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Merkblatt Vermieterpfandrecht 

Das Vermieterpfandrecht setzt einen gültigen Mietvertrag voraus. Es besteht nur an 
Sachen auf Grundstücken oder in Räumen, nicht an Sachen, die sich in beweg-
lichen Sachen wie Schiffen und Wohnwagen befinden. Es entsteht an eingebrachten 
pfändbaren Sachen des Mieters mit der Einbringung, auch soweit es erst künftig 
entstehende Forderungen aus dem Mietverhältnis sichert. 

Das Vermieterpfandrecht entsteht nur für Forderungen aus dem Mietverhältnis, aber 
nicht nur für Ansprüche auf Zahlung der Miete, sondern auch auf Nutzungsentschä-
digung und wegen Mietausfalls, soweit die Ansprüche vor Geltendmachung des 
Pfandrechts entstanden sind, und für Schadensersatzansprüche, z.B. wegen über-
mäßiger Abnutzung, unterlassener Instandhaltungen (Schönheitsreparaturen) sowie 
wegen Nebenleistungen, wie Heizung, Wasser, Müllabfuhr. Nebenleistungen bei 
Zimmervermietungen, wie Reinigung und teilweise Verpflegung fallen nur darunter, 
soweit diese Leistungen mit der Miete abgegolten werden. Es umfasst jedoch 
nicht selbstständig neben der Miete bestehende Vertragsansprüche, z.B. aus Dar-
lehen, selbst wenn der entsprechende Vertrag mit dem Mietvertrag verbunden ist. 
Das Vermieterpfandrecht darf nicht ausdehnend ausgelegt werden. 

Die Forderungen brauchen noch nicht fällig zu sein. Die Miete kann allerdings nur für 
das laufende und das folgende Mietjahr geltend gemacht werden (das Mietjahr 
beginnt mit Vertragsbeginn, ist also nicht mit dem Kalenderjahr identisch). Die ge-
richtliche Geltendmachung ist nicht erforderlich; es genügt jeder Vorgang, durch den 
der Vermieter sein gesetzliches Pfandrecht nach außen erkennbar zur Geltung 
bringt, z.B. durch Inbesitznahme eingebrachter Sachen. 

Das Pfandrecht steht dem Vermieter zu. Es kann während des Mietverhältnisses 
wegen neu entstehender Entschädigungsforderungen wiederholt geltend gemacht 
werden, da es während der ganzen Mietzeit besteht und an neu eingebrachten Sa-
chen neu entsteht. 

Die restriktive Auslegung des Begriffs der Einbringung bedeutet, dass der Katalog 
der unpfändbaren Sachen erheblich ausgeweitet wurde. 

Vornehmlich bei der Geschäftsraummiete sind die eingebrachten Sachen über-
wiegend nicht mehr solche des Mieters. Hinzu kommt, dass Gegenstände, die dem 
Vermieterpfandrecht unterliegen, häufiger wesentlich umständlicher als etwa eine 
Barkaution kaum in wirtschaftlich bedeutsamem Umfang verwertet werden können. 
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. 

Eingebracht sind die Sachen des Mieters, die mit dessen Willen nicht nur vorüber-
gehend (wie z.B. Ansichts-, Probesendungen, Inhalt der Tageskasse) in die 
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