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Tobias Scheidacker
Maaßenstraße 12
10777 Berlin

Vorbehalte im Mietrecht

Vortrag am 11. Januar 2006
ARGE Mietrechtspraktiker

1. Abwicklung des beendeten Mietverhältnisses
a) Rücknahme der Mietsache und Abnahmeprotokoll

- Entscheidungen, die eine Ausschlußwirkung annehmen
- Entscheidungen, die eine Ausschlußwirkung ablehnen

b) Kautionsabrechnung
2. Vorbehalt bei Annahme der Mietsache nach § 536b Satz 3 BGB
3. vorbehaltlose Mietzahlung in Mangelkenntnis
4. Zahlung unter Vorbehalt
5. vorbehaltlose Entgegennahme von Zahlungen des Mieters
6. vorbehaltlose Handhabung von Betriebskostenabrechnungen
7. sonstiges
8. Rechtsprechungsteil

Vorbehalt, Verwirkung, Verzicht und Einigung liegen nah beieinander. Einen Vorbehalt zu
erklären bewirkt, daß der andere Teil keinen Anspruchsverzicht annehmen oder gar darauf
vertrauen kann, zerstört also das Vertrauensmoment. Umgekehrt führt das vorbehaltlose
Annehmen der Mietsache u.U. dahin, daß Vertrauen darin erwachsen darf, daß nicht erklärte
Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden. Insoweit liegt der Verzicht auf einen Vorbe-
halt nahe am Verzicht des Anspruchs oder bedeutet gar eine Einigung über den Umfang der
noch in Anspruch genommenen oder verzichteten Rechte; je nach Einzelfall und je nach
Thematik ist die zur Begründung entwickelte Dogmatik verschieden.

1. Abwicklung des beendeten Mietverhältnisses

a) Rücknahme der Mietsache und Abnahmeprotokoll

Wird die Mietsache vom Vermieter zurückgenommen, ohne daß er sich bei der Übergabe
Ansprüche wegen ihres Zustands vorbehält, so wird das vielfach als Anspruchsverzicht aus-
gelegt.

Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist eine Entscheidung des BGH aus dem Jahre
1982, in welcher der BGH quasi in einem Nebensatz billigt, daß die Vorinstanzen dem Ver-
mieter nur solche Ansprüche zugestanden, die im Abnahmeprotokoll aufgeführt waren. Sinn
und Zweck des Übergabeprotokolls sei gewesen, späteren Streit über Vorhandensein und
Art von Schäden an dem Pachtobjekt zu vermeiden. Hierbei sei egal, daß es sich mglw. auch
um solche Mängel gehandelt habe, die nur ein Fachmann hätte erkennen können. Denn es
sei Aufgabe des Vermieters gewesen, einen solchen Fachmann hinzuzuziehen.1 In der Folge
wurde das von den Instanzgerichten aufgenommen und hat zu einer gefestigten Rechtspre-
chung geführt.

                                                  
1 BGH, Urteil vom 10.11.1982 – VIII ZR 252/81 (NJW 1983, 446 [448]).
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So sieht das LG München I, daß bei Anfertigung eines Wohnungsübergabeproto-
kolls der Mieter nur für die darin festgehaltenen Mängel haftet. Das Protokoll ent-
faltet gleichsam Präklusionswirkung, und zwar auch für solche Mängel, die nur ei-
nem Fachmann erkennbar sind. Sinn und Zweck eines solchen Protokolls ist nicht
nur die Verteilung der Beweislast, sondern die Vermeidung weiteren Streits über
das Vorhandensein von Schäden am Mietobjekt.2

Wird kein Protokoll gefertigt, kann ein anschließender schriftlicher Austausch über
das Ergebnis der Besichtigung die gleichen Wirkungen entfalten. Nach dem OLG
Düsseldorf steht einem gemeinsam aufgesetzten Abnahmeprotokoll nach den
Grundsätzen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens gleich, wenn eine Miet-
partei unmittelbar nach Durchführung einer gemeinsamen Begehung die aus ihrer
Sicht wechselseitig getroffenen Abreden bestätigt und die andere Partei nicht
rechtzeitig widerspricht.3

Das KG Berlin erkennt die Ausschlußwirkung bei einer Rücknahme sowohl mit als
auch ohne Anfertigung eines Protokolls. Ein schriftliches Wohnungsabnahmepro-
tokoll, in dem Mängelfreiheit der Wohnung oder bestimmte Mängel festgehalten
werden, hat die Rechtsfolge, daß der Vermieter sich nicht später auf (weitere)
Mängel berufen kann, die bei der Abnahme offenbar waren oder hätten wahrge-
nommen werden können. Das gilt auch bei Abnahme ohne Protokoll, bei der sich
der Vermieter nicht Ansprüche wegen bestimmter (erkennbarer) Mängel vorbehält,
und zwar selbst dann, wenn wegen dieser Mängel schon vorher korrespondiert
worden ist.4

Selbst ohne Besichtigung kann die Wohnungsrücknahme einen Anspruchsverzicht
bewirken, wenn der Vermieter so zu verstehende Äußerungen erklärt. Das LG
Görlitz hat in dem Satz „Geben Sie die Schlüssel und damit ist die Sache für uns
erledigt“ im Rahmen der Wohnungsübergabe erkannt, daß der Vermieter aus-
drücklich zu verstehen gegeben habe, daß keine weiteren Ansprüche aus dem
Mietverhältnis geltend gemacht werden. Diese Äußerung sei eindeutig und könne,
da sie im Rahmen der Wohnungsübergabe erfolgt sei, nur dahingehend verstan-
den werden, daß keine Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Mietverhältnis
erfolge. Das Abnahmeprotokoll diene lediglich Beweiszwecken, so daß die Weige-
rung des Vermieters, es zu unterzeichnen, keine rechtliche Relevanz habe.5

Ein solcher Verzicht bzw. eine solche einigungsweise Festschreibung der Ansprü-
che umfassen nicht nur mietrechtliche, sondern auch andere Forderungen, bspw.
die auf Ausgleich nach dem Bundesbodenschutzgesetz.6

Nicht jede vorbehaltlose Rücknahme einer Wohnung beinhaltet jedoch einen Anspruchsver-
zicht, so bspw. wenn sich der Vermieter gar nicht äußert. Nimmt er nach Beendigung des
Mietverhältnisses die Wohnung entgegen, ohne deren Zustand zu billigen und ohne sich
eine Nachbesichtigung vorzubehalten, so sieht das LG Berlin darin noch keine vorbehaltlose
Abnahme der Wohnung, die eine spätere Geltendmachung von Ansprüchen wegen Mängeln
ausschließe. Vielmehr sei dazu die ausdrückliche Erklärung notwendig, daß sich die Woh-
nung in einem ordnungsgemäßen Zustand befinde.7

Aus dem Rahmen fällt eine Entscheidung des LG Landshut-Tiengen aus dem Jahre 2000.
Dort hatte der Mieter während der Abnahmebegehung gefrat, ob die Wohnung so abge-
nommen werde bzw. so okay sei und der Vermieter hatte mit „ja“ geantwortet. Ohne kon-

                                                  
2 LG München I, Urteil vom 25.09.2002 – 15 S 22038/01 (NZM 2003, 714).
3 OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2003 – I-10 U 184/02 (NZM 2004, 260).
4 KG Berlin, Urteil vom 13.02.2003 – 8 U 371/01 (GE 2003, 524).
5 LG Görlitz, Urteil vom 10.02.1999 – 2 S 112/98 (WuM 1999, 363).
6 LG Hamburg, Urteil vom 07.11.2000 – 316 O 154/00 (NZM 2001, 339).
7 LG Berlin, Urteil vom 12.05.2000 – 64 S 581/99 (NZM 2000, 1178).
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krete Bezeichnung, auf was verzichtet werde, sei die Abnahme aber nicht als Verzicht anzu-
sehen, so daß Gericht.8

b) Kautionsabrechnung

Rechnet der Vermieter ein Mietverhältnis unter Berücksichtigung der Kaution ab und zahlt er
das Abrechnungsguthaben an den Mieter aus, so können dadurch nicht vorbehaltene, aber
noch offene Forderungen erlassen worden sein. Denn die Abrechnung der Kaution ist aus
Sicht des Mieters als eine Abrechnung über etwaige noch offene Forderungen aus dem
Mietverhältnis zu verstehen. Werden diese bei der Kautionsabrechnung nicht berücksichtigt,
darf der Mieter davon ausgehen, daß sie entweder nicht geltend gemacht werden sollen oder
vom Vermieter nicht als durchsetzbar bzw. bestehend behandelt werden. Das gilt erst recht,
wenn im Vorfeld der Abrechnung über etwaige offene Positionen diskutiert bzw. Schriftwech-
sel geführt wurde.9

