungsfähigkeit des Mieters, sondern zusätzlich tatsäch-
liche Umstände dargetan und im Bestreitensfall nachgewiesen werden, aus de-
nen sich ergibt, dass es dem Vermieter nicht zuzumuten ist, die Verwirklichung 
eines Kündigungsgrunds nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a und b BGB 
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abzuwarten. Solche Umstände können beispielsweise darin liegen, dass die 
Mietwohnung fremdfinanziert und der Vermieter aus diesem Grund oder zur 
Bestreitung seines Lebensunterhalts auf die pünktliche und vollständige Erbrin-
gung der Mietzahlungen angewiesen ist. Sie können aber auch darin bestehen, 
dass schon in dem ursprünglichen Mietverhältnis Zahlungsrückstände aufge-
laufen sind, weil die finanziellen Mittel des Mieters und des nunmehr Eingetre-
tenen für die Begleichung der (Brutto-)Miete nicht ausgereicht haben. Für die 
Beurteilung der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses sind 
letztlich die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls maßgebend. 

(2) Nach einer im Schrifttum verbreiteten und vereinzelt auch in der Instanz-
rechtsprechung vertretenden Auffassung soll sogar bei einer bloß gefährdet er-
scheinenden finanziellen Leistungsfähigkeit ein wichtiger Grund im Sinne von 
§ 563 Abs. 4 BGB in Betracht kommen (Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O.; Er-
man/Lützenkirchen, a. a. O. Rn. 20; Bub/Treier/Landwehr, Handbuch der Ge-
schäfts- und Wohnraummiete, 4. Aufl., Kap II Rn. 2618 [berechtigte Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit]; Kossmann, a. a. O. [Einkommensdefizit]; AG München, 
WuM 2017, 282; AG Charlottenburg, Urteil vom 15. August 2014 – 238 C 63/14, 
a. a. O. [sehr weitgehend unter Einbeziehung künftig möglicher Mieterhöhun-
gen]). Dem ist zumindest in dieser Allgemeinheit nicht zuzustimmen. 

(a) Eine zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung lediglich dro-
hende finanzielle Leistungsunfähigkeit beziehungsweise eine „gefährdet er-
scheinende" finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Mieter(s) kann nur in beson-
deren Ausnahmefällen eine Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhält-
nisses für den Vermieter begründen. Denn – anders als bei einer feststehenden 
wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit – wird hierbei eine Prognose anzustellen 
sein, die naturgemäß mit Unwägbarkeiten behaftet ist. Der in das Mietverhältnis 
eingetretene (neue) Mieter würde daher bei Fehleinschätzungen Gefahr laufen, 
sein von Art. 14 Abs. 1 GG geschütztes Besitzrecht (vgl. BVerfGE 89, 1, 6 ff.; 
BVerfG, NJW-RR 1999, 1097, 1098; NJW 2000, 2658, 2659; WuM 2001, 330; 
NJW-RR 2004, 440, 441; NJW 2006, 2033; NZM 2011, 479 Rn. 29; Senatsurteil 
vom 29. März 2017 – VIII ZR 45/16, NJW 2017, 2018 Rn. 34, zur Veröffentli-
chung in BGHZ vorgesehen) selbst dann zu verlieren, wenn sich nachträglich 
herausstellen sollte, dass die Bedenken gegen seine Zahlungsfähigkeit unbe-
rechtigt gewesen sind. 

Die auf einer drohenden finanziellen Leistungsunfähigkeit oder gefährdet er-
scheinenden finanziellen Leistungsfähigkeit des/der eingetretenen Mieter(s) ge-
stützte Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Vermie-
ter muss daher auf konkreten Anhaltspunkten und objektiven Umständen beru-
hen (vgl. hierzu Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O.; NK-BGB/Hinz, a. a. O. Rn. 44; 
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Sternel, a. a. O.), die nicht bloß die Erwartung rechtfertigen (so aber etwa 
Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. mwN), sondern vielmehr den zuverlässigen 
Schluss zulassen, dass fällige Mietzahlungen alsbald ausbleiben werden. Sol-
che Anhaltspunkte fehlen dann, wenn Geldquellen vorhanden sind, die die Er-
bringung der Mietzahlungen sicherstellen, wie dies etwa bei staatlichen Hilfen 
(vgl. Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. Rn. 69; Blank in Blank/Börstinghaus, 
a. a. O.; BeckOGK-BGB/Wendtland, Stand 1. Januar 2018, § 563 Rn. 47; Koss-
mann, a. a. O.; Sternel, a. a. O.), sonstigen Einkünften (z. B. Untermietzahlun-
gen; Unterstützung Verwandter; Nebentätigkeitsvergütungen) oder vorhande-
nem Vermögen der Fall ist. 

(aa) Anders als dies offenbar die Revisionserwiderung meint, ergibt sich aus 
dem Regelungszweck des § 563 Abs. 4 BGB nicht, dass solche Mittel bei der 
Beurteilung, ob dem Vermieter die Weiterführung des Mietverhältnisses mit 
dem Eintretenden unzumutbar ist, außer Betracht zu bleiben hätten. Der Sinn 
und Zweck des § 563 Abs. 4 BGB besteht – wie bereits ausgeführt – lediglich 
darin, dem Vermieter im Falle der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietver-
hältnisses mit dem Eingetretenen ein außerordentliches Kündigungsrecht ein-
zuräumen. Die Gesetzesmaterialien verhalten sich aber nicht dazu, welche Kri-
terien bei der Beurteilung der Unzumutbarkeit anzuwenden sind. Dies ist eine 
allein von der Rechtsprechung anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls 
zu klärende Frage. 

(bb) Soweit die Revisionserwiderung darauf verweist, hinsichtlich zum Kündi-
gungszeitpunkt noch nicht gewährter Drittmittel müsse eine – dem Vermieter 
nicht zumutbare – Prognose angestellt werden, ob ein entsprechender Leis-
tungsanspruch des Mieters bestehe, blendet sie aus, dass bereits die Frage 
einer drohenden finanziellen Leistungsunfähigkeit an sich, also die Frage, ob 
dem Mieter künftig genügend Geldmittel zur Begleichung der (Brutto-)Miete zur 
Verfügung stehen, einer Prognosebeurteilung unterliegt. 

Dies gilt auch, soweit sie aus dem Umstand, dass die Kündigung nur binnen 
der Monatsfrist des § 563 Abs. 4 BGB ausgesprochen werden kann, ableiten 
will, dass der Gesetzgeber Gesichtspunkte, die für den Vermieter mit einem 
höheren Ermittlungsaufwand verbunden wären, in die Beurteilung, ob eine (fest-
stehende oder drohende) finanzielle Leistungsunfähigkeit und daraus resultie-
rend eine Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses gegeben sei, 
nicht habe einbezogen wissen wollen. Hierbei verkennt die Revisionserwide-
rung, dass der Gesetzgeber durch die erfolgte zeitliche Beschränkung der Kün-
digungsmöglichkeit keine Aussagen dazu getroffen hat, welche Anforderungen 
an die Kündigungsvoraussetzungen zu stellen sind. Die – spiegelbildlich zu der 
ebenfalls einen Monat betragenden Frist des Mieters für die Erklärung, das 
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Mietverhältnis nicht fortsetzen zu wollen, ausgestaltete – Monatsfrist des § 563 
Abs. 4 BGB dient vielmehr allein dazu, dem Vermieter ausreichende Möglich-
keiten zu eröffnen, mit dem Eingetretenen in Vertragsverhandlungen über den 
Abschluss eines neuen Mietvertrags (mit geänderten Bedingungen) zu treten 
(BT-Drucks. 14/4553, S. 61). Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber dem Ver-
mieter anstatt der zuvor nur zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach dem Tod des 
Mieters eröffneten Kündigung nunmehr einen Zeitraum von einem Monat für 
den Ausspruch der Kündigung zugebilligt (vgl. BT-Drucks., a. a. O.). 

Bei der anzustellenden Prognose, ob aufgrund objektiver und konkreter An-
haltspunkte davon ausgegangen werden kann, dass Mietzahlungen künftig 
ausbleiben, kommt es wiederum auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls 
an. Dabei wird unter anderem darauf abzustellen sein, ob aller Voraussicht nach 
ein Anspruch auf staatliche Transferleistungen – etwa in Form des Mindestsat-
zes bei der Grundsicherung – besteht oder ob solche Leistungen völlig unge-
wiss sind. 

Hierdurch setzt sich der Senat auch nicht in Widerspruch zu den hohen Anfor-
derungen, die er an ein fehlendes Vertretenmüssen des Zahlungsverzugs im 
Sinne von § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB bei der Inanspruchnahme von Sozi-
alleistungen stellt (vgl. etwa Senatsurteil vom 4. Februar 2015 – VIII ZR 175/14, 
BGHZ 204, 134 Rn. 17 f. mwN). Anders als die Revisionserwiderung meint, 
lässt diese Rechtsprechung keine Rückschlüsse darauf zu, wann ein wichtiger 
Grund zur Kündigung im Sinne von § 563 Abs. 4 BGB vorliegt. Denn die vorge-
nannte Senatsrechtsprechung betrifft allein die Frage des Vertreten-müssens 
eines bereits eingetretenen Zahlungsrückstands, während es bei der prognos-
tischen Beurteilung einer nur drohenden finanziellen Leistungsunfähigkeit und 
der darauf gestützten Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses 
um die Frage geht, ob Mietzahlungen künftig ausbleiben werden. Zudem finden 
im Rahmen der typisierten Regeltatbestände des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB 
– anders als bei § 563 Abs. 4 BGB – am Einzelfall orientierte Zumutbarkeitser-
wägungen gerade nicht statt (st. Rspr.; vgl. etwa Senatsurteil vom 4. Februar 
2015 – VIII ZR 175/14, a. a. O. Rn. 21 mwN). 

(cc) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung folgt auch daraus, dass 
der Wortlaut des § 563 Abs. 4 BGB und die diese Vorschrift betreffende Recht-
sprechung des Senats allein auf Umstände abstellen, „die in der Person des 
Mieters liegen", nicht, dass der Vermieter nicht gehalten wäre, die soeben be-
schriebenen Drittmittel im Rahmen der Prognose, ob eine finanzielle Leistungs-
unfähigkeit des Mieters droht und dem Vermieter aufgrund dessen eine Weiter-
führung des Mietverhältnisses nicht zuzumuten ist, zu berücksichtigen. Denn es 
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geht hierbei nicht um außerhalb der Person des Eintretenden begründete Um-
stände, sondern um Gesichtspunkte, die an dessen Person (Lebensumstände, 
Bedürftigkeit) anknüpfen und bereits bei lebensnaher Betrachtung in die Beur-
teilung einzufließen haben, ob der Mieter droht, leistungsunfähig zu werden. 

