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Als Gewerbetreibender, z. B. als Betreiber eines Laden-
geschäfts werden Sie häufig Gewerberäume angemietet 
haben bzw. dies beabsichtigen.
Neben der Mietkaution spielt dann das Vermieterpfand-
recht als Sicherungsmittel des Vermieters eine nicht 
unwesentliche Rolle.

	Was ist das Vermieterpfandrecht?

Der Vermieter erwirbt nach §§ 562 Abs. 1, 578 BGB ein 
Pfandrecht an den eingebrachten pfändbaren Sachen des 
Mieters. Das betrifft sowohl Mietverhältnisse über Gewer-
beräume wie auch über Grundstücke. Über die Verweisung 
des § 581 Abs. 2 BGB gelten die folgenden Ausführungen 
auch für Pachtverträge über Grundstücke. Auf andere 
Mietverhältnisse sind die Regelungen über das Vermieter-
pfandrecht nicht anwendbar.

Das Vermieterpfandrecht dient der Befriedigung von For-
derungen des Vermieters aus dem Mietverhältnis für den 
Fall, dass der Mieter mit der Mietzahlung in Verzug ge-
raten ist. Das Pfandrecht umfasst daneben aber auch alle 
weiteren Forderungen des Vermieters, die sich unmittelbar 
aus dem Mietvertrag ergeben. Dabei kann es sich z. B. um 
Ansprüche auf Zahlung von Nebenforderungen, um Scha-
denersatzansprüche und/oder Kündigungskosten handeln. 
So sind auch Forderungen des Vermieters hinsichtlich einer 
etwaigen Beschädigung der Mietsache durch den Mieter 
oder unterlassener Schönheitsreparaturen durch diesen 
vom Vermieterpfandrecht umfasst.

Nicht vom Vermieterpfandrecht umfasst sind dagegen 
selbstständig neben dem Mietverhältnis bestehende An-
sprüche des Vermieters gegen den Mieter. Das Vermieter-
pfandrecht erfasst nur solche Forderungen, die im Zeit-
punkt ihrer ersten Geltendmachung bereits nach Grund 
und Höhe entstanden sind. Für künftige Forderungen gilt 
das Vermieterpfandrecht nicht.

Der Vermieter hat bei Vorliegen der Voraussetzungen gegen 
den Mieter einen Anspruch auf Herausgabe des Pfand-
objekts. Diesen kann er jedoch nur mit gerichtlicher Hilfe 
in Anspruch nehmen. Er darf weder das Mietobjekt zum 
Zwecke der Ausübung des Pfandrechts betreten noch ist er 
befugt, sich im Wege der Selbsthilfe Besitz am Pfandobjekt 
zu verschaffen. Hat der Vermieter den Besitz an den pfänd-
baren Sachen erlangt, so kann er das Pfandrecht verwerten. 
Dies geschieht grundsätzlich nur durch öffentliche Verstei-
gerung; der Vermieter darf die Sache nicht selbst behalten 
oder verkaufen.

Vermieterpfandrecht

	Entstehungsvoraussetzungen des 
  Vermieterpfandrechts

Das Vermieterpfandrecht entsteht bereits dann, wenn der 
Mieter in seinem Eigentum stehende Sachen in die Miet-
räume einbringt. Dieses setzt ein bewusstes Hineinschaffen
voraus. Eine Mitwirkungshandlung des Vermieters/Verpäch-
ters ist nicht erforderlich. Das Vermieterpfandrecht ent-
steht nicht erst mit Zahlungsverzug, sondern schon da-
durch, dass der Mieter die dem Pfandrecht unterliegenden
Sachen in die Mieträume einbringt und umfasst alle be-
weglichen Güter, die im Eigentum des Mieters stehen. Vo-
rausgesetzt ist, dass die Sachen zwar nicht auf Dauer, aber 
doch für einen längeren Zeitraum eingebracht und nicht 
nur vorübergehend eingestellt werden.

