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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Mietausfallschaden: Wann ein Ex-Mieter  

für entgangene Mieteinnahmen haftet 
 
Gibt ein Mieter bei Mietende die überlassenen Räume nicht vertragsgemäß an Sie als Vermie-
ter zurück, haftet er Ihnen für die durch sein Verhalten entstandenen Schäden. Dabei sind 
zwei verschiedene Anspruchsarten zu unterscheiden: Nutzungsentschädigung und Nutzungs-
ausfall. Einen Anspruch auf Nutzungsentschädigung haben Sie als Vermieter sogar dann, 
wenn Sie gar keinen konkreten Schaden belegen können. Anders verhält es sich dagegen beim 
Nutzungsausfall: Für diesen Anspruch müssen Sie nachweisen, dass Ihnen ein konkreter 
Schaden entstanden ist. Was in beiden Fällen zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Service. 
 

Nutzungsentschädigung 
 

§ 546 a Abs. 1 BGB schafft eine besondere Anspruchsgrundlage für Mietausfallschäden: den 
Nutzungsentschädigungsanspruch. Nach dieser Vorschrift können Sie von Ihrem ehemaligen 
Mieter die Zahlung einer Nutzungsentschädigung verlangen, wenn er Ihnen nach der Beendi-
gung des Mietverhältnisses (wegen Kündigung oder bloßen Ablaufs der vereinbarten Miet-
zeit) die Räume gegen Ihren Willen vorenthält. Dieser Anspruch steht Ihnen auch zu, wenn 
Sie einen konkreten Schaden nicht nachweisen können.   
 

Achtung: Nehmen Sie als Vermieter länger als zwei Wochen widerspruchslos hin, dass Ihr 
ehemaliger Mieter die Räume weiternutzt und Ihnen die seinerzeit vereinbarte Miete weiter-
zahlt, verlängert sich der Mietvertrag nach § 545 BGB. Widersprechen Sie daher sofort nach 
Beendigung des Mietverhältnisses der Fortsetzung des Mietvertrags gegenüber dem Mieter. 
Am besten erklären Sie diesen Widerspruch schon vorsorglich im Kündigungsschreiben. 
 

Räumung und Rückgabe der Mieträume 
 

Als „zurückgegeben“ gelten die überlassenen Räume rechtlich erst dann, wenn sie ungestört 
genutzt werden können. Erst wenn der Mieter die Wohnung vollständig geräumt und die 
Schlüssel vollzählig zurückgegeben hat, ist seine Rückgabepflicht erfüllt. Ein Zurücklassen 
lediglich einzelner Gegenstände in den Räumen bei der Schlüsselrückgabe ist unschädlich.  
 

Anspruch auf Nutzungsentschädigung entsteht Ihnen etwa dann, wenn einer von mehreren 
Mietern einer Wohnung nicht auszieht und Sie die Wohnung deshalb nicht neu vermieten 
können. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Wohnung an ein Ehepaar vermietet war, die Eheleute 
sich scheiden lassen und einer von beiden auszieht und den Schlüssel zurückgibt. Hier schul-
det auch der ausgezogene Mieter dem Vermieter die Nutzungsentschädigung, da beide Mieter 
die gemeinsame Rückgabepflicht nicht erfüllt haben. Wird jedoch dem verbliebenen Mieter 
die Nutzung gestattet, ist dem ausgezogenen Mieter die Nichtrückgabe nicht anzulasten. 
 