(b) Zusätzlich zu den beschriebenen Anforderungen müssen – ebenso wie bei 
einer feststehenden finanziellen Leistungsunfähigkeit des Mieters – Umstände 
gegeben sein, die es für den Vermieter als untragbar erscheinen lassen, wegen 
der rein drohenden finanziellen Leistungsunfähigkeit des Mieters mit einer Kün-
digung zuzuwarten, bis die Voraussetzungen der allgemeinen Kündigungsvor-
schriften erfüllt sind, vor allem ein Zahlungsverzug im Sinne von § 543 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Buchst. a oder b BGB aufgelaufen ist. 

(3) Gemessen an den dargestellten Grundsätzen hat das Berufungsgericht be-
reits den Prüfungsmaßstab für das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne 
von § 563 Abs. 4 BGB grundlegend verkannt. Außerdem hat es seine tatrich-
terliche Würdigung, im Hinblick auf die vom Kläger bezogene Ausbildungsver-
gütung erscheine dessen finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet und es liege 
in seiner Person ein wichtiger Grund für eine Kündigung nach § 563 Abs. 4 BGB 
vor, auf eine unzureichende Tatsachengrundlage gestützt. Ferner hat es we-
sentliche vom Kläger zu seiner Einkommens- und Vermögenssituation vorge-
tragene Umstände rechtsfehlerhaft für unerheblich gehalten. 

(a) Das Berufungsgericht hat den Umstand, dass der Kläger zum Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigungserklärung lediglich eine – von ihm der Höhe nach nicht 
einmal festgestellte – Ausbildungsvergütung bezog, für eine gefährdet erschei-
nende finanzielle Leistungsfähigkeit ausreichen lassen und hat daraus abgelei-
tet, dass dieser dauerhaft ohne die nicht absehbare Hilfe Dritter nicht in der 
Lage gewesen sei, die Mietzahlungen in dem unbefristeten Mietverhältnis zu 
erbringen. Hierbei hat es in seine Überlegungen einbezogen, dass ein Ausbil-
dungsverhältnis auch in struktureller Hinsicht nicht mit einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis vergleichbar sei, weil weder dessen erfolgreicher Abschluss 
noch die Aufnahme einer Festanstellung gesichert seien. Damit hat es bei sei-
ner Prognoseentscheidung nicht nur die Frage der finanziellen Leistungsfähig-
keit des Klägers zum Zeitpunkt der Kündigung in den Blick genommen, sondern 
hat letztlich verlangt, dass dessen Leistungsfähigkeit für die Dauer des unbe-
fristeten Mietverhältnisses sichergestellt ist (ähnlich auch AG Charlottenburg, 
Urteil vom 15. August 2014 – 238 C 63/14, a. a. O., das verlangt hat, dass auch 
die Zahlung künftiger Mieterhöhungen gesichert ist). 
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(aa) Mit dieser Sichtweise überspannt es bei weitem die Anforderungen an die 
finanzielle Leistungsfähigkeit eines nach § 563 Abs. 1, 2 BGB in ein unbefriste-
tes Mietverhältnis eingetretenen Mieters. Auch ein Vermieter, der mit einem sol-
venten Mieter ein unbefristetes Mietverhältnis eingeht, kann bei Vertrags-
schluss regelmäßig nicht ausschließen, dass dessen finanzielle Leistungsfähig-
keit durch zukünftige Entwicklungen, etwa durch Verlust des Arbeitsplatzes, 
durch Krankheit, durch Trennung oder durch den Tod eines Mitmieters herab-
gesetzt wird. 

(bb) Auch hat das Berufungsgericht – wie die Revision zu Recht rügt – sich 
allein mit der Frage einer gefährdet erscheinenden finanziellen Leistungsfähig-
keit befasst und nicht das letztlich für das Vorliegen eines Kündigungsgrunds 
nach § 563 Abs. 4 BGB allein maßgebliche Merkmal der Unzumutbarkeit der 
Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Beklagten im Einzelnen geprüft. Es 
hat diesen Gesichtspunkt zwar in seinen Obersätzen angesprochen, dann aber 
im Rahmen der Subsumtion des gegebenen Sachverhalts unter diese Obers-
ätze eine solche Zumutbarkeitsbetrachtung für unerheblich gehalten. Denn es 
hat die aus seiner Sicht anzuzweifelnde Fähigkeit des Klägers, die Mieten künf-
tig vollständig und pünktlich zu bezahlen, rechtsfehlerhaft für eine Kündigung 
nach § 563 Abs. 4 BGB genügen lassen und hat damit die von ihm bejahte dro-
hende finanzielle Leistungsunfähigkeit mit einer Untragbarkeit der Fortsetzung 
des Mietverhältnisses gleichgesetzt. 

(b) Weiter beruht die Würdigung des Berufungsgerichts, die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit des Klägers hinsichtlich der Mietzahlungen sei nicht gesichert, 
allein auf Mutmaßungen und nicht auf objektiven und belastbaren Anhaltspunk-
ten. Das Berufungsgericht hat nicht einmal Feststellungen zur Höhe der Ausbil-
dungsvergütung des Klägers (zum Zeitpunkt der Kündigung war er noch nicht 
arbeitsunfähig erkrankt), geschweige denn zu seinen sonstigen Einkünften ge-
troffen. Außerdem hat es den unstreitigen Umstand, dass der Kläger während 
seiner zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung vor dem Be-
rufungsgericht knapp zwei Jahre andauernden Nutzung der Wohnung die Kalt-
miete und die Nebenkostenvorauszahlungen stets vollständig und pünktlich 
entrichtet hat, als „nachträgliche Entwicklungen" unberücksichtigt gelassen. Da-
bei hat es verkannt, dass dieser Umstand ein aussagekräftiges Indiz dafür dar-
stellt, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Klägers zum Zeitpunkt der 
Kündigung nicht in Frage gestellt war. Dies gilt umso mehr, als sich die Einkom-
menssituation des Klägers aufgrund seiner nach der Kündigung eingetretenen 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vorübergehend sogar verschlechtert hat 
und er gleichwohl – auch ohne die begehrte Untervermietung – in der Lage war, 
die geschuldeten Mietzahlungen zu erbringen. 
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(c) Ferner hat das Berufungsgericht, wie die Revision zu Recht rügt, wesentli-
chen Vortrag des Klägers zu seinen finanziellen Verhältnissen unberücksichtigt 
gelassen. So hat es rechtsfehlerhaft dessen Angaben über zum Zeitpunkt der 
Kündigung vorhandenes und zur Bestreitung der Miete und der Lebenshal-
tungskosten eingesetztes Restvermögen sowie dessen Vortrag, dass er nach 
Verbrauch dieses Vermögens gemäß § 22 SGB II zum Bezug von Arbeitslosen-
geld II neben dem erhaltenen Krankgeld berechtigt gewesen sei, als unbeacht-
lich angesehen. Dabei hat es außer Acht gelassen, dass die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Mieters regelmäßig nicht ernsthaft in Frage gestellt ist, 
wenn die vorhandenen Eigenmittel für sich genommen zwar unzureichend sind, 
daneben aber Ansprüche gegen staatliche Stellen auf finanzielle Unterstützung 
bestehen (vgl. Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O. Rn. 69; Blank in Blank/Börstin-
ghaus, a. a. O.; BeckOGK-BGB/Wendtland, a. a. O.; Kossmann/Meyer-Abich, 
a. a. O.). 

Schließlich hat das Berufungsgericht auch nicht in Betracht gezogen, dass der 
Kläger nach dem Auszug der Tochter seiner verstorbenen Lebensgefährtin ei-
nen Teil der Mietwohnung einem Untermieter überlassen und hierdurch weitere 
Einkünfte beziehen könnte (zur Berechtigung einer Untervermietung nachfol-
gend unter III 1). Bei Zugang der Kündigungserklärung vom 26. Juni 2015 hatte 
der Kläger zwar noch nicht das Verlangen zur Zustimmung zu einer Unterver-
mietung gestellt gehabt; dieses erfolgte erst mit Schreiben vom 6. Oktober 
2015. Gleichwohl kann die Frage einer finanziellen Leistungsfähigkeit des Mie-
ters vom Gericht nicht ohne Einbeziehung aller nach Lage der Dinge ernsthaft 
in Betracht kommenden Geldquellen beurteilt werden. 

III. 
Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich weder hinsichtlich der Ab-
weisung der Klage noch bezüglich der Stattgabe der auf Räumung und Her-
ausgabe gerichteten Widerklage aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO) 
dar. 

1. Das Berufungsgericht hat sich – von seinem Standpunkt aus konsequent –
nicht mit der Frage befasst, ob die Voraussetzungen für eine Gestattung der 
Untervermietung an den vom Kläger benannten Arbeitskollegen gemäß § 553 
Abs. 1 BGB vorliegen. Da es hierzu keine Feststellungen getroffen hat, ist im 
Revisionsverfahren der Vortrag des Klägers zugrunde zu legen. Danach kann 
ein Anspruch auf Zustimmung zur Untervermietung nach § 553 Abs. 1 BGB 
nicht verneint werden. 
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a) Der Kläger hat sein Zustimmungsverlangen vom 6. Oktober 2015 darauf ge-
stützt, dass die Tochter seiner verstorbenen Lebensgefährtin entgegen der ur-
sprünglichen Planung ausgezogen sei und er nun gerne einen Teil der Woh-
nung an einen Arbeitskollegen überlassen wolle, der sich im gleichen Ausbil-
dungsverhältnis wie der Kläger befinde. Dies hätte gleichzeitig den Vorteil, dass 
sich der Arbeitskollege an den Mietkosten und an den Fahrtkosten zur Arbeits-
stätte beteiligen würde. Die vom Kläger angeführten Gründe für das Unterver-
mietungsbegehren sind als berechtigtes Interesse im Sinne von § 553 Abs. 1 
BGB anzuerkennen. Die Voraussetzungen des § 553 Abs. 1 BGB sind unter 
Berücksichtigung des mieterschützenden Zwecks dieser Regelung auszulegen 
(Senatsurteil vom 23. November 2005 – VIII ZR 4/05, NJW 2006, 1200 Rn. 11). 
Dabei ist als berechtigt jedes Interesse des Mieters von nicht ganz unerhebli-
chem Gewicht anzuerkennen, das mit der geltenden Rechts- und Sozialord-
nung in Einklang steht (Senatsbeschluss [Rechtsentscheid] vom 3. Oktober 
1984 – VIII AZR 2/84, BGHZ 92, 213, 219 f. [zu § 549 Abs. 2 Satz 1 BGB aF]; 
Senatsurteile vom 23. November 2005 – VIII ZR 4/05, a. a. O. Rn. 8; vom 11. 
Juni 2014 – VIII ZR 349/13, NJW 2014, 2717 Rn. 14). 