Etwas anderes gilt dann, wenn die regelmäßige vorüber-
gehende Einstellung der Gegenstände gerade den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Mietsache darstellt. Dies ist 
der Fall, wenn der Mieter auf dem Mietgrundstück regel-
mäßig ein Kraftfahrzeug abstellt. Ebenso befindet sich das 
Warenlager eines Kaufmanns nicht nur vorübergehend in 
den Mieträumen, auch wenn die einzelnen Waren dazu be-
stimmt sind, alsbald wieder veräußert und damit entfernt
zu werden. An diesen Sachen entsteht dann auch ein Ver-
mieterpfandrecht. 

Ist der Mieter lediglich Miteigentümer der Sachen, so 
erstreckt sich das Vermieterpfandrecht auf seinen Mit-
eigentumsanteil. Sind Personenhandelsgesellschaften 
(OHG, KG) Mieter, so wird das eingebrachte persönliche 
Eigentum der Gesellschafter nicht vom Pfandrecht erfasst.

In der Praxis arbeitet der Mieter oft mit geleasten oder 
unter Eigentumsvorbehalt erworbenen Gütern. Hieran kann 
grundsätzlich kein Vermieterpfandrecht entstehen. Der 
Vermieter erwirbt ebenso kein Vermieterpfandrecht, wenn 
die Sicherungsübereignung vor Einbringung geschah.

Häufig werden jedoch eingebrachte Warenlager mit wech-
selndem Bestand an Kreditinstitute sicherungsübereignet. 
Hier bleibt der Vermieter vorrangig berechtigt, da die 
Waren vor der Übereignung eingebracht waren.

	Was unterliegt dem Vermieterpfandrecht?

Das Vermieterpfandrecht erfasst alle beweglichen Güter, 
die im Eigentum des Mieters stehen. 
Nicht darunter fallen jedoch Sachen ohne jeden Vermö-
genswert wie persönliche Briefe oder Bilder. Des Weiteren 
entsteht das Pfandrecht nicht an Forderungen, so dass 
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zwar Geld und Wertpapiere darunter fallen können, nicht 
aber Legitimationspapiere wie Sparbücher, Kfz-Briefe und 
andere. Ein Vermieterpfandrecht kann ebenso nicht an un-
pfändbaren Sachen entstehen. Dies betrifft insbesondere 
die in § 811 Nr. 5 ZPO aufgeführten Sachen, so z. B. Sachen 
des persönlichen Gebrauchs und Arbeitsmittel, die auch 
zur Fortführung eines Gewerbes benötigt werden sowie zur 
Ausführung des Berufs notwendige Gegenstände.

Zu beachten ist diesbezüglich aber, dass nur der Erwerb 
durch persönliche Arbeit geschützt wird. Der Pfändungs-
schutz kommt nach dieser Vorschrift nur denjenigen Unter-
nehmern zugute, bei denen im Rahmen ihrer Erwerbstätig-
keit die persönliche Leistung gegenüber den Vertragspart-
nern im Verhältnis der bloßen Kapitalnutzung durch diese 
überwiegt. Steht bei der angebotenen Tätigkeit also nicht 
die persönliche Serviceleistung, sondern stattdessen der 
Einsatz sachlicher Betriebsmittel im Vordergrund, was z.B. 
der Fall ist, wenn dem Vertragspartner aufgestellte oder 
ausgeliehene Geräte zur Benutzung zur Verfügung gestellt 
werden, so sind diese Geräte pfändbar.  

Liegt eine entsprechende persönliche Arbeitsleistung hin-
gegen vor, so betrifft der Pfändungsschutz zur Fortsetzung 
der Erwerbstätigkeit notwendige Gegenstände, wie etwa 
Maschinen, Büroeinrichtungen und -geräte, gegebenen-
falls auch Kraftfahrzeuge und halbfertige, noch nicht zum 
Verkauf bestimmte Fabrikate. Unpfändbar sind auch die 
Geschäftsbücher des Mieters, wobei dazu sämtliche Ge-
schäftsunterlagen sowie die Kundenkartei gehören.

Hingegen können die bereits zum Verkauf bestimmten 
Waren und Fertigfabrikate gepfändet werden.

	Pfanddurchsetzung: Was darf der 
  Vermieter?

