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neUes aUs dem mietrecht

BGH: Rückforderungsanspruch 
des Jobcenters direkt gegen 
den Vermieter wegen überzahl-
ter Miete nach Vertragsende 

das Jobcenter, das auf antrag 
des mieters Unterkunftsbeihilfen und 
heizungsbeihilfen direkt an den Ver-
mieter zahlt (§ 22 abs. 7 sgb ii), kann 
überzahlte miete direkt vom Vermie-
ter zurück verlangen (bgh, Urteil vom 
31.1.2018 - Viii Zr 39/17, bundesge-
richtshof - mitteilung der Pressestelle 
nr. 42/2018). in dem entschiedenen 
Fall endete das mietverhältnis ende 
Juli 2014. das Jobcenter überwies 
nach Vertragsende noch die miete 
für august 2014 an den Vermieter. 
der Vermieter zahlte trotz aufforde-
rung nicht zurück und behielt die 
augustmiete wegen noch offener 
gegenforderungen aus dem miet-
verhältnis ein. der bgh kam zu dem 
ergebnis, der Vermieter habe den 
betrag für august 2014 „auf kosten 
des klägers (Jobcenter) ohne recht-
lichen grund erlangt“ - § 812 abs. 1 
satz 1, alt. 2 bgb).

BGH: Zur Kündigung des Mietver-
trags bei Tod des Mieters aus Sor-
ge um die finanzielle Leistungs-
fähigkeit des Nachfolgers 

stirbt der wohnungsmieter, so 
ordnet das bgb in §§ 563 ff bgb 
nachfolgeregelungen für erben 

und mitbewohner an. das mietver-
hältnis besteht weiter und endet 
allein durch den tod des mieters 
nicht. das gesetz listet dazu ver-
schiedene Fallgestaltungen auf, 
gibt dabei aber dem jeweils ande-
ren Vertragsteil kündigungsrechte. 
der bgh hatte sich mit der Frage 
zu befassen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen die „gefährdet 
erscheinende“ wirtschaftliche leis-
tungsfähigkeit des nachfolgers des 
verstorbenen mieters den Vermieter 
zur kündigung gemäß § 563 abs. 
4 bgb berechtigt (bgh, Urteil vom 
31.1.2018 - Viii Zr 105/17 bundes-
gerichtshof - mitteilung der Presse-
stelle nr. 23/2018). 

in dem entschiedenen Fall war 
der lebensgefährte der verstorbe-
nen mieterin, ein auszubildender, in 
das mietverhältnis eingetreten. der 
Vermieter kündigte gemäß § 563 
abs. 4 bgb aus wichtigem grund. 
denn aus dem vom kläger bezo-
genen ausbildungsgehalt sei die 
monatlich zu entrichtende miete ein-
schließlich der nebenkostenvoraus-
zahlung auf dauer nicht zu leisten.

 der bgh stellte sich auf den 
standpunkt, eine kündigung mit 
dieser begründung führe nur aus-
nahmsweise zur Unzumutbarkeit 
der Vertragsfortsetzung. denn wenn 
die leistungsunfähigkeit nicht si-

cher, sondern nur wahrscheinlich 
sei, bedürfe es einer Prognose, die 
auch falsch sein könne. deshalb 
seien konkrete anhaltspunkte und 
objektiven Umstände zu verlan-
gen, die den zuverlässigen schluss 
darauf zuließen, dass fällige miet-
zahlungen alsbald ausbleiben 
würden. seien geldquellen vor-
handen, die die vertragsgerech-
te erfüllung der mietforderungen 
sicherstellten (staatliche hilfen 
oder sonst sonstige einkünfte zum 
beispiel aus Untermietzahlungen, 
Unterstützung durch Verwandte, 
nebentätigkeitsvergütungen oder 
vorhandenes eigenes Vermögen 
des eintretenden), sei die kündi-
gung nicht wirksam. Zur weiteren 
sachaufklärung der Vermögensla-
ge des auszubildenden verwies der 
bgh an die berufungsinstanz zurück.

AG Köln: Beheizungspflicht des 
Vermieters einer Mietwohnung 
und nächtliche Mindesttempera-
tur in den Wintermonaten

regelt der wohnungsmietver-
trag keine konkreten mindesttem-
peraturen, die die heizung immer 
gewährleisten muss, dann muss in 
der Zeit vom 1. oktober bis zum 30. 
april des Folgejahres innerhalb der 
dann laufenden heizperiode in der 
nachtzeit von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr 

in allen räumen einer mietwohnung 
eine raumtemperatur von mindes-
tens 18° erreicht werden. andern-
falls ist die wohnung mangelhaft, 
der mieter kann dann unter ande-
rem die miete mindern (ag köln, 
Urteil vom 5.7.2016 - 205 c 36/16, 
wum 2017, 427).

BGH: Zum Inhalt eines Wegerechts 
über ein Nachbargrundstück 

einem nachbarn stand ein we-
gerecht über das grundstück einer 
wohnungseigentümergemein-
schaft zu. ihm war es also erlaubt, 
sein grundstück über das nachbar-
grundstück zu erreichen und es da-
für als weg in anspruch zu nehmen. 
im grundbuch war das wegerecht 
durch eine grunddienstbarkeit ge-
sichert. benutzen heißt aber nicht 
dekorieren, wie der bgh in seinem 
Urteil vom 13.10.2017 - V Zr 45/17, 
wum 2018, 56 klarstellt. der we-
geberechtigte darf deshalb keine 
blumenkübel oder ähnliche dekora-
tionen und auch keine gartenbank 
und keine Figuren aufstellen, um 
den von ihm genommenen weg zu 
verschönern. Über das bloße Zutritts-
recht über den weg auf nachbars 
grundstück hinaus vermittelt das 
wegerecht keine weiteren rechte 
der inanspruchnahme des nach-
bargrundes. 