Die Rückzahlung der Kaution ohne Vorbehalt des Vermieters führt dann nicht zur Verwirkung
von Mietansprüchen nach erfolgter Minderung, wenn es sich um preisgebundenen Wohn-
raum handelt, bei dem die Kaution für derartige Ansprüche nicht verwendet werden darf.10

Kennt der Vermieter Forderungen nicht, während er die Kaution abrechnet, so ist er mit die-
sen nicht zwangsläufig ausgeschlossen, so wenn nach Ende des Mietverhältnisses und Ab-
rechnung der Kaution eine Grundsteuernachbelastung veranlagt wird.11

Geschieht die Kautionsrückgabe ohne Abrechnung, so bspw. anläßlich eines Mieterwechsels
und eines in diesem Zusammenhang erforderlich werdenden Austausches der Kaution, kann
hierin nicht ohne weiteres ein Verzicht auf die Geltendmachung noch offener Forderungen
des Vermieters gesehen werden.12

2. Vorbehalt bei Annahme der Mietsache nach § 536b BGB

Gesetzlich normiert ist eine Vorbehaltsregelung in

§ 536b Satz 3 BGB. Kenntnis des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluß
oder Annahme.
... Nimmt der Mieter eine mangelhafte Sache an, obwohl er den Mangel kennt, so
kann er die Rechte aus den §§ 536 und 536a nur geltend machen, wenn er sich
seine Rechte bei der Annahme vorbehält.

Der Mieter kennt den Mangel, wenn ihm sowohl der konkrete Mangel als auch die dadurch
verursachte Hinderung des vertragsgemäßen Begrauchs bekannt ist.13 Allein die Kenntnis
der tatsächlichen Umstände, aus denen sich ein Mangel ergeben könnte, reicht daher nicht
aus., Börstinghaus formuliert: „Der Gewährleistungsausschluß reicht nicht weiter als die
Kenntnis des Mieters.“14  Das ist aber umstritten. Intensiviert sich der Mangel oder folgen aus
ihm weitere, so wird ebenfalls einheitlich entschieden. Die ZK 63 des LG Berlin schließt Ge-

                                                  
8 LG Waldshut-Tiengen, Urteil vom 17.02.2000 – 2 S 27/99 (WuM 2000, 569).
9 OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.04.2001 – 24 U 133/00 (NZM 2001, 893).
10 LG Berlin, Urteil vom 19.04.2002 – 64 S 296/01.
11 LG Berlin, Urteil vom 21.03.2005 – 62 S 321/04.
12 KG Berlin, Urteil vom 12.04.2001 – 8 U 2143/99.
13 BGH NJW 1979, 713.
14 Blank/Börstinghaus: Miete. Kommentar, 2. Aufl. 2004 § 536b Rn. 8.
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währleistungsrechte umfassend aus, wenn der Mieter den Mangel hätte erkennen können,15

die ZK 67 sieht das anders.16

Hat der Vermieter bestimmte Eigenschaften zugesichert, darf der Mieter darauf vertrauen,
daß der Vermieter diese noch herstellt, verliert seine Rechte aus dem Mangel also nicht.17

Der Vorbehalt des Mieters muß diejenigen Mängel, wegen derer er geltend gemacht wird,
konkret bezeichnen. Er kann auch durch schlüssiges Handeln zum Ausdruck gebracht wer-
den, so wenn der Mieter dem Vermieter Gelegenheit zur Abhilfe gibt, ein Beweissicherungs-
verfahren in die Wege leitet oder erklärt, daß er das tun wolle, oder wenn er an der Kaution
oder der ersten Mietzinszahlung ein Zurückbehaltungsrecht geltend macht.18

In einem Neubau kann der Mieter ohne Vorbehalt davon ausgehen, daß der Vermieter et-
waig bestehende Mängel noch beseitigen wird.19

Ausgenommen von § 536b BGB ist eine gesundheitsgefährdende Beschaffenheit der Miet-
sache, denn ein solcher Zustand kann vertraglich nicht wirksam vereinbart werden.20

3. vorbehaltlose Mietzahlung in Mangelkenntnis

Bis zur Mietrechtsreform zum 01.09.2001 galt das Recht des Mieters zur Minderung als ver-
wirkt, wenn er trotz Bestehens eines Mangels über längere Zeit hinweg vorbehaltlos die
Miete weitergezahlt hatte. Die rechtliche Herleitung lag in einer analogen Anwendung von §
539 BGB a.F. Da das dem Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Reform bekannt war, eine ent-
sprechende Vorschrift aber nicht vorgesehen wurde, ist eine planwidrige Regelungslücke
nun nicht mehr annehmbar, so daß das seit dem 01.09.2001 nicht mehr gilt.21

Für Mängel, die zum 01.09.2001 bereits verwirkt waren, lebt das Minderungsrecht nicht ohne
weiteres wieder auf. Es bedarf nach der Rechtsprechung des LG Berlin zumindest einer
Äußerung des Mieters, daß er sich jetzt ausdrücklich auf das Minderungsrecht beruft, es in
einer für den Vermieter erkennbaren Weise innerhalb eines angemessenen Zeitraums an-
zeigt und es geltend macht.22 Tut er das, lebt es wieder auf und die Minderung tritt ein. 23 Der
„angemessene Zeitraum“ begann jedenfalls mit dem Inkrafttreten der Mietrechtsreform und
dürfte inzwischen überschritten sein. Ein zuvor verwirktes Minderungsrecht dürfte daher nicht
mehr geltend gemacht werden können.

Ebenfalls wohl nur nach dem alten Recht war das Wiederaufleben des Minderungsrechtes
nach einer Mieterhöhung relevant.. Danach konnte sich der Mieter im Zuge einer Mieterhö-
hung unverzüglich auf sein Minderungsrecht berufen mit der Folge, daß an dem Betrag der
Mieterhöhung die anteilige Minderung eintrat (nicht jedoch an der erhöhten Miete insge-
samt).24 Da für die Zeit nach dem 01.09.2001 eine Verwirkung des Minderungsrechts nach
der o.g. BGH-Rechtsprechung nicht mehr eintritt, ist auch die Rechtsprechung zum Wieder-
aufleben für den überwiegenden Teil der Angelegenheiten überholt. Soweit die Gewährlei-
stungsrechte nach § 536b BGB ausgeschlossen sind, ist bislang keine Entscheidung ersicht-
lich, die ein Wiederaufleben im Zuge einer Mieterhöhung diskutiert hätte.
                                                  
15 LG Berlin, Urteil vom 18.03.2005 – 63 S 336/04.
16 LG Berlin, Urteil vom 05.08.2002 – 67 S 342/01.
17 vgl. Kinne: Mängel in Mieträumen. GE-Verlag 4. Aufl. 2004 § 536b Rn. 119.
18 siehe Blank/Börstinghaus: Miete. Kommentar. Verlag C.H. Beck 2. Aufl. 2004 § 536b Rn. 8.
19 OLG Hamburg, Urteil vom 26.04.1995 – 4 U 137/94.
20 siehe oben Blank/Börstinghaus und LG Berlin, Urteil vom 15.11.2004 – 67 S 165/04.
21 BGH, Urteil vom 16.07.2003 – VIII ZR 274/02 (NZM 2003, 679).
22 LG Berlin, Urteil vom 24.10.2003 – 63 S 105/03 (GE 2004, 480).
23 LG Berlin, Urteil vom 17.02.2004 – 63 S 368/02 und 398/02 (GE 2004, 628).
24 LG Berlin – 63 S 498/01 (GE 2003, 326) und 62 S 49/01 (GE 2002, 196).
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4. Zahlung unter Vorbehalt

Bei einer Zahlung unter Vorbehalt wird zwischen dem sog. „schlichten“ und dem „qualifizier-
ten“ Vorbehalt differenziert.