Bereits der Wunsch, nach dem Auszug eines bisherigen Wohngenossen nicht 
allein zu leben, kann ein solches Interesse begründen (vgl. Senatsbeschluss 
[Rechtsentscheid] vom 3. Oktober 1984 – VIII AZR 2/84, a. a. O., S. 219; OLG 
Hamm, NJW 1982, 2876, 2879 [jeweils zu § 549 BGB aF]; LG Berlin, GE 1983, 
1111 [zu § 549 Abs. 2 Satz 1 BGB aF]; LG Hamburg, ZMR 2001, 973 f.; LG 
Freiburg, WuM 2002, 371; Blank in Blank/Börstinghaus, a. a. O., § 553 Rn. 8; 
Schmidt-Futterer/Blank, a. a. O., § 553 BGB Rn. 4; jurisPK-BGB/Schur, Stand 
1. Dezember 2016, § 553 Rn. 14; vgl. auch Senatsurteil vom 4. März 2015 – 
VIII ZR 166/14, BGHZ 204, 216 Rn. 28 [zum Eigenbedarf]). 

Auch die vom Kläger angestrebte Verringerung der nach dem Ableben seiner 
Lebensgefährtin und dem Auszug ihrer Tochter von ihm allein getragenen 
Mietaufwendungen und seiner Fahrtkosten zur Arbeitsstelle sind ohne Weiteres 
als berechtigtes Interesse an der Untervermietung eines Teils der Wohnung an-
zuerkennen (vgl. Senatsurteile vom 23. November 2005 – VIII ZR 4/05, a. a. O.; 
vom 11. Juni 2014 – VIII ZR 349/13, a. a. O.; OLG Hamm, a. a. O.; Münch-
KommBGB/Bieber, a. a. O., § 553 Rn. 7; Staudinger/V. Emmerich, a. a. O., 
§ 553 Rn. 9 mwN; Schmidt-Futterer/Blank, a. a. O. mwN; jurisPK-BGB/Schur, 
a. a. O. Rn. 12 mwN). Dabei macht es keinen Unterschied, ob dieses Interesse 
auf berufsbedingten Gründen beruht (so die Fallgestaltungen in den Senatsur-
teilen vom 23. November 2005 – VIII ZR 4/05, a. a. O. Rn. 8; vom 11. Juni 2014 
– VIII ZR 349/13, a. a. O.) oder aus Anlass des Wegfalls des ursprünglichen 
Mieters (und dessen Finanzkraft) entstanden ist. Denn § 553 BGB entspricht im 
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Wesentlichen der Vorgängerregelung des § 549 Abs. 2 BGB aF, mit dessen 
Schaffung der Gesetzgeber erkennbar unter anderem die Absicht verfolgte, 
dem Mieter die Verbesserung seiner Einnahmen durch Untervermietung zu er-
möglichen (OLG Hamm, a. a. O. mwN). 

b) Das vom Kläger geltend gemachte berechtigte Interesse ist – wie von § 553 
Abs. 1 BGB vorausgesetzt – auch nach Abschluss des Mietvertrags entstan-
den. Mit dieser zeitlichen Einschränkung soll verhindert werden, dass der Mie-
ter, der einen – zumindest latent – vorhandenen Wunsch zur Überlassung eines 
Teils des Wohnraums mit Dritten bei Vertragsabschluss verschweigt, die durch 
den Vertrag gesetzten Grenzen des vertragsgemäßen Gebrauchs unter Beru-
fung auf eine zu gestattende Untervermietung unterläuft (Staudinger/V. Em-
merich, a. a. O., § 553 Rn. 5; Schmidt-Futterer/Blank, a. a. O. Rn. 11; jurisPK-
BGB/Schur, a. a. O. Rn. 9; vgl. auch Senatsbeschluss [Rechtsentscheid] vom 
3. Oktober 1984 – VIII AZR 2/84, a. a. O., S. 221 f. [zu § 549 Abs. 2 BGB aF]). 

Gemessen an diesem Regelungszweck kommt es auch bei einer gesetzlich an-
geordneten Fortsetzung des Mietverhältnisses nach § 563 Abs. 1, 2 BGB auf 
den Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags und nicht auf den Zeitpunkt 
des Eintritts des neuen Mieters an. Der nach § 563 Abs. 1, 2 BGB Eintretende 
tritt ohne sein Zutun in vollem Umfang in die Rechtsstellung des ursprünglichen 
Mieters ein; die sich daraus ergebenden Rechte (auch ein Anspruch aus § 553 
Abs. 1 BGB) und Pflichten gehen ohne Änderung auf den Eintretenden über 
(vgl. Schmidt-Futterer/Streyl, a. a. O., § 563 BGB Rn. 54; Blank in Blank/Bör-
stinghaus, a. a. O., § 563 Rn. 22). 

c) Ein möglicher Anspruch des Klägers auf Gestattung der Untervermietung 
scheitert auch nicht daran, dass nach derzeitigem Stand der Dinge offen ist, ob 
neben ihm auch die Tochter seiner verstorbenen Lebensgefährtin mangels 
rechtzeitig ausgeübten Ablehnungsrechts noch Mieterin ist. Dabei kann dahin-
stehen, ob es in einem solchen Fall stets genügt, dass nur einer von mehreren 
Mietern ein berechtigtes Interesse im Sinne von § 553 Abs. 1 BGB vorweisen 
kann (so Blank in Blank/Börstinghaus, a. a. O., § 553 Rn. 3; Schmidt-Futte-
rer/Blank, a. a. O., § 553 BGB Rn. 3). Denn dies hat jedenfalls dann zu gelten, 
wenn der Mitmieter aus der Wohnung ausgezogen ist und der in der Wohnung 
verbliebene Mieter – wie hier der Kläger – aufgrund dieser Sachlage (sei es aus 
persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen) einen Dritten in die Wohnung auf-
nehmen will (LG Berlin, NJW-RR 1990, 457; Blank in Blank/Börstinghaus, 
a. a. O.; Schmidt-Futterer/Blank, a. a. O.; Palandt/Weidenkaff, a. a. O., § 553 
Rn. 4). 
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d) Dass der Arbeitskollege des Klägers inzwischen nicht mehr einzugswillig ist, 
hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ebenso wenig hat das Berufungs-
gericht Feststellungen dazu getroffen, ob in der Person des Arbeitskollegen ein 
wichtiger Grund im Sinne von § 553 Abs. 1 Satz 2 BGB vorliegt oder die Über-
lassung dem Vermieter aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden könnte. 

2. Ob der im Wege der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Räumung 
und Herausgabe der Wohnung (§ 546 Abs. 1, § 985 BGB) deswegen begründet 
ist, weil der Kläger am 14. Juni 2015 aus zwischen den Parteien streitigen Grün-
den die Tür zum Schlafzimmer der Tochter seiner verstorbenen Lebensgefähr-
tin eingetreten hat und dies den Beklagten zu einer Kündigung nach § 563 
Abs. 4 BGB berechtigte, ist mangels hierzu getroffener tatsächlichen Feststel-
lungen offen. Gleiches gilt für den vom Beklagten geäußerten Verdacht des 
Drogenkonsums in der Wohnung. Hierbei kommt es auf eine Würdigung aller 
unstreitigen beziehungsweise nachgewiesenen Umstände durch den Tatrichter 
an. Maßgebend ist letztlich, ob hierdurch bei Abwägung aller Gesichtspunkte 
dem Beklagten eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zumutbar war. 

3. Die Wirksamkeit der im Verlauf des Prozesses – nach Ablauf der in § 563 
Abs. 4 BGB vorgesehenen Frist – ausgesprochenen weiteren Kündigung vom 
18. März 2016 ist nicht an § 563 Abs. 4 BGB, sondern allein an § 543 Abs. 1, 2 
Satz 1 Nr. 2, § 573 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB zu messen. Auch hierzu hat das Beru-
fungsgericht – von seinem Standpunkt aus folgerichtig – keine Feststellungen 
getroffen. 

IV. 
Nach alledem hat das Berufungsurteil keinen Bestand; es ist aufzuheben (§ 562 
Abs. 1 ZPO). Da der Rechtsstreit aus den angeführten Gründen nicht zur En-
dentscheidung reif ist, ist er zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei macht 
der Senat von der Möglichkeit des § 563 Abs. 1 Satz 2 ZPO Gebrauch. 
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BGH, Versäumnisurteil vom 20. Juli 2016 – VIII ZR 263/14 

Leitsätze 
§ 551 BGB 

Der Anspruch des Mieters auf Rückgabe einer Mietsicherheit wird erst fällig, 
wenn eine angemessene Überlegungsfrist abgelaufen ist und dem Vermieter 
keine Forderungen aus dem Mietverhältnis mehr zustehen, wegen derer er 
sich aus der Sicherheit befriedigen darf (Bestätigung und Fortführung von 
BGH, Urteile vom 24. März 1999 – XII ZR 124/97, BGHZ 141, 160, 162, so-
wie vom 18. Januar 2006 – VIII ZR 71/05, NJW 2006, 1422 Rn. 9). 

§ 216 Abs. 3 BGB 

Betriebskostennachforderungen aus Jahresabrechnungen des Vermieters 
sind wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 216 Abs. 3 BGB. 

Dem Vermieter ist es deshalb nach § 216 Abs. 3 BGB verwehrt, sich wegen 
bereits verjährter Betriebskostennachforderungen aus der Mietsicherheit zu 
befriedigen. 

Tenor 
Auf die Revision des Klägers wird das Urteil der 9. Zivilkammer des Landge-
richts Erfurt vom 1. September 2014 aufgehoben. 

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kos-
ten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Kläger war von 2002 bis zum 31. Mai 2009 Mieter einer Wohnung der Be-
klagten in Erfurt. Zu Beginn des Mietverhältnisses hatte der Kläger ein Kauti-
onssparbuch über 695,36 € eingerichtet, eine Verpfändungserklärung abgege-
ben und das Sparbuch an die Beklagte als Mietsicherheit übersandt. 

Die dem Kläger für die Jahre 2006 bis 2009 erteilten Betriebskostenabrechnun-
gen vom 31. August 2007, vom 21. Oktober 2008, vom 3. November 2009 und 
vom 4. November 2010 wiesen jeweils Nachzahlungsbeträge zugunsten der 
Beklagten aus, die sich nach Teilzahlungen des Klägers auf 167,77 € für das 
Jahr 2006, 299,26 € für das Jahr 2007, 337,62 € für das Jahr 2008 und 154,92 € 
für das Jahr 2009 beliefen (insgesamt 959,57 €). 
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Mit der am 28. Dezember 2012 anhängig gemachten und am 21. Februar 2013 
zugestellten Klage begehrt der Kläger die Pfandfreigabe und die Rückgabe des 
Sparbuchs. Die Beklagte hat sich demgegenüber auf die aus ihrer Sicht beste-
henden Nachzahlungsansprüche aus den Betriebskostenabrechnungen in 
Höhe von insgesamt 959,57 € berufen und diesen Betrag gleichzeitig im Wege 
der Widerklage geltend gemacht. 

