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Ein Leser fragt:
Anlässlich der Wohnungsübergabe war der 
Vermieter der Ansicht, die Wohnung sei un-
genügend gereinigt und erstellte das Ab-
nahmeprotokoll. Als ich mich geweigert 
habe, dieses zu unterzeichnen, verweigerte 
der Vermieter seinerseits die Annahme der 
Wohnungsschlüssel und verliess die Woh-
nung. Obwohl ich ihm die Schlüssel gleich 
tags darauf per Einschreiben zugestellt 
habe und er sie am Montag nach dem Wo-
chenende erhalten hat, macht er nun Scha-
denersatz wegen verspäteter Rückgabe der 
Mietsache geltend. Kann er das?
Antwort: 
Ihren Ausführungen ist nicht zu entneh-
men, worin der vom Vermieter geltend ge-
machte Schaden bestehen soll. Ein solcher 
kann sich beispielsweise daraus ergeben, 
dass der Nachmieter nicht termingerecht 
die Wohnung beziehen kann und der Ver-
mieter für die Einlagerung seiner Möbel fi-
nanziell aufzukommen hat, weil Ersterer 
den Umzug aus seiner bisherigen Wohnung 
bereits veranlasst hat und nun vor ge-
schlossenen Türen steht. Ob dies vorliegend 
der Fall ist, kann offen bleiben. Ein Scha-

denersatzanspruch des Vermieters besteht 
nämlich aus den folgenden Gründen nicht:
Am Ende des Mietverhältnisses muss der 
Mieter die Mietsache in dem Zustand zu-
rückgeben, der sich aus dem vertragsge-
mässen Gebrauch ergibt (Art. 267 Abs. 1 
OR). Kommt der Mieter seiner Rückgabe-
pflicht nicht rechtzeitig nach, gerät er ohne 
Weiteres in Verzug, da der vertraglich defi-
nierte Rückgabetermin ein Verfalltag ist. 
Bei Wohnräumen ist die Rückgabe der 
Mietsache nach bundesgerichtlicher Praxis 
erst mit der Rückgabe aller Schlüssel er-
folgt. Der Vermieter wiederum ist grund-
sätzlich verpflichtet, die Mietsache zurück-
zunehmen, wenn der Mieter sie ihm 
zurückgeben will. So kann er denn auch die 
Entgegennahme der Schlüssel nicht ver-
weigern. Dies gilt selbst dann, wenn sich 
die Mietsache seiner Meinung nach in 
einem mangelhaften Zustand befindet. Ver-
weigert der Vermieter die Rücknahme, ob-
wohl er dazu verpflichtet ist, so gerät er sei-
nerseits in Annahmeverzug und die 
Rückgabe der Mietsache gilt zu dem Zeit-
punkt als erfolgt, in dem der Mieter die 
Rückgabe der Schlüssel angeboten hat. 

Eine Haftung des Mieters wegen verspäte-
ter Rückgabe der Mietsache ist dann ausge-
schlossen.
Übertragen auf Ihren Fall gilt, dass Sie sich 
nach der verweigerten Annahme durch den 
Vermieter korrekt verhalten haben. Mit der 
Aufgabe der Schlüssel per Einschreiben am 
Folgetag sind Sie Ihren Pflichten zur Rück-
gabe des Mietobjekts vollumfänglich nach-
gekommen. Da Sie als Mieter die Beweislast 
für die Übergabe der Schlüssel tragen, ha-
ben Sie gut daran getan, diese dem Vermie-
ter per Einschreiben zuzustellen. Alternativ 
hätten Sie die Schlüssel auch einem Vertre-
ter des Vermieters gegen Quittung überge-
ben können. Dass zwischen Aufgabe der 
Schlüssel und deren Zustellung ein Wo-
chenende lag, kann Ihnen nicht zum Vor-
wurf gemacht werden. Daran hätte der Ver-
mieter denken müssen, als er die Annahme 
der Schlüssel verweigert hat. Wäre er an 
einer raschen Besitzesrücknahme der Woh-
nung interessiert gewesen, hätte er die 
Schlüssel am Abgabetermin entgegenneh-
men können. Unter Umständen hätte sich 
dadurch auch der behauptete Schaden ver-
hindern lassen. Eine Haftung Ihrerseits we-
gen verspäteter Rückgabe der Mietsache ist 
demzufolge ausgeschlossen.

Der Vermieter darf die Entgegennahme  
des Schlüssels nicht verweigern.
Bild Enrico Reich
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