Der schlichte Vorbehalt dient dem Ausschluß des § 814 BGB. Es handelt sich um eine
Zahlung unter dem Vorbehalt der Rückforderung nach § 812 BGB, falls sich herausstellt, daß
kein Rechtsgrund für die Zahlung besteht. Die Voraussetzungen des Bereicherungsanspru-
ches muß der Mieter beweisen. Der schlichte Vorbehalt hat Erfüllungswirkung.

Beim qualifizierten Vorbehalt wird unter der Bedingung gezahlt, daß die Forderung besteht.
Daher tritt keine Erfüllungswirkung ein: der Vermieter muß nach der Vorstellung des Mieters
weiterhin nachweisen, daß sein Anspruch existiert. Eine unter qualifiziertem Vorbehalt ange-
botene Leistung kann der Vermieter sowohl annehmen als auch ablehnen, ohne daß er in
Annahmeverzug gerät. Nimmt er die Leistung ohne weiteres entgegen, kann das als An-
nahme an Erfüllungs statt gewertet werden.25 Daher sollte bei Annahme des unter qualif i-
ziertem Vorbehalt geleisteten zugleich erklärt werden, daß die Annahme nicht an Erfüllung
statt erfolgt – das ist im Grunde ein weiterer Vorbehalt.

Gelegentlich wird von den Gerichten allerdings nicht differenziert und eine Erfüllungswirkung
bei Annahme der Zahlung unterstellt.26

Die Abgrenzung zwischen schlichtem und qualifiziertem Vorbehalt ist Sache des Einzelfalls.
Beispiele aus Blank/Börstinghaus:

• Wird auf ein vorläufig vollstreckbares Urteil „unter Vorbehalt“ gezahlt, so liegt hierin
eine Zahlung unter der Bedingung, daß das Urteil rechtskräftig wird (qualifizierter
Vorbehalt).

• Zahlt der Mieter nach Zugang einer Kündigung einen geminderten oder zurückge-
haltenen Betrag „unter Vorbehalt“, so möchte er die Kündigungswirkungen beseiti-
gen. Daher wird hier ein schlichter Vorbehalt mit Tilgungswirkung angenommen. Es
kommt nicht auf den verwendeten Wortlaut an, sondern darauf, was der Mieter mit
seiner Zahlung erreichen will.

Thematisch nicht weit entfernt liegt die

5. vorbehaltlose Entgegennahme von Zahlungen des Mieters

Der Umstand, daß der Vermieter über einen Zeitraum von 3 Jahren irrtümlich eine geringere
Miete einzieht, als im Mietvertrag vereinbart, hat nach dem LG Potsdam nicht die Verwir-
kung des Anspruchs auf den zuwenig gezahlten Betrag zur Folge. Hat der Mieter in diesem
Zeitraum gegenüber dem Vermieter Mängel der Mietsache weder angezeigt noch geltend
gemacht bzw. sich deren Geltendmachung bei Zahlung der Miete vorbehalten, hat er seinen
Anspruch auf Mietminderung verwirkt und kann ihn daher nicht der Nachforderung entge-
genhalten.27

Wenn der Mieter nach Eintritt einer Staffel eines Staffelmietvertrages die bisherige Miete
unverändert weiterzahlt, kann es ebenfalls zu Verwirkungskonstellationen kommen. Das ist
aber umstritten. Nach Auffassung des LG Osnabrück28 ist das Mieterhöhungsrecht aus der

                                                  
25 BGH, Urteil vom 08.06.1988 – IVb ZR 51/87 (NJW 1989, 162).
26 siehe z.B. LG Mannheim, Urteil vom 14.04.1999 – 4 S 227/98.
27 LG Potsdam, 13.02.2003 – 11 S 177/02.
28 LG Osnabrück, Urteil vom 02.04.2004 – 12 S 46/04.
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Staffel verwirkt, wenn es der Vermieter über einen Zeitraum von fast 5 Jahren nicht geltend
macht und weder isoliert noch im Zusammenhang mit Nebenkostenabrechnungen die er-
höhten Zahlungen anmahnt. Das sei ein konkludenter Verzicht, der für den Mieter aus-
schließlich günstig sei und daher von ihm nicht bestätigt werden muß.

Das Amtsgericht Dresden29 ist da großzügiger: selbst bei vereinbartem Lastschrifteinzug
verliert der Vermieter den Anspruch nicht ohne weiteres, wenn er über mehr als 1 Jahr hin-
weg die geringeren Beträge weiter abbucht.

Das KG Berlin stellt auf die gesetzlichen Voraussetzungen der Verwirkung ab: ein Zeit- und
ein Umstandsmoment (Vertrauensschutz). Auch wenn nach Vereinbarung einer Staffelmiete
die ohne besondere Erklärung eintretende Mietanpassung viele Jahre nicht praktiziert werde,
könne allein der Zeitablauf nicht zur Verwirkung der Ansprüche führen; vielmehr müssen
weitere besondere Umstände hinzutreten.30

6. vorbehaltlose Handhabung von Betriebskostenabrechnungen

Nachträglich eintretende Grundsteuererhöhungen können auch dann umgelegt werden,
wenn in den dem entsprechenden Grundsteuerbescheid vorangegangenen Betriebskosten-
abrechnungen kein Vorbehalt gemacht wirden ist.31

7. sonstiges

Die Annahme einer vertraglichen Erklärung „unter Vorbehalt“ einer Bedingung ist ein neues
Angebot.32

Es findet kein Vermieterwechsel statt, wenn ein Miteigentümer und Nießbraucher (Vermieter)
seinen Anteil an dem Grundstück unter Vorbehalt des Nießbrauchs überträgt.33

Die Überlassung eines Schlüsselbundes ohne weitere Bemerkungen enthält noch kein An-
gebot auf Abschlu eines Aufhebungsvertrages. Darüberhinaus ist die vorbehaltlose Annah-
me der Schlüssel nicht ohne weiteres als Einverständnis mit einer vorzeitigen Beendigung
des Mietvertrages gleichzusetzen.34

8. Rechtsprechungsteil

zu 1. Abwicklung des beendeten Mietverhältnisses

a) Rücknahme der Mietsache und Abnahmeprotokoll

- Entscheidungen, die eine Ausschlußwirkung annehmen -

BGH, Urteil vom 10.11.1982 – VIII ZR 252/81 (NJW 1983, 446 [448])

aus den Gründen: „Es begegnet keinen durchgreifenden Bedenken, daß die Vorinstanz den Beklagten
nur den im Übergabeprotokoll vermerkten Schaden angelastet hat. Sinn und Zweck der Übernahme-
verhandlung und der Aufnahme eines Protokolls war, späteren Streit über Vorhandensein und Art von

                                                  
29 AG Dresden, Urteil vom 19.12.2003 – 141 C 4800/03.
30 KG Berlin, Urteil vom 02.06.2003 – 12 U 320/01.
31 LG Berlin, Urteil vom 15.02.2002 – 64 S 289/01.
32 KG Berlin, Urteil vom 21.06.2001 – 20 U 3773/99.
33 OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.05.2003 – 24 U 99/02 und I-24 U 99/02.
34 OLG Köln, Urteil vom 09.07.1997 – 27 U 5/97.
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Schäden an dem Pachtobjekt zu vermeiden. Die Revision kann nicht damit gehört werden, es habe
sich um Mängel gehandelt, die nur ein Fachmann habe erkennen können. [Es wäre] Sache der Kläge-
rin gewesen, einen Fachmann hinzuzuziehen, ...“