Die Herausgabe der eingebrachten Sachen des Mieters an 
sich selbst kann der Vermieter auch während der Mietzeit 
verlangen, wenn ihm fällige Forderungen aus dem Mietver-
hältnis zustehen und er das Vermieterpfandrecht geltend 
macht, um die dem Pfandrecht unterliegenden Sachen zu 
verwerten. Dies kann der Vermieter mittels Herausgabe-
klage oder mittels einstweiliger Verfügung erreichen.

Werden die dem Vermieterpfandrecht unterliegenden 
Sachen vom Mieter oder Dritten unberechtigt sowie ohne 
Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters aus den 
Mieträumen entfernt, so steht dem Vermieteter ein gesetz-
lich geregeltes Selbsthilferecht zu.

Das Selbsthilferecht des Vermieters gibt diesem die 
Möglichkeit, die Entfernung der seinem Pfandrecht un-
terliegenden Sachen auch ohne Anrufen des Gerichts zu 
verhindern. Dazu kann der Vermieter unter Umständen 
auch berechtigt sein, Gewalt anzuwenden, indem er z. B. 
Türen versperrt oder Schlösser auswechselt. 
Da die Ausübung des Selbsthilferechts aber von Gesetzes 
wegen als Ausnahme vorgesehen ist, darf der Vermieter 
erst dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn der 
Mieter konkret Anstalten getroffen hat, die eine Entfer-

nung der Sachen unmittelbar bevorstehen lassen und die 
Entfernung noch andauert.

Nicht ausreichend ist insoweit, wenn der Mieter angekün-
digt hat, demnächst ausziehen zu wollen. Dann muss sich 
der Vermieter aus Verhältnismäßigkeitserwägungen heraus 
zunächst darauf beschränken, der drohenden Entfernung 
der Gegenstände durch den Mieter zu widersprechen. Dafür 
reicht es aus, wenn der Vermieter gegebenenfalls vor Ort 
persönlich oder telefonisch widerspricht. Erst wenn dies 
nicht erfolgreich ist, kann der Vermieter zur Selbsthilfe 
greifen.

Sind die Sachen durch den Mieter entfernt worden, so 
kann der Vermieter dann, wenn er die Wegschaffung nicht 
dulden musste, die Rückschaffung der Sachen in die Mie-
träume und sodann Herausgabe an sich verlangen.

	Erlöschen des Vermieterpfandrechts

Das Pfandrecht geht nach §§ 562a, 578 BGB unter, wenn 
die Sachen aus den Mieträumen oder vom Mietgrundstück 
entfernt werden; dies gilt jedoch dann nicht, wenn der 
Vermieter nichts von der Entfernung der Sachen weiß, oder 
der Entfernung widerspricht. 

Hat der Vermieter keine entsprechende Kenntnis oder 
widerspricht er dem Entfernen, so erlischt das Pfandrecht 
dennoch, wenn die dem Pfandrecht unterliegenden Gegen-
stände im Rahmen des regelmäßigen Geschäftsbetriebes 
des Mieters weggeschafft werden. Dies bedeutet, dass das 
Vermieterpfandrecht dann wegfällt, wenn die jeweiligen 
Gegenstände im Rahmen des Verkaufsgeschäfts des Unter-
nehmers an dessen Vertragspartner veräußert werden, weil 
dann davon ausgegangen werden kann, dass die entfernten 
Sachen alsbald durch andere ersetzt werden, die dem Ver-
mieter dann wieder als Sicherheit zur Verfügung stehen.

Auch die nur vorübergehende Entfernung von eingebrach-
ten Sachen durch den Mieter bringt das Vermieterpfand-
recht zum Erlöschen. Dies betrifft z. B. ein Kraftfahrzeug, 
sobald es vom Grundstück gefahren wird, ebenso wie son-
stige Sachen, die z. B. zu Reparaturzwecken vom Grund-
stück verbracht werden. Dies hat zur Folge, dass die Sache, 
wenn sie wieder auf das Grundstück gebracht wird, erneut 
vom Vermieterpfandrecht erfasst wird.

Sind alle Forderungen aus dem Mietverhältnis getilgt, so 
führt dies ebenso zum Erlöschen des Vermieterpfandrechts.
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