Beide Parteien berufen sich wechselseitig auf die Verjährung der gegen sie gel-
tend gemachten Ansprüche. 

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen und den Kläger auf die Widerklage 
verurteilt, an die Beklagte aus der Betriebskostenjahresabrechnung für das Jahr 
2009 den Betrag von 128,11 € zu zahlen; im Übrigen hat es die Widerklage 
wegen Verjährung abgewiesen. Die Berufung des Klägers, mit der er sich nur 
gegen die Abweisung der Klage gewendet hat, ist beim Landgericht ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der 
Kläger sein Klagebegehren weiter. 

Entscheidungsgründe 
Die Revision hat Erfolg. 

Über das Rechtsmittel ist antragsgemäß durch Versäumnisurteil zu entschei-
den, da die Beklagte in der mündlichen Revisionsverhandlung trotz ordnungs-
gemäßer Ladung nicht anwaltlich vertreten war. Inhaltlich beruht das Urteil in-
dessen nicht auf der Säumnis der Beklagten, sondern auf einer Sachprüfung 
(vgl. BGH, Urteil vom 4. April 1962 – V ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81 f.). 

I. 
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentli-
chen ausgeführt: 

Der Kläger habe keinen Anspruch auf Pfandfreigabe und Rückgabe des als 
Mietsicherheit verpfändeten Sparbuchs. Grundsätzlich sei der Anspruch auf 
Freigabe sowie Herausgabe der Mietkaution spätestens nach Ablauf von sechs 
Monaten ab Beendigung des Mietverhältnisses fällig, hier also Ende November 
2009. Zu diesem Zeitpunkt hätten der Beklagten jedoch Zurückbehaltungs-
rechte für Forderungen aus den Jahren 2006 bis 2008 unverjährt zugestanden. 
Die später eingetretene Verjährung dieser Ansprüche stehe der Geltendma-
chung des Zurückbehaltungsrechtes deshalb gemäß § 215 BGB nicht entge-
gen. Darüber hinaus erstrecke sich die Mietsicherheit auch auf weitere Forde-
rungen aus dem Mietverhältnis, welche erst nach dessen Beendigung durch 
Erstellung einer entsprechenden Betriebskostenabrechnung entstanden seien. 
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§ 216 Abs. 3 BGB hindere die erfolgreiche Berufung auf das Zurückbehaltungs-
recht nicht, da es sich bei Forderungen aus Betriebskostenjahresabrechnungen 
nicht um wiederkehrende Leistungen im Sinne dieser Vorschrift handele. 

II. 
Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit der vom Beru-
fungsgericht gegebenen Begründung kann die Klage nicht abgewiesen werden. 
Bereits die Annahme des Berufungsgerichts, der Freigabeanspruch des Klä-
gers sei nach Ablauf von sechs Monaten seit Mietende, mithin Ende November 
2009 fällig geworden, ist von Rechtsirrtum beeinflusst. Zudem handelt es sich 
bei Betriebskostennachforderungen um wiederkehrende Leistungen im Sinne 
des § 216 Abs. 3 BGB mit der Folge, dass die Beklagte vorliegend entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts gehindert ist, sich wegen der zwischen 
den Parteien noch im Streit befindlichen verjährten Betriebskostennachforde-
rungen der Jahre 2006 bis 2008 (804,65 €) aus der verpfändeten Sparbuchfor-
derung (695,36 €) zu befriedigen. 

1. Dem Mieter, der eine Mietsicherheit geleistet hat, steht (frühestens) nach Be-
endigung des Mietverhältnisses und Ablauf einer angemessenen Prüfungsfrist 
des Vermieters (BGH, Urteile vom 24. März 1999 – XII ZR 124/97, BGHZ 141, 
160, 162; vom 18. Januar 2006 – VIII ZR 71/05, NJW 2006, 1422 Rn. 9) ein 
Anspruch auf Freigabe der Sicherheit zu. Bei Verpfändung einer Sparbuchfor-
derung wie im vorliegenden Fall ergibt sich der Anspruch des Mieters auf Frei-
gabe der Sicherheit und Rückgabe des Sparbuchs sowohl aus §§ 1273, 1223 
Abs. 1 BGB (dinglicher Anspruch) sowie aus der regelmäßig stillschweigend 
abgeschlossenen Sicherungsabrede. Dieser Anspruch wird allerdings erst dann 
fällig, wenn das Sicherungsbedürfnis entfallen ist, mithin zu dem Zeitpunkt, in-
dem dem Vermieter keine Forderungen mehr aus dem Mietverhältnis zustehen, 
wegen derer er sich aus der Sicherheit befriedigen kann (BGH, Urteil vom 
24. März 1999 – XII ZR 124/97, a. a. O.). 

a) Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist der Anspruch des Klägers 
auf Freigabe der Kaution deshalb nicht mit Ablauf des Monats November 2009 
fällig geworden. Zu diesem Zeitpunkt standen der Beklagten nämlich die – vom 
Berufungsgericht als berechtigt zugrunde gelegten – Betriebskostennachforde-
rungen aus den Abrechnungen für die Jahre 2006 bis 2008 als unverjährte For-
derungen zu und hätte sich die Beklagte damals wegen dieser Forderungen 
(ihren Bestand vorausgesetzt) – unzweifelhaft – noch aus der Sicherheit befrie-
digen können. Denn der älteste von der Beklagten geltend gemachte Anspruch 
auf Zahlung restlicher Betriebskosten für das Jahr 2006 verjährte erst mit Ablauf 
des Jahres 2010, da diese Kosten am 31. August 2007 abgerechnet wurden mit 



Seite 35 

der Folge, dass die dreijährige (regelmäßige) Verjährungsfrist dieses An-
spruchs (§ 195 BGB) am 31. Dezember 2007 zu laufen begann (§ 199 Abs. 1 
BGB) und am 31. Dezember 2010 endete. Die zeitlich nachfolgenden Ansprü-
che aus den in den Jahren 2008 und 2009 erfolgten Abrechnungen der Jahre 
2007 und 2008 verjährten demgemäß mit Ablauf der Jahre 2011 und 2012; die 
erst im Jahr 2013 erhobene Widerklage hat die Verjährung wegen der Betriebs-
kostennachforderungen für die Jahre 2006 bis 2008 nicht mehr hemmen und 
somit den Eintritt der Verjährung nicht verhindern können. 

b) Wie das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat, hängt die Frage, ob 
sich die Beklagte wegen der vorstehend behandelten Forderungen auch nach 
dem Eintritt der Verjährung noch aus der Sicherheit befriedigen kann, davon ab, 
ob diese Forderungen als wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 216 
Abs. 3 BGB einzuordnen sind. Allerdings geht es dabei, anders als das Beru-
fungsgericht gemeint hat, nicht um ein Zurückbehaltungsrecht, das die Beklagte 
dem Freigabeanspruch des Klägers entgegenhalten könnte, sondern um die 
Frage, ob dieser Anspruch mangels durch das Pfandrecht gesicherter Forde-
rungen zu diesem Zeitpunkt überhaupt erst entstanden und somit fällig gewor-
den ist. 

aa) Gemäß § 216 Abs. 1 BGB hindert die Verjährung eines Anspruchs, für den 
ein Pfandrecht bestellt ist, den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem be-
lasteten Gegenstand zu suchen. Dieses Verwertungsrecht besteht allerdings, 
wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat, nicht uneinge-
schränkt. Denn § 216 Abs. 1 BGB findet nach § 216 Abs. 3 BGB keine Anwen-
dung auf die Verjährung von Zinsen und anderen wiederkehrenden Leistungen. 
So verhält es sich, wie die Revision zu Recht rügt, entgegen der Auffassung 
des Berufungsgerichts bei den hier in Rede stehenden Forderungen der Be-
klagten auf Betriebskostennachzahlungen. 

Wegen des in § 216 Abs. 3 BGB (früher: § 223 Abs. 3 BGB aF) verwendeten 
unbestimmten Rechtsbegriffs der „wiederkehrende[n] Leistungen" kann auf die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 197 Abs. 2 BGB zurückgegriffen 
werden. Demnach sind wiederkehrende Leistungen solche, die nach Gesetz 
oder Parteivereinbarung zu von vorneherein bestimmten regelmäßig wieder-
kehrenden Terminen erbracht werden müssen. Ob die Leistung, sofern sie in 
einer Geldzahlung besteht, in der immer gleichen Summe erbracht wird, ist für 
die Beurteilung ohne Bedeutung; der zu zahlende Betrag kann schwanken oder 
auch zu manchen Terminen ganz ausbleiben (BGH, Urteile vom 23. September 
1958 – I ZR 106/57, BGHZ 28, 144, 150 f.; vom 6. April 1981 – II ZR 186/80, 
BGHZ 80, 357 f.). 
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bb) So verhält es sich grundsätzlich auch bei (Nachzahlungs-) Forderungen aus 
Betriebskostenjahresabrechnungen. Soweit dies in der mietrechtlichen Literatur 
teilweise anders gesehen wird (Staudinger/V. Emmerich, BGB, Neubearb. 
2014, § 543 Rn. 49; Schmidt-Futterer/Blank, Mietrecht, 12. Aufl., § 543 BGB 
Rn. 87; Palandt/Weidenkaff, BGB, 75. Aufl., § 543 Rn. 23), beziehen sich diese 
Stimmen auf die – hier nicht zur Entscheidung stehende – Frage, ob Rück-
stände aus Betriebskostenjahresabrechnungen zum Mietbegriff des § 543 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB zählen und deshalb eine fristlose Kündigung des Miet-
verhältnisses (mit-)begründen können. 

(1) Die dispositive Regelung des § 556b Abs. 1 Satz 1 BGB sieht vor, dass die 
Miete nach bestimmten Zeitabschnitten (periodisch) zu entrichten ist. Die ver-
traglichen Vereinbarungen über die Mietzahlungspflicht folgen – wie auch im 
Streitfall – in der Regel dieser gesetzlichen Vorgabe. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, dass derartige Mietzahlungen als regelmäßig wiederkehrende Leistungen 
im Sinne des § 216 Abs. 3 BGB beziehungsweise des § 197 Abs. 2 BGB zu 
qualifizieren sind. Zu der periodisch zu leistenden Miete zählen indes nicht nur 
die Grundmiete, sondern – soweit sie aufgrund vertraglicher Vereinbarung ge-
mäß § 556 Abs. 1 Satz 1 BGB auf den Mieter umgelegt sind – auch die Voraus-
zahlungen auf die für das jeweilige Jahr zu erwartenden Betriebskosten nach 
§ 556 Abs. 2 Satz 1 BGB (vgl. BGH, Urteile vom 23. Juli 2008 – XII ZR 134/06, 
NJW 2008, 3210 Rn. 31; vom 12. Mai 2010 – VIII ZR 96/09, NJW 2010, 3015 
Rn. 41). Darin ähnelt der Anspruch auf Betriebskostenvorauszahlung dem An-
spruch der Wohnungseigentümergemeinschaft auf (Voraus-)Zahlung von 
Wohngeld, der auf gesetzlicher Grundlage (§ 28 Abs. 2 WEG) beruht und der 
je nach Veranschlagung des jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplans der Ge-
meinschaft in der Höhe schwanken kann (vgl. BGH, Urteil vom 24. Juni 2005 – 
V ZR 350/03, NJW 2005, 3146 unter III 2 b). 