LG München I, Urteil vom 25.09.2002 – 15 S 22038/01 (NZM 2003, 714)

Wird ein Wohnungsübergabeprotokoll gefertigt, so haftet der Mieter nur für die darin festgehal-
tenen Mängel. Es entfaltet gleichsam Präklusionswirkung, und zwar auch für solche Mängel,
die nur einem Fachmann erkennbar sind. Sinn und Zweck eines solchen Protokolls ist nicht
nur die Verteilung der Beweislast, sondern die Vermeidung weiteren Streits über das Vorhan-
densein von Schäden am Mietobjekt.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2003 – I-10 U 184/02 (NZM 2004, 260)

Einem gemeinsam aufgesetzten Abnahmeprotokoll steht es nach den Grundsätzen des kauf-
männischen Bestätigungsschreibens gleich, wenn eine Mietpartei unmittelbar nach Durchfüh-
rung einer gemeinsamen Begehung die aus ihrer Sicht wechselseitig getroffenen Abreden be-
stätigt und die andere Partei nicht rechtzeitig widerspricht.

aus den Gründen: „Nach allgemeiner Meinung kann sich der Vermieter im Nachhinein nicht mehr auf
bestehende Mängel berufen, wenn diese in einem gemeinsamen Abnahmeprotokoll nicht festgehalten
sind, obwohl der Vermieter die Mängel hätte wahrnehmen können. ... Zwar haben die Parteien kein
gemeinsames Abnahmeprotokoll erstellt. Einem gemeinsamen Abnahmeprotokoll steht es jedoch
gleich, daß die Parteien unmittelbar nach Durchführung der gemeinsamen Begehung vom 30.08.2001
die aus ihrer Sicht getroffenen Abreden wechselseitig durch die Schreiben vom 30. und 31.08. bestä-
tigt haben.“

KG Berlin, Urteil vom 13.02.2003 – 8 U 371/01 (GE 2003, 524)

Ein schriftliches Wohnungsabnahmeprotokoll, in dem Mängelfreiheit der Wohnung oder be-
stimmte Mängel festgehalten werden, hat die Rechtsfolge, daß der Vermieter sich nicht später
auf (weitere) Mängel berufen kann, die bei der Abnahme offenbar waren oder hätten wahrge-
nommen werden können. Das gilt auch bei Abnahme ohne Protokoll, bei der sich der Vermieter
nicht Ansprüche wegen bestimmter (erkennbarer) Mängel vorbehält, und zwar selbst dann,
wenn wegen dieser Mängel schon vorher korrespondiert worden ist.

aus den Gründen: „Es ist anerkannt, daß bei Bescheinigung des Vermieters im Abnahmeprotokoll
bezüglich Mangelfreiheit der Mietsache es dem Vermieter versagt ist, sich später auf bestehende
Mängel, die dieser hätte wahrnehmen können, zu berufen. ... Entsprechendes wird aber auch ange-
nommen, wenn es nicht zur Erstellung eines Übergabeprotokolls kommt, der Vermieter aber nach
Übergabe der Mietsache und Abnahme des Zustandes der Mietsache keinerlei Vorbehalte mehr
macht. ... Allerdings bedürfte es insoweit bei der Abnahme des Mietobjektes keines Vorbehaltes des
Vermieters, sofern die Mängel nicht erkennbar sind bzw. Anhaltspunkte für das Bestehen von Män-
geln erkennbar sind.“

LG Görlitz, Urteil vom 10.02.1999 – 2 S 112/98 (WuM 1999, 363)

aus den Gründen: „Mit dem Ausspruch der Klägerin zu 1) „Geben Sie die Schlüssel und damit ist die
Sache für uns erledigt“ im Rahmen der Wohnungsübergabe hat die Klägerin zu 1) ausdrücklich zu
verstehen gegeben, daß keine weiteren Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend gemacht werden.
Diese Äußerung ist eindeutig und muß, da sie im Rahmen der Wohnungsübergabe erfolgte, nur da-
hingehend verstanden werden, daß keine Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Mietverhältnis
erfolgt. Daran ändert auch die Weigerung der Kläger, das Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen, nichts.
Das Abnahmeprotokoll dient lediglich Beweiszwecken.“
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AG Lörrach, Urteil vom 26.11.1996 – 4 C 2159/96 (WuM 1997, 218)

Nur die in dem Protokoll bei Rückgabe der Wohnung festgeschriebenen Schäden kann der
Vermieter, der das Abnahmeprotokoll unterschrieben hat, dem Mieter im weiteren entgegenhal-
ten.

aus den Gründen: „[Das Abnahmeprotokoll wirkt] wie ein negatives Schuldanerkenntnis iSv. § 397
Abs. 2 BGB mit der Folge, daß [die Mieterin] nur für Schäden verantwortlich gemacht werden kann,
die im Protokoll ... vermerkt sind.“

AG Trier, Urteil vom 12.10.2001 – 7 C 79/01

Soweit der Vermieter dazu in der Lage ist, muß er in dem Wohnungsrückgabeprotokoll, wel-
ches der näheren Bezeichnung von Beanstandungen dienen soll, die wahrgenommenen Schä-
den festhalten, um seine Rechte vorzubehalten.

aus den Gründen: „Ihr [der Klägerin] handschriftlicher Zusatz „die Wohnung muß noch mit einem
Fachmann besichtigt werden“ ist vorliegend unbeachtlich. Dieser Zusatz kann im Zusammenhang mit
den abgegebenen Erklärungen nur so verstanden werden, daß sich die Beklagte die Geltendmachung
von Schäden vorbehalten wollte, die nur durch einen Fachmann erkennbar waren. Die Schäden, auf
die sich die Beklagte in dem vorliegenden Rechtsstreit beruft, waren aber nach ihrem eigenen Vortrag
bereits bei der Übergabe wahrnehmbar.“

LG Saarbrücken, Urteil vom 10.10.2003 – 13B S 31/03

Wird bei der Rückgabe der Mietsache ein Abnahmeprotokoll erstellt, kann der Mieter nur für
solche Schäden haftbar gemacht werden, die im Protokoll festgehalten wurden.

LG Hamburg, Urteil vom 15.10.1998 – 327 S 79/98 (NZM 1999, 838f.)

Ist eine ungewöhnliche farbliche Gestaltung von Wänden und Decken der Wohnung im Ab-
nahmeprotokoll bei Auszug des Mieters vom Wohnungsverwalter nicht beanstandet worden,
ist dem Vermieter die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs nach § 326 BGB auf
Durchführung von Schönheitsreparaturen durch den Mieter unmöglich gemacht. Der Woh-
nungsverwalter, der die Beanstandung pflichtwidrig unterlassen hat, haftet dem Vermieter
dann auf Schadensersatz.

LG Hamburg, Urteil vom 07.11.2000 – 316 O 154/00 (NZM 2001, 339)

Ein vertraglicher Ausschluß von Ausgleichsansprüchen nach § 24 BBodSchG kann darin lie-
gen, daß der Vermieter in einem Rückgabeprotokoll, das anläßlich der Beendigung des Miet-
verhältnisses erstellt worden ist, bestätigt, daß gegenüber dem Mieter keine Ansprüche aus
dem Mietverhältnis mehr hergeleitet werden können bzw. daß das Grundstück einwandfrei zu-
rückgegeben worden sei, obwohl zuvor Bodenverunreinigungen ausdrücklich gerügt worden
waren.

aus den Gründen: „Ein vertraglicher Ausschluß des Ausgleichsanspruchs aus § 24 II BBodSchG ist
schon nach dem Wortlaut der Bestimmung zulässig. Nicht erforderlich ist, daß ein solcher Ausschluß
ausdrücklich vereinbart ist; vielmehr genügt auch eine schlüssige Vereinbarung. Geboten ist lediglich,
daß die Vereinbarung eindeutig ist. ... Es entspricht allgemeiner Meinung, daß ein Rückgabeprotokoll,
das der Vermieter erstellt hat, als negatives Schuldanerkenntnis insoweit zu werten ist, als darin die
mangelfreie Rückgabe des Grundstücks bestätigt wird. ... Das gilt auch bezüglich solcher Mängel, die
nur unter Einschaltung eines Sachverständigen hätten festgestellt werden können. ... Die Klägerin
kann nicht damit gehört werden, daß anläßlich der Übergabe im Juli 1979 nicht das gesamte Grund-
stück auf Altlasten untersucht worden sei und die Untersuchungsmethoden auch nicht den heutigen
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Standards entsprochen hätten. Es war ihre Sache, den Umfang der Überprüfung zu bestimmen. Die
Altlastenproblematik war damals wie heute bekannt.

