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Das Vermieterpfandrecht 

Das Vermieterpfandrecht entsteht dadurch, dass der Mieter von Wohn- oder Ge-
schäftsräumen Sachen einbringt. Der Zeitpunkt der Einbringung bestimmt den Rah-
men des Pfandrechts im Verhältnis zu anderen Pfandrechten. 

Die restriktive Auslegung des Begriffs der Einbringung bedeutet, dass der Katalog 
der unpfändbaren Sachen erheblich ausgeweitet wurde. Vornehmlich bei der Ge-
schäftsraummiete sind die eingebrachten Sachen überwiegend nicht mehr solche 
des Mieters. Hinzu kommt, dass Gegenstände, die dem Vermieterpfandrecht unter-
liegen, häufiger wesentlich umständlicher als etwa eine Barkaution kaum in wirt-
schaftlich bedeutsamem Umfang verwertet werden können.  

Eingebracht bedeutet, dass diese nicht lediglich vorübergehend in die Mieträume 
geschafft sind. Ein KFZ beispielsweise, dass der Mieter regelmäßig auf dem Grund-
stück abstellt, wird dadurch eingebracht. Das Warenlager eines Kaufmanns befindet 
sich nicht nur vorübergehend in den Räumen, auch wenn einzelne Waren dazu be-
stimmt sind, bald wieder veräußert zu werden. Die Tageskasse gilt nicht als einge-
bracht. 

Für die Entstehung des Pfandrechts ist grundsätzlich Eigentum des Mieters Voraus-
setzung, Beweislast dafür trägt der Vermieter. Damit kommt es darauf an, ob zum 
Zeitpunkt der Einbringung bereits Eigentum Dritter darin, zum Beispiel durch Abtre-
tung, bestanden hat. 

Zur Geschäftsführung betriebsnotwendige Gegenstände sind nicht pfändbar. Ist der 
Auszug des Mieters bekannt, kann der Vermieter die dem Pfandrecht unterliegenden 
Sachen etwa durch Verbringen der Sache in einen Lagerraum des Vermieters in sei-
nen Besitz nehmen, möglich ist auch eine Wegnahme des Pfandgegenstandes durch 
den Gerichtsvollzieher. Wenn dies auf Antrag Dritter durch den Gerichtsvollzieher 
geschieht, tritt an Stelle des Vermieterpfandrechts das Recht des Vermieters, sich 
vorzugsweise aus dem Erlös zu befriedigen, oder von dem Pfandgläubiger den Erlös 
herauszuverlangen. In jedem Falle muss ein Widerspruch gegen die Wegschaffung 
vorher erfolgen, die Erklärung im Vertrag reicht nicht aus. Die Erklärung kann auch 
gegenüber dem Wegschaffenden Dritten, muss nicht gegenüber dem Mieter erfol-
gen. Das Recht des Vermieters, dass Erlöschen des Vermieterpfandrechts durch Wi-
derspruch, ggf. i. V. m. Selbsthilfe zu verhindern, besteht in den Grenzen, in denen 
Vermieter zur Duldung der Entfernung verpflichtet ist, da das Vermieterpfandrecht 
den Mieter in seinen Lebens- und Geschäftsverhältnissen nicht übermäßig behindern 
soll.  

Die Herausgabe der eingebrachten Sachen des Mieters an sich selbst kann der 
Vermieter auch während der Nutzung der Mietsache von diesem oder von Dritten 
dann verlangen, wenn fällige Forderungen gegen die Mieter aus dem Mietverhältnis 
vorliegen und der Vermieter sicherstellt, um die dem Vermieterpfandrecht unterlie-
genden Sachen zu verwerten. 

Die Entfernung von eingebrachten Sachen des Mieters kann der Vermieter mit einem 
Unterlassungsanspruch abwehren, die Verwertung kann durch Gerichtsvollzieher er-
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folgen. Zudem besteht ein Selbsthilferecht des Vermieters, das auch das Recht zur 
Verhinderung der Entfernung als auch bei Auszug des Mieters das Recht zur Inbe-
sitznahme der Pfandgegenstände jeweils ohne Anrufung des Gerichts beinhaltet. 
Dies stellt keine verbotene Eigenmacht da und kann in engen Grenzen sogar mit 
Gewalt erfolgen, zum Beispiel durch Austausch der Schlösser oder sonstiges Ver-
sperren der Eingangstür, um den zugrundeliegenden Anspruch durchzusetzen. Es ist 
dabei immer das schonendste Mittel zu wählen, Präventivmaßnahmen sind jedoch 
nicht erlaubt, das Selbsthilferecht darf nur während der Entfernung ausgeübt werden.  

 

Die Angaben im Merkblatt sind mit Sorgfalt zusammengestellt, ersetzen jedoch keine 
Beratung durch einen Fachmann. Nehmen Sie die Dienstleistungen Ihres Vermieter-
vereines mit einer der im Bundesgebiet vorhandenen Geschäftsstellen in Anspruch 
und lassen Sie sich beraten. 

 