Rücknahmewille des Vermieters 
 

Fehlender Rücknahmewille des Vermieters wird immer dann angenommen, wenn der Ver-
mieter zu Unrecht die Rücknahme der Räume verweigert. Keine Vorenthaltung der Räume 



 

Abruf-Service Mietausfallschaden 15/15  2/3 

 
 

Theodor-Heuss-Straße 2/4, 53177 Bonn 
Telefon: +49 (0) 228 8205-0 · Telefax: +49 (0) 228 3696480 

lie@gevestor.de · www.gevestor.de 
GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG  

Vorstand: Helmut Graf, Guido Ems · USt-ID: DE 812639372 · Amtsgericht Bonn, HRB 8165 
 

durch den Mieter liegt etwa vor, wenn er die Räume in unrenoviertem Zustand zurückgibt und 
Sie als Vermieter die Rücknahme allein wegen der nicht durchgeführten Renovierungsarbei-
ten ablehnen. Ein Rücknahmewille kann ebenfalls nicht angenommen werden, wenn das Ver-
mieterpfandrecht ausgeübt wird, der Mieter die gepfändeten Gegenstände also gar nicht ent-
fernen darf. Mit Ausübung dieses Rechts dokumentiert der Vermieter, dass die vollständige 
Räumung gerade nicht erwünscht ist. Weitere Fälle von Annahmeverzug sind: 
 

• Der Vermieter nimmt die Räume nicht an, weil er davon ausgeht, dass das Mietverhältnis 
noch besteht. 

• Der Vermieter nimmt die Räume nicht zurück, weil er irrig annimmt, ein neuer Mietver-
trag sei abgeschlossen worden. 

• Der Vermieter überlässt dem Mieter die Räume wieder, um Schönheitsreparaturen auszu-
führen. 

• Der Vermieter nimmt längere Zeit widerspruchslos hin, dass Inventar in den Mieträumen 
verbleibt, damit die Vermietbarkeit der Räume verbessert wird. 

 

Anspruchsdauer 
 

Nutzungsentschädigung ohne Schadensnachweis steht Ihnen bis zu dem Zeitpunkt zu, in dem 
Sie die Räume zurückerhalten. Dies gilt auch, wenn Sie die Wohnung mitten im Monat zu-
rückerhalten und eine neue Vermietung nicht unmittelbar möglich ist. Beispiel: Der Mietver-
trag endet zum 30. Juni, doch der Mieter gibt die Wohnung erst am 18. Juli zurück. Dann 
können Sie für 18 Tage Nutzungsentschädigung fordern, ohne einen tatsächlichen Schaden 
nachzuweisen. Fällig ist die Nutzungsentschädigung zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mieter 
bisher die Miete schuldete – in der Regel am 3. Werktag eines jeden Monats. Alternativ ist es 
möglich, für die Zeit bis zum Abschluss eines neuen Mietvertrags Nutzungsausfall zu fordern. 
Dann allerdings müssen Sie beweisen, dass Sie tatsächlich einen Schaden erlitten haben.  
 

Ansprüche bei Untervermietung  
 

Nach Ende des Hauptmietvertrags mit Ihrem Mieter können Sie vom Untermieter als unbe-
rechtigtem Besitzer die Zahlung der Nutzungen verlangen, die er aus Ihrer Wohnung zieht. 
Dies bedeutet, dass er Ihnen Mietausfall in Höhe der ortsüblichen Miete zu leisten hat. Aller-
dings setzt dieser Anspruch gegen den Untermieter dessen Wissen voraus, dass er zum Besitz 
der Wohnung nicht mehr berechtigt ist. Er muss also von der berechtigten Kündigung des 
Hauptmieters Kenntnis haben. Alternativ reicht es aus, dass Ihr Hauptmieter nicht berechtigt 
war, die Wohnung unterzuvermieten. Legen Sie dem Untermieter dazu den Hauptmietvertrag 
vor, aus dem sich das Verbot der Untervermietung ergibt. 
 

Höhe der Nutzungsentschädigung 
 

Liegen die Voraussetzungen für einen Nutzungsentschädigungsanspruch unter den erleichter-
ten Voraussetzungen vor, können Sie wählen, ob Sie die bisher vereinbarte Miete oder die 
ortsübliche Miete als Nutzungsentschädigung geltend machen wollen. Haben Sie gegenüber 
dem Mieter das Wahlrecht einmal ausgeübt, bleiben Sie daran gebunden.  
 