§ 24 BBodSchG. Kosten.
(1) Die Kosten der nach § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 1, §§ 12, 13, 14 Satz 1 Nr. 1, § 15 Abs.

2 und § 16 Abs. 1 angeordneten Manßnahmen tragen die zur Durchführung Ver-
pflichteten. Bestätigen im Fall des § 9 Abs. 2 Satz 1 die Untersuchungen den ver-
dacht nicht oder liegen die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 vor, sind den zur
Untersuchung Herangezogenen die Kosten zu erstatten, wenn sie die den ver-
dacht begründenden Umstände nicht zu vertreten haben. In den Fällen des § 14
Satz 1 Nr. 2 und 3 trägt derjenige die Kosten, von dem die Erstellung eines Sanie-
rungsplans hätte verlangt werden können.

(2) Mehrere Verpflichtete haben unabhängig von ihrer Heranziehung untereinander
einen Ausgleichsanspruch. Soweit nicht anderes vereinbart wird, hängt die Ver-
pflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des zu leistenden Ausgleichs davon
ab, inwieweit die Gefahr oder der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem
anderen Teil verursacht worden ist; § 426 Abs. 1 Satz 2 BGB findet entsprechende
Anwendung. Der Ausgleichsanspruch verjährt in drei Jahren. Die Verjährung be-
ginnt nach der Beitreibung der Kosten, wenn eine Behörde Maßnahmen selbst
ausführt, im übrigen nach der Beendigung der Maßnahmen durch den Verpflichte-
ten zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verpflichtete von der person des Ersatzpflichti-
gen Kenntnis erlangt. Der Ausgleichsanspruch verjährt ohne Rücksicht auf diese
Kenntnis dreißig Jahre nach der Beendigung der Maßnahmen. Für Streitigkeiten
steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

- Entscheidungen, die eine Ausschlußwirkung ablehnen -

LG Berlin, Urteil vom 12.05.2000 – 64 S 581/99 (NZM 2000, 1178)

Hat der Vermieter nach Beendigung des Mietverhältnisses die Wohnung entgegengenommen,
ohne deren Zustand zu billigen und ohne sich eine Nachbesichtigung vorzubehalten, so kann
darin noch nicht eine vorbehaltlose Abnahme der Wohnung gesehen werden, die die spätere
Geltendmachung von Ansprüchen wegen Mängeln der Wohnung ausschließt.

aus den Gründen: „Selbst wenn die Kläger sich eine Nachbesichtigung nicht ausdrücklich vorbehalten
haben, steht dies Schadensersatzforderungen nicht entgegen, solange sie nicht erklärt haben, daß die
Wohnung in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. ... Selbst wenn man unterstellt, daß die Klägerin zu
1) gesagt hat, es genüge, wenn die ausgebauten Türen in die Wohnung gestellt würden, kann man
daraus noch nicht den Schluß ziehen, daß damit ein Verzicht auf die Wiederherstellung von Türzar-
gen, Türbändern und Schließblechen lag, denn aus dem Vortrag der Beklagten ergibt sich nur, daß
sie Türen nicht selber einbauen mußten. Sofern die Beklagten vortragen, die Klägerin zu 1) habe
1967den Eltern der Beklagten zu 1) den Ausbau der Türen sowie die Entfernung eines Fensterbretts
gestattet, ist dies unterheblich, da die Beklagten nicht vortragen, daß dabei auf einen Wiedereinbaru
verzichtet worden sei.“

LG Waldshut-Tiengen, Urteil vom 17.02.2000 – 2 S 27/99 (WuM 2000, 569)

Ohne konkrete Bezeichnung, auf was verzichtet wird, ist die Abnahme der Wohnung mit einer
Bejahung der Frage des Mieters, ob die Wohnung so abgenommen werde bzw. okay sei, nicht
als Verzicht anzusehen. (Leitsatz selbst gebildet)

aus den Gründen: „Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts haben die Parteien hinsichtlich der
Verpflichtung der Beklagten zur Beseitigung der Schäden in der Wohnung keinen Verzichtsvertrag
abgeschlossen. Die Behauptung der Beklagten, vor Ort sei vereinbart worden, daß sie weder Schön-
heitsreparaturen vornehmen noch etwaige Beschädigungen zu beseitigen habe, blieb unbewiesen.
Derartiges hat der Zeuge G. ... [nicht] bestätigt. Auf die Frage des Zeugen, ob er die Wohnung ab-
nehme, ob das so okay sei, hat der Kläger nach Angaben des Zeugen lediglich mit einem Ja geant-



10

wortet. Er hatte sich die Räume dabei nicht genauer angeschaut, sondern ging lediglich durch. Ange-
sichts der für die Parteien und den Zeugen G. nicht einfachen persönlichen Situation, der Kläger
wollte das Zusammentreffen offenbar möglichst schnell beenden, kann in der Antwort des Klägers mit
einem bloßen Ja nach Auffassung der Kammer nicht das Einverständnis zu einem so weitreichenden
Verzicht wie hier auf Beseitigung von Schäden gesehen werden, ohne daß konkret festgehalten wur-
de, auf was denn nun hätte verzichtet werden sollen. Die Beklagte war nämlich nicht nur zur Beseiti-
gung von Schäden, sondern auch zur Leistung von Schönheitsreparaturen verpflichtet.“

b) Kautionsabrechnung

OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.04.2001 – 24 U 133/00 (NZM 2001, 893)

Rechnet der Vermieter ein Mietverhältnis unter Berücksichtigung der Kaution ab und zahlt der
das Abrechnungsguthaben an den Mieter aus, so können damit nicht berücksichtigte Forde-
rungen des Vermieters erlassen worden sein.

aus den Gründen: „Zweck der Abrechnung war es, alle bekannten oder jedenfalls für möglich gehalte-
nen gegenseitigen Ansprüche einzubeziehen. ... Auch wenn die hier umstrittenen Ansprüche nicht
ausdrücklich Verhandlungsgegenstand gewesen sein dürften, so war doch beiden Parteien bekannt
gewesen, daß die Beklagte in dem streitigen Zeitraum keine Miete gezahlt hatte. Gleichwohl strebte
die Klägerin die „endgültige Abrechnung“ der Kaution an, wie es auch im Mietvertrag ... vorgesehen
war. In Satz 1 der Vertragsklausel heißt es, daß die Kaution erst nach „vollständiger Abwicklung der
Geschäftsverbindung“ erstattet werde. Die von der Klägerin formulierte und von der Beklagten aufge-
griffene Formulierung im Abrechnungsschreiben diente deshalb nach dem Verständnis aus der Sicht
eines mit den Verhältnissen vertrauten objektiven Beobachters einer endgültigen Auseinandersetzung
jedenfalls aller bekannten Positionen. Die bekannte offene Mietposition machte die Klägerin gegen-
über der Beklagten nicht als Gegenforderun geltend, ... Aus der Sicht eines objektiven Bertrachters
wollte die Klägerin diesbezüglich endgültig keine Ansprüche geltend machen, ... Dabei kommt es auf
den im Schrifttum herrschenden Streit darüber, ob die bloße vorbehaltlose Rückzahlung der Kaution
bereits den Verzichtswillen belege, ... nicht an, weil hier eine ausdrückliche Erklärung zur Endgültigkeit
abgegeben worden ist.“

AG Schöneberg, Urteil vom 20.08.1997 – 103 C 333/97

Der Vermieter hat auf einen Anspruch auf Nachzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung
stillschweigend verzichtet, wenn er vorher bei Beendigung des Mietverhältnisses die Kaution
vorbehaltlos zurückgezahlt hat.