(2) Den Charakter als wiederkehrende Leistung verlieren Betriebskostenzah-
lungen des Mieters indes nicht dadurch, dass sie als Saldo einer Betriebskos-
tenjahresabrechnung verlangt werden, zumal auch die sich daraus ergeben-
den, üblicherweise von Jahr zu Jahr in der Höhe schwankenden Zahlungen – 
wenn die Abrechnung einen Saldo zugunsten des Vermieters ergibt – regelmä-
ßig wiederkehrend zu erbringen sind, da der Vermieter über die Betriebskosten 
jährlich abzurechnen hat (§ 556 Abs. 3 Satz 1 BGB). 

Der Abrechnungsvorgang als solcher stellt den Charakter der sich aus ihm (et-
waig) ergebenden Zahlung als wiederkehrende Leistung nicht in Frage. Denn 
der Betriebskostenjahresabrechnung kommt kein rechtsgeschäftlicher Erklä-
rungswert zu; die Jahresabrechnung ist vielmehr ein reiner Rechenvorgang im 
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Sinne des § 259 BGB, der (lediglich) die Fälligkeit des Nachforderungsan-
spruchs herbeiführt (Senatsurteil vom 10. August 2010 – VIII ZR 319/09, NJW-
RR 2010, 1598 Rn. 6 mwN; Staudinger/Weitemeyer, a. a. O., § 556 Rn. 82). 
Die Betriebskostenjahresabrechnung ist somit nicht rechtsbegründend (konsti-
tutiv) für den Leistungsanspruch. Der Anspruch ist vielmehr bereits mit der (re-
gelmäßig zu Mietbeginn getroffenen) vertraglichen Vereinbarung gemäß § 556 
Abs. 1 Satz 1 BGB zur Übertragung der Betriebskostenlast auf den Mieter dem 
Grunde nach entstanden. Darin unterscheidet er sich etwa von dem Anspruch 
eines Gesellschafters einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf Auszahlung 
des Gewinnanteils, der keine wiederkehrende Leistung zum Gegenstand hat. 
Denn letzterer erfordert zu seiner Entstehung einen rechtsbegründenden Akt in 
Gestalt eines Gesellschafterbeschlusses über die Aufstellung und Feststellung 
der Bilanz (BGH, Urteil vom 6. April 1981 – II ZR 186/80, a. a. O. S. 358). 

2. Im Ergebnis darf sich die Beklagte daher gemäß § 216 Abs. 3, Abs. 1 BGB 
nicht mehr wegen der Nachforderungen für die Jahre 2006 bis 2008 aus der 
Sicherheit befriedigen, denn diese Forderungen sind – wie oben ausgeführt – 
mit Ablauf des Jahres 2012 sämtlich verjährt. 

Anders als das Berufungsgericht offenbar meint, folgt auch aus § 215 BGB 
nichts Abweichendes. Nach dieser Vorschrift schließt die Verjährung die Auf-
rechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, 
wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals 
aufgerechnet oder die Leistung verweigert werden konnte. Wie bereits ausge-
führt, wird der Anspruch auf Freigabe der Sicherheit jedoch erst fällig, wenn 
keine gesicherten Forderungen mehr vorhanden sind; die Frage eines Zurück-
behaltungsrechts stellt sich somit gegenüber dem Freigabeanspruch nicht (vgl. 
BGH, Urteil vom 24. März 1999 – XII ZR 124/97, a. a. O.). Im Übrigen ist die 
Frage, ob der Gläubiger sich wegen eines verjährten Anspruchs noch aus der 
Sicherheit befriedigen kann, in § 216 Abs. 1, 3 BGB abschließend geregelt. Der 
mit dieser Regelung verfolgte Zweck besteht darin, dass hinsichtlich wiederkeh-
render Leistungen für die Befriedigung des Gläubigers aus einer Sicherheit nur 
ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung stehen soll, so dass der Schuldner nach 
Ablauf dieses Zeitraums und Eintritt der Verjährung der gesicherten Forderung 
die Verwertung der Sicherheit wegen derartiger Ansprüche verhindern und so-
mit die Sicherheit zurückerhalten kann, wenn keine sonstigen gesicherten For-
derungen mehr bestehen. Dieser Zweck würde indes vereitelt, wenn der Gläu-
biger in einem solchen Fall die Rückgabe einer Sicherheit unter Verweis auf ein 
Zurückbehaltungsrecht wegen verjährter wiederkehrender Leistungen verwei-
gern könnte. 
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3. Obwohl sämtliche Betriebskostennachforderungen für die Jahre 2008 und 
früher mit Ablauf des Jahres 2012 verjährt waren, ist der Freigabeanspruch des 
Klägers zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig geworden. Denn der Beklagten 
stand jedenfalls zu diesem Zeitpunkt die Nachforderung aus der Betriebskos-
tenabrechnung vom 3. November 2010 für das Jahr 2009 zu. Die Verjährungs-
frist für diese Forderung lief noch bis Ende 2013 und wurde durch die Er-hebung 
der Widerklage im März 2013 gehemmt. 

Wie durch das insoweit rechtskräftige Urteil des Amtsgerichts vom 20. Novem-
ber 2013 feststeht, belief sich diese Nachforderung der Beklagten indes auf 
(nur) 128,11 €, da das Amtsgericht der Widerklage nur in Höhe dieses Betrages 
stattgegeben und sie wegen des weitergehenden Betrages abgewiesen hat, 
wobei auch die (Teil-)Abweisung in Rechtskraft erwachsen ist. Wann und ob 
der Anspruch des Klägers auf Freigabe der sich auf 695,36 € belaufenden ver-
pfändeten Forderung überhaupt fällig geworden ist, hängt somit davon ab, ob 
der Beklagte die titulierte Forderung im Laufe des Rechtsstreits bezahlt hat. 

Das Berufungsgericht hatte angesichts seiner Rechtsauffassung, die Beklagte 
könne sich ohnehin wegen der verjährten, den Sparbuchbetrag übersteigenden 
Forderungen aus der Sicherheit befriedigen, keinen Anlass, hierzu Feststellun-
gen zu treffen oder auch nur im Rahmen der Erörterung der Sach- und Rechts-
lage auf das Einlösungsrecht des Verpfänders nach § 1223 Abs. 2 BGB hinzu-
weisen (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 22. April 1999 – I ZR 37/97, NJW 1999, 
3716 unter II 3 b; RGZ 92, 280, 281 f.; Staudinger/D. Wiegand, BGB, Neubearb. 
2009, § 1223 Rn. 10, § 1273 Rn. 21). Dies drängt sich nun aber auf, nachdem 
durch die vorliegende Entscheidung des Senats geklärt ist, dass die verpfän-
dete Sparbuchforderung allenfalls noch die Widerklageforderung sichert, die 
nur einen Bruchteil des als Sicherheit dienenden Guthabens ausmacht. 

III. 
Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, es ist daher 
aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, da sie nicht zur En-
dentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im Hinblick auf die oben dar-
gestellte Sach- und Rechtslage ist den Parteien Gelegenheit zu ergänzendem 
Vortrag zu gewähren. Dabei wird das Berufungsgericht sich auch mit dem nach 
Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung im Schriftsatz vom 18. Juli 2014 
gehaltenen Vortrag des Klägers zu befassen haben, er habe die titulierte Wi-
derklageforderung inzwischen beglichen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
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Gegen dieses Versäumnisurteil steht der säumigen Partei der Einspruch zu. 
Dieser ist von einem bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt 
binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab der Zustellung des Versäumnisurteils 
bei dem Bundesgerichtshof, Karlsruhe, durch Einreichung einer Einspruchs-
schrift einzulegen. 
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BGH, Versäumnisurteil vom 14. Juni 2017 – VIII ZR 76/16 

§ 551 Abs. 1, 4 BGB; § 794 Abs. 1, Nr. 5 ZPO 

Leitsatz 
Bei einer notariell beurkundeten Unterwerfung des Mieters unter die sofortige 
Zwangsvollstreckung wegen der laufenden Mieten (§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO) 
handelt es sich nicht um eine Sicherheit im Sinne von § 551 Abs. 1, 4, § 232 
BGB. Der Umstand, dass der Wohnraummieter bereits eine Kaution von drei 
Monatsmieten geleistet hat, führt daher nicht zur Unwirksamkeit der Unterwer-
fungserklärung. 

Tenor 
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil der Zivilkammer 18 des Landge-
richts Berlin vom 22. Februar 2016 aufgehoben. 

Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Amtsgerichts Charlottenburg vom 
19. Februar 2015 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Kläger die 
Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Beklagten je zur Hälfte 
und ihre eigenen Kosten selbst tragen. In gleicher Weise haben die Kläger auch 
die Kosten der Rechtsmittelverfahren zu tragen.  

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Kläger wenden sich gegen die Zwangsvollstreckung aus einer notariellen 
Unterwerfungserklärung. Mit Vertrag vom 3. Dezember 2013 vermietete der Be-
klagte eine Wohnung in Berlin an die Klägerin zu 2, eine GmbH, die sich mit der 
Verwaltung eigener Immobilien befasst, und an deren Geschäftsführer, den Klä-
ger zu 1. In § 21 (6) des Mietvertrags heißt es: 

„Auf Wunsch der Mieter verpflichten sich diese, vor einem deutschen Notar, 
eine vollstreckbare Urkunde zu unterzeichnen, die den Anspruch des Vermie-
ters auf Zahlung der Miete durch die Mieter sichert. Diese Urkunde muss bis 
zum 15. Dezember 2013 dem Vermieter vorgelegt werden. Die Kosten dafür 
trägt der Mieter." 

Das Mietverhältnis endete am 30. Juni 2014. Auf die vereinbarte monatliche 
Miete von 1.980 € zuzüglich Betriebskostenvorauszahlungen von 520 € zahlten 
die Kläger unter Berufung auf angebliche Mängel der Wohnung ab März 2014 
insgesamt 5.000 € nicht. Wegen dieses Betrages zuzüglich Zinsen und Kosten 
betrieb der Beklagte die Zwangsvollstreckung gegen die Kläger aus einer von 
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beiden Klägern am 4. Dezember 2013 abgegebenen notariellen Zwangsvoll-
streckungsunterwerfungserklärung. Hierin heißt es: 

"[...] 

