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Bundesgerichtshof 

Schlüsselrückgabe an Hauswarts-Frau reicht nicht aus 

Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder 
Verschlechterungen der Mietsache verjähren nach dem Gesetz in 6 Monaten. 
Verjährungsbeginn ist nicht unbedingt die Beendigung des Mietvertrages, sondern kann 
auch ein früherer Zeitpunkt sein, wenn der Vermieter die Mietsache vorher zurückerhält. 
Der Vermieter ist allerdings nicht verpflichtet, auf „Zuruf“ die Wohnung zurückzunehmen, 
z.B. wenn der Mieter kurzfristig auszieht und den Schlüssel zur Wohnung an den Vermieter 
zurückgeben will.  
Hier hatte der Mieter die Wohnung schon am 20. des Monats geräumt und die Schlüssel 
dann an die Hauswarts-Frau übergeben. Das reicht nicht aus. Der Bundesgerichtshof 
(BGH VIII ZR 402/12) entschied, dass der Vermieter die Wohnung nur dann zurückerhalten 
hat, wenn er die unmittelbare Sachherrschaft erhalten hat und sich ungestört ein 
umfassendes Bild von möglichen Mängeln, Veränderungen oder Verschlechterungen der 
Mietsache machen kann. Das setzt voraus, dass der Mieter den Besitz an der Wohnung 
vollständig und eindeutig aufgegeben und der Vermieter hiervon Kenntnis erlangt hat. 
Weiß der Vermieter gar nicht, dass der Mieter ausgezogen ist, gilt die Wohnung noch nicht 
als zurückgegeben, beginnt die Verjährung nicht zu laufen. Anders nur, wenn die Mieter mit 
Einwilligung des Vermieters die Wohnungsschlüssel an die Hauswarts-Frau hätten 
herausgeben dürfen. 

Aktuelle Infos 

• Armutsrisiko in Großstädten: Der Mietenanstieg, insbesondere in Großstädten, 
dämpft die Kaufkraft der Stadtbewohner und ist ein entscheidender Faktor für die 
steigende Armutsgefährdung. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
ist das Risiko, in die Armut abzurutschen, in Großstädten deutlich höher als in 
ländlichen Gebieten. Während durchschnittlich nur 14 % der Bevölkerung als 
kaufkraftarm gelten, sind das in Städten 22 %. Köln hält mit mehr als 26 % die „rote 
Laterne“, vor Dortmund und dem Westteil Berlins. Frankfurt und Düsseldorf folgen mit 
immerhin noch 23 % kaufkraftarmen Einwohnern. Diese Zahlen belegen, dass die 
Politik handeln muss. Die seit Monaten angekündigte Mietpreisbremse muss jetzt 
kommen, und die Erhöhung des Wohngeldes ist überfällig. 

• Mieterzufriedenheit: Nach einer Umfrage des Internetportals Immowelt.de ist die 
Mehrheit der Deutschen (56 %) mit ihrer Wohnung unzufrieden. Die am häufigsten 
genannten Kritikpunkte lauten: Die Wohnung ist zu hellhörig (19 %), zu klein (18 %), 
Balkon oder Terrasse fehlen (16 %), sie hat veraltete Sanitäranlagen (10 %) oder 
Mängel bei der Heizung (5 %).  
Im Rahmen seiner Masterarbeit an der IREBS der Universität Regensburg (Lehrstuhl 
Immobilienwirtschaft) führt Florian Kellerer eine Befragung zum Thema 
„Mieterzufriedenheit am Wohnungsmarkt“ durch. Die Mietermeinungen werden 
unverfälscht dargestellt. Wer mitmachen möchte, kann dies unter folgender Internet-
Adresse tun: www.soscisurvey.de/mieter. Unter allen Teilnehmern werden ein Tablet-
PC und Amazon-Gutscheine verlost. 

• Mieter-Tipp 

Dachgeschosswohnung 

Die Wohnfläche einer Dachgeschosswohnung ist nicht unbedingt identisch mit der 
Grundfläche. Ist nichts anderes vereinbart, zählen bei Wandschrägen Räume oder 
Raumteile mit einer Höhe von weniger als einem Meter nicht mit. Raumteile zwischen ein 
und zwei Metern Höhe zählen zur Hälfte mit. Erst ab zwei Metern werden Raumteile bei 
der Fläche ganz angerechnet.  
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