LG Berlin, Urteil vom 21.03.2005 – 62 S 321/04

aus den Gründen: „Der Vermieter kann grundsätzlich bei einer nachträglichen Erhöhung der
Grundsteuer durch das Finanzamt eine schon bezahlte Betriebskostenabrechnung korrigieren und die
erhöhten Kosten der Grundsteuer nachträglich umlegen. ... Der Anspruch ist ferner nicht verwirkt, weil
der Kläger nach Beendigung des Mietverhältnisses ... unstreitig die Kaution an die Beklagten vorbe-
haltlos ausgezahlt hat. Denn im Zeitpunkt der Kautionsabrechnung kannte der Kläger den Grundsteu-
erbescheid, welcher erst [nachträglich] ergangen ist, noch gar nicht. Das Rechtsinstitut der Verwirkung
ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf. Er setzt voraus, daß der Berechtigte ein Recht längere Zeit
nicht geltend gemacht hat („Zeitmoment“) und der Verpflichtete darauf vertrauen durfte und auch ver-
traut hat, daß es auch in Zukunftg nicht geltend gemacht werde (BGH WuM 1985, 1854) („Umstands-
moment“). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. ...“

KG Berlin, Urteil vom 12.04.2001 – 8 U 2143/99

aus den Gründen: „Ohne Erfolg machen die Beklagten geltend, daß die Forderungen der Kläger ver-
wirkt seien. ... Insbesondere ist das neben dem Zeitablauf erforderliche Umstandsmoment nicht da-
durch erfüllt, daß die Kläger ... die von den Beklagten gestellte Bürgschaft zurückgegeben haben.
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Zutreffend hat das Landgericht insoweit bereits darauf hingewiesen, daß schon angesichts der zeitli-
chen Nähe der Rückgabe der Kaution zu dem Mieterwechsel kein vertrauen dahingehend begründet
werden konnte, auf Nachforderungen aus dem gerade erst beendeten Mietverhältnis nicht mehr in
Anspruch genommen zu werden, zumal die Abrechnungsfristen für das laufende Betriebsjahr noch gar
nicht abgelaufen waren. Die Sachlage ist hier anders als in dem Fall, daß – wie üblicherweise – der
Vermieter nach Abschluß einer angemessenen Überlegungsfrist die Kaution auszahlt, so daß dann
die Annahme berechtigt sein mag, der Vermieter wolle nun keine weiteren Forderungen aus dem
Mietverhältnis mehr erheben. Vorliegend erfolgte die Rückgabe der Kaution dagegen schon aus ei-
nem ganz anderen Anlaß, nämlich dem Austausch der Kaution, der im Zuge des Mieterwechsels auf
Betreiben der bank erforderlich geworden war. Der Umstand, daß das Mietverhältnis im Zeitpunkt der
Abrechnung seit längerer Zeit beendet war, reicht für sich genommen ohne das Hinzutreten besonde-
rer Umstände für die Annahme der Verwirkung nicht aus ... .“

zu 2. Vorbehaltlose Annahme der Mietsache nach § 536b BGB

OLG Hamburg, Urteil vom 26.04.1995 – 4 U 137/94

Bei der Vermietung von Räumen in einem gerade erst in der Fertigstellung befindlichen Neu-
bau, der noch offensichtliche tatsächliche oder rechtliche Unfertigkeiten aufweist, besteht
mangels einer besonderen vereinbarung eine stillschweigende Übereinstimmung dahin, daß
die Unfertigkeiten alsbald beseitigt werden (vgl. LG Mannheim WM 1974, 52, 53). Angesichts
einer anzunehmenden stillschweigenden Zusage der Genehmigungserwirkung widerspräche
es Treu und Glauben, wenn sich der Vermieter seiner Gewährleistungspflicht durch Berufung
auf die Kenntnis des Mieters von der fehlenden Genehmigung entziehen könnte (vgl. BGH ZMR
1976, 138, 141).

LG Berlin, Urteil vom 18.03.2005 – 63 S 336/04

Hat ein Mieter nach Besichtigung eine Wohnung angemietet, deren Fenster von Anfang an un-
dicht waren, Farbabplatzungen aufwiesen und bei denen die Fensterrahmen gerissen und ver-
zogen waren, kann er nicht die Miete mindern, wenn es später zu Feuchtigkeits- und Schim-
melpilzbildungen kommt.

aus den Gründen: „Minderungsansprüche der Beklagten sind ... nach ... § 536b BGB ausgeschlossen,
weil die Mängel bereits bei Übergabe der Wohnung vorhanden waren und die Beklagten insoweit kei-
nen Vorbehalt erklärt haben. Auch wenn die Feuchtigkeits- und Schimmelbildungen an den Fenstern
bei Vertragsbeginn als solche nicht vorhanden waren, lag indes die hierfür maßgebliche Ursache vor,
nämlich die von den Beklagten beanstanndete Undichtigkeit der Fenster. Diese war auch erkennbar.
Undichtigkeiten von Fenstern sind keine Mängel, die plötzlich von einem Tag zum anderen auftreten.
Es handelt sich vielmehr um einen kontinuierlich fortschreitenden Alterungsprozeß, der aufgrund der
damit verbundenen Begleiterscheinungen erkennbar ist. ... Auch die späteren Schimmelbildungen
waren als Folge der erkennbaren Undichtigkeiten vorhersehbar. Aus dem Grundgedanken der Rege-
lung in ... § 536b BGB folgt, daß der Mieter sich auch dann nicht auf Gewährleistungsrechte berufen
kann, wenn die Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit zwar erst nach der Überlassung der Miet-
sache eintritt, der Mieter jedoch bereits bei Abschluß des Vertrags mit dem Eintritt der Störung rech-
nen mußte ... . Es bedarf keiner besonderen Fachkenntnisse, um vorherzusehen, daß Undichtigkeiten
von Fenstern zu Feuchtigkeitsbildungen führen und diese bei längerer Einwirkung schließlich zu
Schimmelbildungen.“

LG Berlin, Urteil vom 15.11.2004 – 67 S 165/04

Schadhafte Treppenstufen im Hausflur, die insbesondere eine Stolpergefahr bergen, sind vom
Vermieter auch dann instandzusetzen, wenn der Zustand bereits seit Beginn des Wohnungs-
mietvertrags ... andauert.
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aus den Gründen: „Der Kläger kann sich nicht darauf berufen, daß der Zustand des Treppenhauses
vertragsgemäß sei, denn mit der mangelnden Beseitigung einer konkreten Stolpergefahr brauchten
die Beklagten bei Abschluß des Mietvertrags ... nicht zu rechnen.“

AG Spandau, Urteil vom 23.03.2004 – 2a C 223/02

Ein Baumangel, der den Vermieter zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden verpflichtet, liegt
grundsätzlich nur dann vor, wenn die Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung des
Gebäudes nicht eingehalten wurden. Der Mängelbeseitigungsanspruch des Mieters ist auch
dann nicht ausgeschlossen, wenn ihm bei Vertragsschluß der Mangel bekannt war.

LG Berlin, Urteil vom 15.08.2003 – 29 O 493/02

Ist das Risiko der Aufnahme von Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück bei Vertragsschluß
für den Mieter erkennbar, kommt eine Minderung wegen der späteren Beeinträchtigungen nicht
in Betracht.