II. Mietzahlungen 

Die Mieter, Herr M.S. und die A. GmbH, unterwerfen sich als Gesamtschuldner-
wegen der Zahlungsforderungen des Vermieters aus dem Mietvertrag in Höhe 
von 2.500 € monatlich, einschließlich Betriebs- und Nebenkostenpauschalen 
aus dem Mietvertrag für die Folgemieten fällig jeweils zum dritten Werktag eines 
Monats (Mietbeginn: 3. Dezember 2013) der sofortigen Zwangsvollstreckung 
aus dieser Urkunde in ihr gesamtes Vermögen. [...] 

IV. 

Eine Umkehr der Beweislast soll durch sämtliche vorstehenden Zwangsvollstre-
ckungsunterwerfungen nicht eintreten. [...] " 

Während die Kläger meinen, es liege ein Wohnraummietverhältnis vor, und be-
haupten, die Klägerin zu 2 sei auf Wunsch des Beklagten in den Mietvertrag 
aufgenommen worden, weil ihr Geschäftsführer, der Kläger zu 1, über kein Ein-
kommen im Inland verfügt habe und eine Schufa-Auskunft nicht möglich gewe-
sen sei, behauptet der Beklagte, ursprünglich habe nur die Klägerin zu 2 den 
Mietvertrag abschließen wollen. Zwar habe der Kläger zu 1 dort auch wohnen 
sollen. Er sei jedoch nur in den Mietvertrag mit eingetreten, um eine meldefä-
hige Anschrift für die deutschen Behörden zu haben. Der Kläger zu 1 begehrt, 
die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde für unzulässig zu erklä-
ren. Die Klägerin zu 2 hat zuletzt beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an 
sie 2.781,63 € zu zahlen. Das Amtsgericht hat die Klagen (als unbegründet) 
abgewiesen. Auf die dagegen eingelegte Berufung der Kläger zu 1 und zu 2 hat 
das Landgericht den Beklagten antragsgemäß verurteilt. Mit seiner vom Beru-
fungsgericht zugelassenen Revision erstrebt der Beklagte die Wiederherstel-
lung des erstinstanzlichen Urteils. 

Entscheidungsgründe 
Die Revision hat Erfolg. Über das Rechtsmittel ist antragsgemäß durch Ver-
säumnisurteil zu entscheiden, da die Kläger in der mündlichen Verhandlung 
trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht anwaltlich vertreten waren. Inhaltlich be-
ruht das Urteil indessen nicht auf der Säumnis, sondern einer Sachprüfung 
(BGH, Urteil vom 4. April 1962 – V ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81 ff.).  
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I. 
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentli-
chen ausgeführt: 

Die Klage sei zulässig, insbesondere bestehe für die Kläger ein Rechtsschutz-
bedürfnis gemäß §§ 797, 767 ZPO. 

Die Klage sei auch begründet. Die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Un-
terwerfungserklärung sei unzulässig. Denn diese verstoße gegen § 551 Abs. 4 
BGB und sei damit unwirksam. Das vorliegende Mietverhältnis sei als ein 
Wohnraummietverhältnis nach § 549 BGB anzusehen. Im Falle einer gemisch-
ten Nutzung sei bei der Einordnung auf den Schwerpunkt der Nutzung im Ein-
zelfall abzustellen. Soweit damit der Anwendungsbereich von § 551 BGB eröff-
net sei, sei bereits die notarielle Unterwerfung als eine unzulässige Ausweitung 
der Mietsicherheit gemäß § 551 Abs. 4 BGB anzusehen. Vorliegend hätten die 
Kläger schon eine Kaution in Höhe der dreifachen Monatsmiete gezahlt.  

Insoweit sei eine funktionale, am Schutz des Mieters orientierte Betrachtung 
geboten. Demnach seien auch solche Sicherheiten umfasst, die über § 232 
BGB hinausgingen oder dort nicht aufgeführt seien. Es entfalle die Notwendig-
keit, sich zunächst einen Titel zu beschaffen. Dies sei der Bereitstellung einer 
dem Vermieter übertragenen Sicherheit gleichzusetzen. 

Die Klägerin zu 2 könne gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB Rückzahlung des von 
ihr rechtsgrundlos an den Beklagten geleisteten Betrags verlangen. Nach § 1 
Abs. 1 des Mietvertrags sei die Vermietung ausschließlich zu Wohnzwecken 
erfolgt. Da eine juristische Person nicht wohnen könne, sei die Einbeziehung 
der Klägerin zu 2 in den Mietvertrag nicht so zu verstehen, dass sie Mietpartei 
habe werden sollen. Es liege vielmehr ein Schuldbeitritt der Klägerin zu 2 vor, 
der einer Bürgschaft gleichzusetzen und – als Übersicherung im Sinne von 
§ 551 Abs. 4 BGB – ebenfalls unwirksam sei. 

II. 
Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.  

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist weder die Klage des Klä-
gers zu 1, die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde für unzulässig 
zu erklären, begründet noch steht der Klägerin zu 2 ein Rückzahlungsanspruch 
wegen des von ihr beigetriebenen Betrages zu. Die Annahme des Berufungs-
gerichts, bei der notariellen Unterwerfung handele es sich um eine Sicherheit 
im Sinne des § 551 BGB, ist ebenso von Rechtsfehlern beeinflusst wie seine 
weitere Auffassung, die Klägerin zu 2 sei nicht Partei des Mietvertrages gewor-
den und könne deshalb die von ihr beigetriebene Miete zurückfordern. 
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1.  
Im Hinblick auf die Klage des Klägers zu 1 kann es dahinstehen, ob angesichts 
der Beendigung des Mietverhältnisses und der vollständigen Beitreibung der 
noch ausstehenden Mietforderung bereits das Rechtsschutzbedürfnis für eine 
Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO oder eine – hier wohl gegebene – 
sogenannte Titelgegenklage nach § 767 ZPO analog (vgl. dazu BGH, Urteil 
vom 19. Dezember 2014 – V ZR 82/15, NJW 2015, 1181) entfallen ist oder ob 
es – wie das Amtsgericht angenommen hat – im Hinblick auf die Ankündigung 
des Beklagten, bei Erfolg der Zahlungsklage der Klägerin zu 2 den entspre-
chenden Betrag wiederum vom Kläger zu 1 beizutreiben, fortbesteht. Denn je-
denfalls ist die Klage des Klägers zu 1 unbegründet, weil seine Vollstreckungs-
unterwerfung wirksam ist. 

a) Die Wirksamkeit des Vollstreckungstitels ergibt sich aus § 794 Abs. 1 Nr. 5 
ZPO, weil es sich um eine notariell beurkundete Unterwerfungserklärung über 
konkret bezeichnete, nicht den Bestand eines Mietverhältnisses betreffende 
Ansprüche, nämlich die laufenden Mieten für die streitige Wohnung, handelt. 

b) Es bedarf keiner Entscheidung, ob das Vertragsverhältnis der Parteien, wie 
das Berufungsgericht gemeint hat, als Wohnraummiete (§ 549 BGB) einzuord-
nen ist. Selbst wenn dies der Fall wäre, führte das – entgegen der Auffassung 
des Berufungsgerichts – nicht zur Unwirksamkeit der notariellen Unterwerfungs-
erklärung nach § 551 Abs. 4 BGB.  

Zwar begrenzt § 551 Abs. 1 BGB im Interesse des Wohnraummieters die 
höchstzulässige Kaution auf drei Monatsnettomieten und sind hiervon zum 
Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarungen gemäß § 551 Abs. 4 BGB 
unwirksam. Das Berufungsgericht hat aber rechtsirrig angenommen, dass eine 
Unterwerfungserklärung einer Sicherheit im Sinne der §§ 551, 232 BGB gleich-
zustellen ist. Denn die Unterwerfungserklärung des Schuldners bietet dem 
Gläubiger keine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit wie etwa eine dingliche Sicher-
heit (Barkaution, verpfändetes Sparbuch) oder die Bürgschaft eines Dritten, 
sondern enthebt ihn lediglich der Notwendigkeit, sich vor der Zwangsvollstre-
ckung einen Titel gegen den Mieter zu beschaffen. Er kann wegen der Ansprü-
che, die Gegenstand der Unterwerfungserklärung sind, sofort seine Befriedi-
gung aus dem Vermögen des Schuldners (Mieters) suchen und diesen so da-
rauf verweisen, Einwendungen im Wege der Vollstreckungsgegenklage geltend 
zu machen; die materielle Rechtslage einschließlich der Darlegungs- und Be-
weislast werden hiervon hingegen – unabhängig davon, ob eine Beweislastum-
kehr von den Parteien (wie hier) in der notariellen Unterwerfungserklärung aus-
drücklich ausgeschlossen wird – nicht berührt (BGH, Urteil vom 3. April 2001 –



Seite 44 

XI ZR 120/00, BGHZ 147, 203, 209). Im Rahmen einer Vollstreckungsgegen-
klage kann die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde gemäß 
§§ 795, 769 ZPO – gegebenenfalls ohne Sicherheitsleistung – vorläufig einge-
stellt werden, so dass der Mieter auch nicht ohne Schutz ist.  

Die pauschale Erwägung des Berufungsgerichts, § 551 Abs. 4 BGB bezwecke 
den Schutz des Mieters, rechtfertigt es nicht, eine Unterwerfungserklärung, die 
– wie ausgeführt – lediglich eine schnellere Vollstreckung ermöglicht, den in 
§ 551 BGB geregelten Mietsicherheiten gleich zu stellen. Die Voraussetzungen 
einer – vom Berufungsgericht nicht einmal erwogenen – analogen Anwendung 
liegen schon mangels planwidriger Regelungslücke offensichtlich nicht vor.  

c) Anhaltspunkte dafür, dass die Unterwerfungserklärung gegen § 138 Abs. 1 
oder 2 BGB verstoßen und aus diesem Grund unwirksam sein könnte, hat be-
reits das Amtsgericht zutreffend verneint und sind auch nicht ersichtlich. Im Ge-
genteil sprechen die festgestellten Umstände (Geschäftserfahrenheit der Klä-
ger, fehlende Schufa-Auskunft mangels Meldeanschrift im Inland) gegen einen 
Sittenverstoß oder die Ausnutzung einer Zwangslage. Auch die Frage, ob eine 
formularmäßige Verpflichtung des Mieters zur Abgabe einer notariellen Unter-
werfungserklärung nach § 307 Abs. 1, Abs. 2 BGB unwirksam ist und eine da-
raufhin abgegebene Unterwerfungserklärung zurückgefordert werden kann, 
stellt sich vorliegend nicht, weil eine Formularklausel hier nicht in Rede steht. 

d) Materielle Einwendungen gegen den Vollstreckungstitel stehen den Klägern 
nicht zu. Dass sie nicht zur Mietminderung berechtigt waren, weil die von ihnen 
geltend gemachten Mängel, soweit sie überhaupt als solche einzuordnen wa-
ren, eine allenfalls unerhebliche Gebrauchsbeeinträchtigung zur Folge hatten, 
ist bereits im erstinstanzlichen Urteil zutreffend ausgeführt; hiergegen haben 
sich die Kläger schon in der Berufungsinstanz nicht mehr gewandt. 