Vereinbarte Miete: Wenn Sie die vereinbarte Miete fordern, steht Ihnen der Betrag zu, der 
gemäß Mietvertrag zum Zeitpunkt des Endes des Mietverhältnisses zu zahlen war. Der Mieter 
muss also weiterhin sowohl die Nettomiete zahlen als auch die vereinbarten Vorauszahlungen 
für die Betriebskosten oder eine vereinbarte Betriebskostenpauschale leisten. War mit dem 
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Mieter eine Staffelmiete vereinbart, ist diese Regelung auch für die Zeit der Vorenthaltung 
auf die Höhe der Nutzungsentschädigung anzuwenden.  
 

Ortsübliche Miete: Liegt die ortsübliche Vergleichsmiete über der zuletzt vereinbarten Mie-
te, ist es freilich sinnvoller, die ortsübliche Vergleichsmiete als Nutzungsentschädigung zu 
verlangen. Es reicht aus, wenn Sie Ihrem Mieter gegenüber erklären, dass Sie von ihm die 
ortsübliche Vergleichsmiete fordern, und diese der Höhe nach angeben. In diesem Fall ist 
auch die Einhaltung der Kappungsgrenze für eine Mieterhöhung nicht notwendig. Die Nut-
zungsentschädigung steigt, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete steigt. Zusätzlich können 
auch die bislang vereinbarten Nebenkosten verlangt werden. Der Mieter darf jedoch nur mit 
solchen Kosten belastet werden, für die er auch Leistungen in Anspruch genommen hat.  
 

Nutzungsausfall 
 

Neben der Nutzungsentschädigung können Sie vom Mieter auch noch weitere Schäden ersetzt 
verlangen, und zwar den sogenannten Nutzungsausfall. Dazu ist allerdings nachzuweisen, 
dass Ihnen tatsächlich ein Schaden entstanden ist. So liegt etwa ein Mietausfall-Schaden nur 
dann vor, wenn Sie bei pflichtgemäßem Verhalten des Mieters nachweislich Mieteinnahmen 
erzielt hätten. Sie müssen deshalb belegen können, dass ein konkreter neuer Mietinteressent 
zum Abschluss eines Mietvertrags bereit war. Als Nutzungsausfall vom bisherigen Mieter 
steht Ihnen dann der Betrag zu, den Sie bei Vermietung von einem konkreten neuen Mieter 
erhalten hätten.  
 

Ein weiteres Beispiel betrifft die fristlose Kündigung. Wurde diese durch vertragswidriges 
Verhalten Ihres Mieters – meist Zahlungsverzug – verursacht, hat er Ihnen den hierdurch ent-
standenen Schaden zu ersetzen, und zwar in Höhe der bisherigen Miete, denn in dieser Höhe 
hätten Sie ohne das vertragswidrige Verhalten Ihres Mieters Einnahmen erhalten. Den Miet-
ausfall können Sie so lange geltend machen, bis Ihr Mieter den Mietvertrag frühestens durch 
eigene Kündigung hätte beenden können. Beispiel: Sie haben Ihrem Mieter zum 07.09. frist-
los gekündigt. Der Mieter zieht sofort aus und gibt die Wohnung zurück. Sie finden keinen 
Nachmieter. Dann können Sie Mietausfall bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, 
hier also bis zum 31.12., verlangen.  
 

Verjährungsfristen 
 

Ansprüche auf Nutzungsentschädigung nach den erleichterten mietrechtlichen Vorschriften 
verjähren nach drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Ende desjenigen Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist. Gleiches gilt für Ansprüche gegen Untermieter und für Ansprüche we-
gen verspäteter Rückgabe nach den allgemeinen Schadenersatzregeln auf Nutzungsausfall.  
 

Ansprüche wegen des Zustands der Wohnung verjähren bereits sechs Monate nach Auszug 
des Mieters, ebenso Schadenersatzansprüche wegen nicht durchgeführter Schönheitsreparatu-
ren und Ansprüche auf Nutzungsausfall.  
 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