LG Berlin, Urteil vom 05.08.2002 – 67 S 342/01

Die Kenntnis des Mieters von der Lage der Wohnung über einer Gaststätte schließt nicht die
Erkennbarkeit nächtlicher von der Gaststätte zwischen 22 Uhr und 3 Uhr früh ausgehender
erheblicher Lärmbelästigung ein und schließt deswegen nicht die Gewährleistungsrechte des
Mieters gem. § 536b BGB aus.

zu 3. vorbehaltlose Mietzahlung in Mangelkenntnis

AG Pinneberg, Urteil vom 05.02.2002 – 66 C 212/01

Die trotz Wohnungsmängeln länger als sechs Monate erfolgte vorbehaltlose Zahlung der Miete
führt nach Inkrafttreten des Mietrechtsreformgesetzes zum 1. September 2001 nicht mehr zum
Verlust des Minderungsrechts für die Zukunft.

BGH, Urteil vom 16.07.2003 – VIII ZR 274/02 (NZM 2003, 679)

1. Hat ein Wohnungsmieter, dessen Mietvertrag vor dem In-Kraft-Treten des Mietrechtsre-
formgesetzes am 1.9.2001 geschlossen worden ist, in entsprechender Anwendung des
§ 539 BGB a.F. sein Recht zur Minderung der Miete verloren, weil er den Mangel längere
Zeit nicht gerügt und die Miete ungekürzt und vorbehaltlos weitergezahlt hat, so ver-
bleibt es hinsichtlich der bis zum 1.9.2001 fällig gewordenen Mieten bei diesem Rechts-
verlust. Die Bestimmungen des Mietrechtsreformgesetzes und der hierzu ergangenen
Übergangsvorschriften führen nicht zu einem Wiederaufleben des Minderungsrechts.

2. Für nach dem In-Kraft-Treten des Mietrechtsreformgesetzes fällig gewordene Mieten
scheidet eine analoge Anwendung des § 536b BGB, der an die Stelle des § 539 BGB
a.F. getreten ist, aus. Insoweit beurteilt sich die Frage, ob und in welchem Umfang ein
Mieter wegen eines Mangels der Wohnung die Miete mindern kann, ausschließlich nach
§ 536c BGB. Dies gilt auch für Mietverträge, die vor dem 1.9.2001 abgeschlossen wor-
den sind.

3. Soweit hiernach das Minderungsrecht des Mieters nach dem 1.9.2001 nicht entspre-
chend der bisherigen Rechtsprechung zur analogen Anwendung des § 539 BGB a.F.
erloschen ist, bleibt jedoch zu prüfen, ob der Mieter dieses Recht schon unter den
strengeren Voraussetzungen der Verwirkung (§ 242 BGB) oder des stillschweigenden
Verzichts verloren hat.
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LG Berlin, Urteil vom 24.10.2003 – 63 S 105/03 (GE 2004, 480)

War für einen Zeitraum vor Inkrafttreten der Mietrechtsreform (1. September 2001) das Minde-
rungsrecht des Mieters verwirkt, lebt es für die Zeit danach nicht automatisch wieder auf. Es
bedarf vielmehr zumindest einer Äußerung des Mieters, daß er sich jetzt ausdrücklich auf das
Minderungsrecht beruft, es in einer für den Vermieter erkennbaren Weise innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums anzeigt und es geltend macht.

aus den Gründen: „Für den Zeitraum nach dem Wirksamwerden der Mieterhöhung ... ist anerkannt,
daß ein gemäß § 539 BGB a.F. analog ausgeschlossenes Minderungsrecht wieder auflegen kann,
wobei die Kammer regelmäßig davon ausgeht, daß das Minderungsrecht auf den Erhöhungsbetrag zu
berechnen ist ... statt vom gesamten Mietzins begrenzt auf den Erhöhungsbetrag zu berechnen ist ... .
Ein Wiederaufleben von Minderungsrechten nach einer Mieterhöhung setzt jedoch weiter voraus, daß
sich der Mieter im Anschluß an die Mieterhöhung innerhalb eines angemessenen Zeitraums erneut
auf sein – zuvor ausgeschlossenes – Minderungsrecht beruft. Denn es muß in einem solchen Fall
aufgrund des geschützten Vertrauens des Vermieters in die bisherige Nichtgeltendmachung des Min-
derungsrechts für diesen erkennbar werden, daß der Mieter das Äquivalenzverhältnis von Leistung
und Gegenleistung als nicht erfüllt ansieht. Der entsprechende Vorbehalt der Mieter ist dabei bereits
mit der Zustimmung zum Mieterhöhungsverlangen zu erklären bzw. im Falle einer gerichtlichen Ent-
scheidung innerhalb eines angemessenen Zeitraums danach. ... Für den Zeitraum ab September
2001 ... findet § 539 BGB a.F. analog aufgrund des neuen § 536 BGB keine Anwendung, auch wenn
die zugrunde liegenden Mängel bereits vor September 2001 der Ausschlußwirkung unterlagen (vgl.
BGH ...). Gleichwohl bleibt nach der vorgenannten BGH-Entscheidung zu prüfen, ob der Mieter das
Minderungsrecht unter den strengeren Voraussetzungen der Verwirkung (§ 242 BGB) oder des still-
schweigenden Verzichts verloren hat. Die Verwirkung eines Rechts gemäß § 242 BGB setz dabei
voraus, daß der Anspruchsinhaber durch die Nichtinanspruchnahme des Rechts über einen längeren
Zeitraum hinweg und durch sein verhalten einen vertrauenstatbestand bei der Gegenseite dergestalt
gesetzt hat, daß diese darauf vertrauen durfte, daß das Recht nicht mehr durchgesetzt werden wird.
Das ist hier der Fall. ... Entsprechend der Ausführungen zum Wiederaufleben des gemäß § 539 BGB
a.F. analog ausgeschlossenen Minderungsrechts nach einer Mieterhöhung ist nach Auffassung der
Kammer ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Mietrechtsreform ab September 2001 für ein
Wiederaufleben eines einmal verwirkten Minderungsrechts zu fordern, daß der Mieter dies in für den
Vermieter erkennbarer Weise innerhalb eines angemessenen Zeitraums anzeigt und dieses erneut
geltend macht.

LG Berlin, Urteil vom 17.02.2004 – 63 S 368/02 und 398/02 (GE 2004, 628)

War für einen Zeitraum vor Inkrafttreten der Mietrechtsreform (1. September 2001) das Minde-
rungsrecht des Mieters wegen vorbehaltloser Mietzahlung verwirkt (analoge Anwendng des §
539 BGB a.F.), lebt es für die Zeit danach wieder auf, wenn der Mieter sich nunmehr innerhalb
eines angemessenen Zeitraumes nach der Gesetzesänderung darauf beruft.

zu 4. Zahlung unter Vorbehalt

LG München I, Urteil vom 26.02.1986 – 14 S 19812/85 (WuM 1987, 223)

Zahlt der Mieter den Mietzins unter Vorbehalt, handelt es sich um eine ordnungsgemäße Erfül-
lung. Zahlungsverzug kann dadurch nicht entstehen.
 
aus den Gründen: „Im vorliegenden Fall wollte die Beklagte mit der Leistung unter Vorbehalt ersicht-
lich nur die Wirkung des § 814 BGB ausschließen. Eine Zahlung unter einem solchen Vorbehalt ist
allgemeiner Auffassung entsprechend eine ordnungsgemäße Erfüllung i.S. des § 362 BGB . Würde
man dem Schuldner verweigern auf diese Art und Weise die Wirkung des § 814 BGB auszuschließen,
würde man im Ergebnis vom Schuldner verlangen, rechtsgrundlose Zahlungen zu leisten, ohne daß
dieser die Möglichkeit hätte, sie später wieder zurückfordern zu können.“
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LG Frankfurt/Main, Urteil vom 07.07.1987 – 2/11 S 32/87 (WuM 1987, 318)

Unter Vorbehalt geleistete Zahlungen des Mieters, um spätere Rückforderungsansprüche gel-
tend machen zu können, sind als Erfüllung der monatlichen Mietzinsschuld anzusehen.
 