2.  
Der Klägerin zu 2 steht ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB auf 
Rückzahlung des von ihr beigetriebenen Betrages nicht zu. Einen Betrag von 
2.500 € nebst Zinsen schuldete die Klägerin zu 2 gemäß § 535 Abs. 2 BGB als 
rückständige Miete. Die Mieterstellung der Klägerin zu 2 ergibt sich – eindeutig 
– aus der von ihrem gesetzlichen Vertreter unterschriebenen Vertragsurkunde, 
in der sie neben dem Kläger zu 1 ausdrücklich als Mieterin aufgeführt ist. 

Bei seiner gegenteiligen Beurteilung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft 
die Frage, wer Partei des Mietvertrages geworden ist, mit der davon zu tren-
nenden Frage vermengt, ob das Vertragsverhältnis der Parteien als Wohn-
raummiete oder als gewerbliche Miete einzuordnen ist. Hierauf kommt es indes 
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nicht an, weil die Verpflichtung des Mieters zur Zahlung der vereinbarten Miete 
unabhängig von der Einordnung des Vertragsverhältnisses als Wohnraummiete 
oder als gewerbliche Miete besteht.  

Auch bezüglich der neben der Hauptforderung beigetriebenen Verfahrenskos-
ten besteht ein Rückforderungsanspruch der Klägerin zu 2 nicht. Denn diese 
Kosten sind durch die – berechtigte – Zwangsvollstreckung aus der notariellen 
Urkunde entstanden; bezüglich der Wirksamkeit des Titels kann auf die obigen 
Ausführungen hinsichtlich der Klage des Klägers zu 1 verwiesen werden. 

III. 
Nach alldem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben; es ist daher auf-
zuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat entscheidet in der Sache selbst, weil 
weitere Feststellungen nicht zu treffen sind und die Sache zur Endentscheidung 
reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dies führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und 
zur Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung. 

Rechtbehelfsbelehrung: 

Gegen dieses Versäumnisurteil steht der säumigen Partei der Einspruch zu. 
Dieser ist von einem bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt 
binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab der Zustellung des Versäumnisurteils 
bei dem Bundesgerichtshof, Karlsruhe, durch Einreichung einer Einspruchs-
schrift einzulegen. 
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BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 – XII ZR 12/13  

Leitsätze 
§§ 548 Abs. 1, 204 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BGB 

a) Die kurze Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB gilt auch für die Ansprüche 
des Vermieters auf Erfüllung der vom Mieter vertraglich übernommenen In-
standsetzungs- und Instandhaltungspflicht und auf Schadensersatz wegen de-
ren Nichterfüllung (im Anschluss an Senatsurteil vom 23. Juni 2010 XII ZR 52/08 
NJW 2010, 2652 Rn. 12).  

b) Die Verjährungsfrist eines wegen Nichterfüllung der vertraglich übernomme-
nen Instandsetzungs- und Instandhaltungspflicht auf §§ 280 Abs. 1 und 3, 281 
Abs. 1 BGB gestützten Schadensersatzanspruchs beginnt gemäß § 548 Abs. 1 
Satz 2 BGB bereits mit Rückgabe der Mietsache zu laufen, ohne dass es darauf 
ankommt, ob der Anspruch zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden ist (im An-
schluss an BGH Urteil vom 15. März 2006 VIII ZR 123/05 NJW 2006, 1588 
Rn. 9).  

c) Eine wirksame Klageerhebung hemmt die Verjährung auch dann, wenn zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung von der Sachbefugnis abgesehen noch nicht alle 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, etwa eine für einen Schadensersatzan-
spruch nach § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB erforderliche Fristsetzung noch fehlt (im 
Anschluss an BGHZ 172, 42 = NJW 2007, 1952 Rn. 43; BGH Urteile vom 27. 
Februar 2003 VII ZR 48/01 NJW-RR 2003, 784 und vom 3. Mai 1999 II ZR 
119/98 – NJW 1999, 2115). 

Tenor  
Auf die Revision der Klägerin wird das Teilurteil des 4. Zivilsenats des Schles-
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig vom 20. Dezember 2012 
in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 1. Februar 2013 aufgeho-
ben. 

Der Rechtsstreit wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über 
die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwie-
sen. 

Tatbestand 
Die Klägerin macht gegenüber den Beklagten Ansprüche wegen nicht durchge-
führter Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen nach beendetem 
Mietverhältnis geltend. 
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Mit Vertrag vom 12. Januar 1999 und Zusatzvertrag vom 27. Januar 2000 ver-
mietete die Klägerin die drei jeweils mit Werkhallen bebauten streitgegenständ-
lichen Gewerbegrundstücke an die Rechtsvorgängerinnen der Beklagten zu 1. 
Die Beklagte zu 2 unterzeichnete den Mietvertrag als „Haftende" auf Mieter-
seite. In § 11 des Mietvertrags war unter anderem folgendes vereinbart: 

„2. Die Mieter sind verpflichtet, alle Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten 
einschließlich der Außenanlagen und Einfriedung auszuführen, auch soweit Un-
terhaltungs- bzw. Instandsetzungsbedarf bereits bei Beginn des Mietverhältnis-
ses besteht (Instandhaltung von Dach und Fach). … 

3. Soweit bei Beendigung des Mietverhältnisses der vorstehenden Verpflichtun-
gen entsprechende Arbeiten ausstehen, sind diese vor Rückgabe der Mietsa-
che fachgerecht durchzuführen." 

Mit Schreiben vom 30. September 2008 kündigten die Mieterinnen den Vertrag 
zum 31. März 2009. Zwei Grundstücke erhielt die Klägerin am 29. Juni 2009 
zurück, das dritte am 31. Oktober 2009. Nach Auffassung der Klägerin standen 
Instandsetzungsarbeiten in erheblichem Umfang aus. 

Im November 2009 hat die Klägerin daher gestützt auf das Gutachten eines 
Sachverständigen gegen die Rechtsvorgängerinnen der Beklagten zu 1 und ge-
gen die Beklagte zu 2 Klage beim Landgericht erhoben und mit dieser einen 
Kostenvorschuss, hilfsweise Schadensersatz in Höhe von 355.483 € zzgl. 
Mehrwertsteuer (insgesamt 423.024,77 €) verlangt. Im Juli 2010 hat sie die 
Klage um weitere Hilfsanträge erweitert. Diese waren auf Verurteilung zur 
Durchführung der in dem Gutachten genannten Arbeiten und auf Feststellung 
gerichtet, dass die Beklagten die sich aus der Durchführung dieser Arbeiten 
ergebenden, die Klageforderung übersteigenden Kosten zu tragen hätten. Das 
Landgericht hat die Klage abgewiesen. 

Im Berufungsrechtszug hat die Klägerin den Vorschussanspruch nicht weiter 
verfolgt, sondern Schadensersatz in Höhe von 355.483 € sowie die Feststellung 
begehrt, dass die Beklagten ihr auch die über diesen Betrag hinausgehenden 
Kosten für die im Gutachten aufgeführten Arbeiten erstatten müssten. Außer-
dem hat die Klägerin hilfsweise die Verurteilung der Beklagten zur Durchfüh-
rung dieser Arbeiten beantragt. Nachdem über das Vermögen der Beklagten zu 
1 das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, hat das Berufungsgericht durch 
Teilurteil die auf die Beklagte zu 2 (im Folgenden: Beklagte) bezogene Berufung 
der Klägerin zurückgewiesen. 

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom Oberlandesgericht zugelasse-
nen Revision. 
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Entscheidungsgründe 
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Teil-Urteils 
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 

I. 
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, es 
bestünden keine Bedenken gegen die Wirksamkeit von § 11 des Mietvertrags, 
so dass die Klägerin einen Anspruch auf Durchführung der dort genannten In-
standsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen habe. Die Überwälzung dieser 
Arbeiten auf den Mieter sei im Gewerberaummietrecht zulässig. Dass es sich 
vorliegend um eine Formularklausel handele, deren Wirksamkeit § 307 BGB 
entgegenstehen könnte, sei von den Beklagten nicht hinreichend dargelegt. 
Ihnen sei der Zustand der auf den Grundstücken befindlichen Hallen bei Ver-
tragsschluss auch bekannt gewesen, da jedenfalls eine der Mieterinnen die Ob-
jekte bereits genutzt habe und zuvor deren Eigentümerin gewesen sei. 

Die Ansprüche der Klägerin seien aber verjährt. Die Klage habe die Verjährung 
nicht gehemmt. Zwar sei die jeweils mit Rückgabe der Immobilien beginnende 
sechsmonatige Verjährungsfrist bei Klageerhebung noch nicht abgelaufen ge-
wesen. Ein Vorschussanspruch der Klägerin habe zu diesem Zeitpunkt jedoch 
nicht mehr bestanden. Denn für ihn sei nach Herausgabe des Mietobjekts durch 
den Mieter kein Raum mehr, weil der Vermieter dann einen Anspruch aus 
§§ 280, 281 BGB geltend machen könne und Billigkeitserwägungen einen Vor-
schussanspruch nicht mehr geböten. Auch der hilfsweise geltend gemachte 
Schadensersatzanspruch habe bei Klageeinreichung nicht bestanden, weil es 
sowohl an der gemäß § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB erforderlichen Mahnung als 
auch an der hier nicht entbehrlichen Fristsetzung gefehlt habe. Diese würden 
durch die Klageerhebung nicht ersetzt. Die Verjährung eines nicht bestehenden 
Anspruchs könne schwerlich durch Klageerhebung gehemmt werden. Sofern 
die Rechtsprechung in Einzelfällen auch bei Fehlen einer Anspruchsvorausset-
zung Hemmung oder Unterbrechung angenommen habe, handele es sich nicht 
um vergleichbare Fälle. 

Soweit die Klägerin während des Berufungsrechtszugs mit Schreiben vom 23. 
März 2012 den Beklagten die erforderliche Frist gesetzt habe, sei zu diesem 
Zeitpunkt die Verjährungsfrist des § 548 BGB abgelaufen gewesen. Gleiches 
gelte hinsichtlich des am 8. Juli 2010 gestellten Hilfsantrags auf Durchführung 
der im Einzelnen aufgelisteten Arbeiten, der einen anderen Streitgegenstand 
darstelle. 