aus den Gründen: „Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Zahlung der geltend gemachten Mieten,
noch kann er aufgrund der von ihm erklärten fristlosen Kündigung Räumung der vom Beklagten inne-
gehaltenen Wohnung verlangen. Denn der Beklagte ist seinen Zahlungsverpflichtungen nachgekom-
men. Seine auch unter Vorbehalt geleisteten Zahlungen sind als Erfüllung der monatlichen Mietzins-
schuld i.S. des § 362 BGB anzusehen. Der Vorbehalt gibt, wie das AG zutreffend ausgeführt hat, dem
Beklagten lediglich die Möglichkeit, spätere Rückforderungsansprüche geltend zu machen, ohne daß
ihm der Kläger die Einwendung aus § 814 BGB entgegenhalten könnte. Weitere Rechtswirkungen
sind in diesem Vorbehalt nicht zu sehen. Insbesondere wird die rechtliche Position des Klägers als
Zahlungsberechtigter nicht beeinträchtigt. Er kann über das Geld, das er auch vom Beklagten entge-
gengenommen hat, uneingeschränkt verfügen. Durch die Entgegennahme des Geldes auch unter
Vorbehalt wird seine Rechtsposition hinsichtlich der angeblichen Gegenansprüche des Beklagten
nicht geschmälert. Der Beklagte muß weiterhin seinen angeblichen Rückforderungsanspruch oder
Aufrechnungsanspruch beweisen, um seinen Zahlungsanspruch durchzusetzen. Der Vorbehalt gibt
insoweit keine bessere Rechtsposition.“

LG Mannheim, Urteil vom 14.04.1999 – 4 S 227/98

aus den Gründen: „Die Miete für den Monat Januar ... ist durch die unstreitige Überweisung vom ...
erloschen. Zwar erfolgte die Überweisung ... „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“. Damit trat (mög-
licherweise) zunächst keine Erfüllung ein ... . Rückwirkend auf den Tag des Eingangs auf dem klägeri-
schen Konto ... trat aber jedenfalls deswegen Erfüllung ein, weil der Kläger die Zahlung trotz des Vor-
behalts nicht zurückgewiesen, sondern ... angenommen hat (vgl. BGH NJW 1989, 161).“

zu 5. vorbehaltslose Entgegennahme von Zahlungen des Mieters

LG Potsdam, Urteil vom 13.02.2003 – 11 S 177/02

1. Der Umstand, dass der Vermieter über einen Zeitraum von 3 Jahren irrtümlich eine geringere
Miete einzieht, als im Mietvertrag vereinbart, hat nicht die Verwirkung des Anspruchs auf den
zuwenig gezahlten Betrag zur Folge.
2. Hat der Mieter in diesem Zeitraum gegenüber dem Vermieter Mängel der Mietsache weder
angezeigt noch geltend gemacht bzw. sich deren Geltendmachung bei Zahlung der Miete vor-
behalten, hat er seinen Anspruch auf Mietminderung verwirkt und kann ihn daher nicht der
Nachforderung entgegenhalten.

aus den Gründen: „Der Anspruch der Klägerin auf Nachzahlung der Mietzinsen ist auch nicht verwirkt.
Ein Recht ist dann verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit nicht geltend gemacht hat und der
Verpflichtete sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und einge-
richtet hat, dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde. An diesen Vorausset-
zungen fehlt es hier. Die Beklagten durften vorliegend nicht darauf vertrauen, dass die Klägerin Nach-
zahlungen unter Zugrundelegung des tatsächlich vereinbarten Mietzinses nicht mehr geltend machen
werde. Zwar hat die Klägerin mehr als drei Jahre lang einen zu geringen Mietzins eingezogen. Auch
entspricht der eingezogene Betrag summenmäßig dem Mietzins, den ein Bundesbediensteter unter
Zugrundelegung des Fördervertrages nach Ablauf von zwei Jahren zu zahlen hatte. Dies allein reicht
ohne weiteres Verhalten der Klägerin aber nicht aus, um einen Vertrauenstatbestand dahingehend zu
begründen, dass die Beklagten davon ausgehen durften, die Kläger zögen gerade deshalb den gerin-
geren Mietzins ein, weil sie sie wie Bundesbedienstete behandeln wollten. Die Beklagten wussten,
dass sie keine Bundesbediensteten waren und dass sie einen Mietvertrag abgeschlossen hatten, der
eine  beitragsmäßig genau bezifferte Miete auswies. Angesichts dessen mussten sie auch in Betracht
ziehen, dass der Einzug der Miete, die nicht der bezifferten vertraglichen Vereinbarung entsprach,
versehentlich erfolgte und die Klägerin mit Nachforderungen auf sie zukommen werde, sobald der
Fehler bemerkt werde.“



15

AG Braunschweig, Urteil vom 09.08.1996 – 118 C 1837/96

Die Kenntnis des Mieters vom Mangel ist unschädlich, wenn der Vermieter die Beseitigung des
Mangels zugesagt hat oder wenn der Mieter nach den Umständen davon ausgehen durfte, daß
der Vermieter den Mangel alsbald beseitigt.

OLG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 04.11.2003 – 9 U 102/03

Auf die Nachforderung von rückständigem Mietzins durch den Vermieter sind „spiegelbildlich“
die Grundsätze anzuwenden, die von der Rechtsprechung zum Wegfall des Minderungsrechts
des Mieters bei nachträglicher Kenntniserlangung von Mängeln (§ 539 BGB a.F. in analoger
Anwendung) entwickelt worden sind. Ist das Nachforderungsrecht des Vermieters vor dem
01.09.2001 bei „spiegelbildlicher“ Anwendung dieser Grundsätze verwirkt, lebt es für die Zu-
kunft nicht wieder auf.

zu 6. vorbehaltlose Handhabung von Betriebskostenabrechnungen

LG Berlin, Urteil vom 15.02.2002 – 64 S 289/01

Nachträglich eintretende Grundsteuererhöhungen können auch dann umgelegt werden, wenn
in den dem entsprechenden Grundsteuerbescheid vorangegangenen Betriebskostenabrech-
nungen kein Vorbehalt gemacht worden ist.

aus den Gründen: „Grundsätzlich können auch nachträglich die Kosten der Grundsteuer umgelegt
werden, wenn diese durch das Finanzamt neu festgesetzt werden. Dem Vermieter sind insofern höhe-
re Betriebskosten entstanden, die er auch zu einem späteren Zeitpunkt auf die Mieter umlegen kann.
Hierzu bedarf es auch keines Vorbehalts in der Betriebskostenabrechnung (vergleiche LG Berlin 64 S
255/00 GE 2001,347).“

zu 7. sonstiges

KG Berlin, Urteil vom 21.06.2001 – 20 U 3773/99

aus den Gründen: „Das Angebot vom ... ist mit Schreiben vom ... nur unter dem Vorbehalt der Einhal-
tung aller Positionen bis zum ... „angenommen“ worden. Das Einfügen einer Bedingung iSv. § 158
Abs. 1 BGB stellt ein neues Angebot dar (§ 150 Abs. 2 BGB), ...“

OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.05.2003 – 24 U 99/02 und I-24 U 99/02

Es findet kein Vermieterwechsel statt, wenn ein Miteigentümer und Nießbraucher (Vermieter)
seinen Anteil an dem Grundstück unter Vorbehalt des Nießbrauchs überträgt.

OLG Köln, Urteil vom 09.07.1997 – 27 U 5/97

aus den Gründen: „Allein die Überlassung eines Schlüsselbundes ohne weitere Bemerkungen enthält
noch kein Angebot auf Abschlu eines Aufhebungsvertrages. Darüberhinaus ist die vorbehaltlose An-
nahme der Schlüssel nicht ohne weiteres als Einverständnis mit einer vorzeitigen Beendigung des
Mietvertrages gleichzusetzen ... . Denn Schweigen des Vermieters, wenn ihm Schlüssel durch den
Mieter zugesandt werden, bedeutet kein Einverständnis seinerseits mit Aufhebung des Mietverhältnis-
ses. Auch im Mietrecht gilt Schweigen in der Regel nicht als Zustimmung zu einem Vertragsangebot.“