Eine Hemmung der Verjährung des Schadensersatzanspruchs sowie des An-
spruchs aus § 11 des Mietvertrags sei schließlich auch nicht gemäß § 213 BGB 
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erfolgt. Denn diese Vorschrift setze ihrem Wortlaut nach voraus, dass bei Gel-
tendmachung des fraglichen Anspruchs wegen eines anderen auf demselben 
Sachverhalt beruhenden Anspruchs bereits eine Hemmung eingetreten sei. Die 
mit der Klage geltend gemachten Ansprüche hätten aber zum Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bestanden und mithin keine Hemmung bewirken können. 

II. 
Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 

1.  
Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist allerdings, dass das Berufungsge-
richt die in § 11 des Mietvertrags enthaltene Verpflichtung der Mieter zur Durch-
führung der auch Dach und Fach betreffenden und bereits bei Beginn des Miet-
verhältnisses erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
als einzelvertragliche Vereinbarung im vorliegenden Fall für wirksam befunden 
hat (vgl. Senatsurteil BGHZ 151, 53, 62 f. = NJW 2002, 2383, 2384). Die Be-
klagte, deren uneingeschränkte Mithaftung für diese Verpflichtung revisions-
rechtlich zu unterstellen ist, erinnert mit der Revisionserwiderung hiergegen 
auch nichts. 

2.  
Rechtsfehlerhaft ist hingegen die Annahme des Berufungsgerichts, auf dieser 
vertraglichen Verpflichtung bzw. deren Nichterfüllung beruhende Ansprüche der 
Klägerin seien gemäß § 548 Abs. 1 BGB verjährt. 

a) Zwar gilt die kurze Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB, der im vorliegen-
den Fall gemäß Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB Anwendung findet, auch für 
die streitgegenständlichen Ansprüche des Vermieters auf Erfüllung der vom 
Mieter vertraglich übernommenen Instandhaltungspflicht bzw. auf Schadenser-
satz wegen deren Nichterfüllung. 

Denn die Regelung des § 548 Abs. 1 BGB soll zwischen den Parteien des Miet-
vertrags eine rasche Auseinandersetzung gewährleisten und eine beschleu-
nigte Klarstellung der Ansprüche wegen des Zustands der überlassenen Sache 
bei Rückgabe erreichen. Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich des 
§ 548 BGB weit ausgedehnt. So unterfallen unter anderem Ansprüche auf Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustands der Mietsache ebenso der kurzen 
Verjährung des § 548 BGB wie Ansprüche wegen einer vertraglich übernom-
menen Instandsetzungs- und Instandhaltungspflicht. Ferner erfasst § 548 
Abs. 1 BGB sämtliche Schadensersatzansprüche des Vermieters, die ihren 
Grund darin haben, dass der Mieter die Mietsache als solche zwar zurückgeben 
kann, diese sich aber nicht in dem bei der Rückgabe vertraglich geschuldeten 
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Zustand befindet (Senatsurteil vom 23. Juni 2010 XII ZR 52/08 NJW 2010, 2652 
Rn. 12 mwN; BGH Urteil vom 7. November 1979 VIII ZR 291/78 NJW 1980, 
389, 390; vgl. auch Schmidt-Futterer/Streyl Mietrecht 11. Aufl. § 548 BGB 
Rn. 13, 19, 25 mwN). 

b) Ebenfalls zutreffend ist die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Ver-
jährung auch des auf §§ 280 Abs. 1 und 3, 281 Abs. 1 BGB gestützten Scha-
densersatzanspruchs bereits mit Rückgabe der Mietsache zu laufen begonnen 
hat, ohne dass es darauf ankommt, ob der Anspruch zu diesem Zeitpunkt be-
reits entstanden war. Denn mit § 548 Abs. 1 Satz 2 BGB ist im Sinn des § 200 
Satz 1 BGB ein anderer Verjährungsbeginn als der der Entstehung des An-
spruchs bestimmt (BGH Urteil vom 15. März 2006 – VIII ZR 123/05 NJW 2006, 
1588 Rn. 9). Daher kann der Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
der vom Mieter vertraglich übernommenen Instandsetzungs- und Instandhal-
tungspflicht bereits verjährt sein, bevor die gemäß § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB 
erforderliche Fristsetzung durch den Vermieter erfolgt ist. 

c) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch der innerhalb der Verjährungs-
frist erhobenen Klage die Hemmungswirkung des § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB ab-
gesprochen. Dabei kann dahinstehen, ob – wie die Revision geltend macht – 
eine erfolglose Fristsetzung i. S. d. § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB (die nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts inzwischen vorliegt) hier gemäß § 281 
Abs. 2 BGB entbehrlich war. Denn unabhängig hiervon hat die Geltendma-
chung des Schadensersatzanspruchs durch Klageerhebung die Verjährung 
rechtzeitig gehemmt. 

aa) Dem steht zum einen nicht entgegen, dass die Klägerin ursprünglich den 
Klagebetrag in erster Linie als Vorschuss und lediglich hilfsweise als Schadens-
ersatz gefordert hat. Denn für die verjährungshemmende Wirkung einer Klage 
ist die prozessuale Gestaltung als Haupt- oder Hilfsantrag unschädlich (BGH 
Urteil vom 7. Mai 1997 VIII ZR 253/96 NJW 1997, 3164, 3165; Senatsurteil vom 
19. Januar 1994 XII ZR 190/92 NJW-RR 1994, 514, 515; Münch-
KommBGB/Grothe 6. Aufl. § 204 Rn. 6). 

bb) Zum anderen ist der Klageerhebung eine Hemmungswirkung nicht bereits 
deshalb abzusprechen, weil zu diesem Zeitpunkt mangels Fristsetzung gege-
benenfalls noch nicht alle Anspruchsvoraussetzungen des Schadensersatzan-
spruchs vorgelegen haben. 

Nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BGB wird die Verjährung durch die Erhebung 
einer Leistungsklage gehemmt. Dem liegt der Rechtsgedanke zugrunde, dass 
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der Gläubiger durch aktives Betreiben seines Anspruchs seinen Rechtsverfol-
gungswillen so deutlich macht, dass der Schuldner gewarnt wird und sich auf 
eine Erfüllung auch nach Ablauf der ursprünglichen Verjährungsfrist einstellen 
muss. Dabei ist zwar nur die wirksam erhobene Leistungsklage geeignet, die 
Verjährung zu hemmen, weil die unwirksame Klage, die insbesondere den Min-
destanforderungen des § 253 Abs. 2 ZPO nicht entspricht, nicht als Klage im 
Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Im Gegensatz dazu löst aber 
eine wirksame, wenn auch mit Fehlern behaftete Klageschrift die Hemmung 
aus, gleich ob sie unzulässig oder unbegründet ist. Denn auch sie macht für 
den Schuldner den Rechtsverfolgungswillen des Gläubigers deutlich (BGH Ur-
teil vom 24. Mai 2012 IX ZR 168/11 FamRZ 2012, 1296 Rn. 16 f.; Senatsurteil 
vom 19. Januar 1994 XII ZR 190/92 NJW-RR 1994, 514, 515). Nach ständiger 
Rechtsprechung entfaltet die wirksame Klageerhebung ihre verjährungshem-
mende Wirkung daher auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung von 
der Sachbefugnis abgesehen noch nicht alle Anspruchsvoraussetzungen vor-
liegen (BGHZ 172, 42 = NJW 2007, 1952 Rn. 43 zum Mahnbescheidsantrag; 
BGH Urteile vom 27. Februar 2003 VII ZR 48/01 NJW-RR 2003, 784 und vom 
3. Mai 1999 II ZR 119/98 NJW 1999, 2115; vgl. auch Erman/Schmidt-Räntsch 
BGB 13. Aufl. § 204 Rn. 3; Palandt/Ellenberger BGB 73. Aufl. § 204 Rn. 5). 

Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Verjährung eines (noch) nicht ent-
standenen Anspruchs könne schwerlich durch Klageerhebung gehemmt wer-
den, ist mithin unzutreffend, ohne dass es überhaupt auf die vom Berufungsge-
richt erkannte Besonderheit ankäme, dass die Verjährung auch vor An-
spruchsentstehung zu laufen beginnen konnte. 

d) Die streitgegenständlichen Schadensersatzansprüche der Klägerin sind ins-
gesamt nicht verjährt. 

aa) Die verjährungshemmende Wirkung ist vorliegend hinsichtlich des Scha-
densersatzanspruchs nicht auf den bei Klageerhebung bezifferten Betrag (mit 
oder ohne Mehrwertsteuer) beschränkt, so dass der darüber hinausgehende, 
derzeit mit dem Feststellungsantrag verfolgte Anspruch ebenfalls nicht verjährt 
ist. 

Zwar erstreckt sich die Hemmung bei einer „verdeckten Teilklage", d.h. einer 
solchen, bei der weder für die Beklagtenseite noch für das Gericht erkennbar 
ist, dass die bezifferte Forderung nicht den Gesamtschaden abdeckt, nur auf 
den geltend gemachten Anspruch im beantragten Umfang. Etwas anderes gilt 
für die Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB auf Schadensersatzansprüche 
aber, wenn mit der Klage von Anfang an ein bestimmter Anspruch in vollem 
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Umfang geltend gemacht wird und sich dann Umfang und Ausprägung des Kla-
geanspruchs ändern, nicht aber der Anspruchsgrund. Der Schadensersatzklä-
ger klagt dann nicht eine Geldsumme, sondern den Schaden ein und unterbricht 
damit die Verjährung der Ersatzforderung in ihrem betragsmäßig wechselnden 
Bestand. Für die endgültige Bemessung des Schadens ist der Zeitpunkt der 
letzten mündlichen Verhandlung maßgebend, aufgrund derer das Urteil ergeht, 
so dass dem Umfang der Verjährungswirkung daher durch den ursprünglich 
bezifferten Leistungsantrag keine Grenzen gezogen werden (BGHZ 151, 1 = 
NJW 2002, 2167, 2168). 

bb) So liegt der Fall hier. Die Klägerin hatte von Anfang an ausreichend deutlich 
gemacht, dass sie den gesamten für die nachzuholenden Instandsetzungsar-
beiten erforderlichen Betrag als Schadensersatz begehrte und diesen auf der 
Grundlage des vorgerichtlichen Gutachtens, das die angegebenen Kosten als 
„grob geschätzt" bezeichnete, vorläufig beziffert hatte. Damit wurde die Verjäh-
rung auch für über den Klageantrag hinausgehende Beträge gehemmt, soweit 
diese ebenfalls auf dem Anspruchsgrund der nicht von Mieterseite ausgeführ-
ten Arbeiten beruhen. 

cc) Auf die trotz § 281 Abs. 4 BGB mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Er-
füllungsansprüche kommt es daher im Revisionsverfahren nicht an. 

3. Die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts zu den Hauptanträgen hat 
demnach keinen Bestand. Der Senat kann in der Sache nicht abschließend ent-
scheiden, da es hierzu weiterer tatrichterlicher Feststellungen bedarf. Das Urteil 
ist aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 


