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Mietrecht: Teilzahlung bei Kündigung wegen Zahlungsverzug 

Nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) BGB liegt ein wichtiger Grund, der zur außeror-

dentlichen fristlosen Kündigung berechtigt, insbesondere dann vor, wenn der Mie-

ter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines 

nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist. Als nicht unerheblich ist der rück-

ständige Teil wegen § 569 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 BGB dann anzusehen, wenn er die 

Miete für einen Monat übersteigt. 

Ist wegen Zahlungsverzug des Mieters ein Recht 

des Vermieters zur fristlosen Kündigung entstan-

den, kann dieses nur durch eine vollständige Zah-

lung des Rückstandes vor Zugang der Kündigung 

an den Mieter ausgeschlossen werden. Eine Teil-

zahlung ist dagegen nach Urteil des Bundesge-

richtshofs vom 27.09.2017 (Az. VIII ZR 193/16) zum Ausschluss des Rechts zur 

fristlosen Kündigung nicht ausreichend.  

Der Gesetzgeber sei dem Interesse des vertragsuntreuen Mieters, der einen er-

heblichen Mietrückstand hat auflaufen lassen, schon dadurch entgegengekom-

men, dass er ihm die Nachholung der rückständigen Zahlungen bis zum Zeitpunkt 

des Kündigungszugangs eingeräumt habe. Der vertragsuntreue Mieter hätte es bei 

der Möglichkeit von Teilzahlungen sonst in der Hand, einer berechtigten fristlosen 

Kündigung dadurch zu entgehen, dass er lediglich eine Teilzahlung vornimmt, die 
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den Gesamtrückstand knapp unter die Grenze des Übersteigens einer Monatsmie-

te verringert. Dies entpsreche nicht der gegebenen Interessenlage.  

Nach Ansicht des Gerichts kommt es bei der Beurteilung, ob der Rückstand die 

Miete für einen Monat übersteigt, außerdem nicht auf einen berechtigterweise ge-

minderte Miete an. Miete meine als Bezugsgröße immer die vertraglich vereinbarte 

Gesamtmiete, so dass diesbezüglich ein Zahlungsrückstand von mehr als einem 

Monat vorliegen müsse. 

 

Mietrecht: Angemessene Kostenübernahme bei Arbeitslosengeld 

Empfänger von Hartz-IV haben nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

vom 10.10.2017 (Az. 1 BvR 617/14) nur einen Anspruch auf Übernahme ange-

messener Unterkunfts- und Heizkosten, nicht dagegen auf Übernahme der tat-

sächlich anfallenden Kosten. 

Im konkreten Fall der Verfassungsbeschwerde bewohnte die Beschwerdeführerin 

eine 77 qm große Wohnung alleine, für die das Jobcenter die Kosten zunächst 

vollständig, seit einigen Jahren aber nur noch teilweise übernahm. Gerügt wurde 

ohne Erfolg die Verletzung des Grundrechts auf Gewährung eines menschenwür-

digen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. 

Das Bundesverfassunsgericht führt aus, dass das Grundgesetz selbst keinen 

exakt bezifferten Anspruch auf Sozialleistungen vorgebe. Die gesetzliche Begren-

zung der Kosten von Unterkunft und Heizung durch das Tatbestandsmerkmal der 

Angemessenheit lasse sich durch Auslegung hinreichend konkretisieren, weil hier-

für die Umstände des Einzelfalls maßgeblich seien. Nach der ständigen Recht-

sprechung sei zudem auf die im unteren Preissegment für vergleichbare Wohnun-

gen am Wohnort vom Markt verlangten Woh-

nungsmieten abzustellen.  

Der Gesetzgeber dürfe sich auch auf die Vorgabe 

des Tatbestandsmerkmals der Angemessenheit 

beschränken, da der zu ordnende Lebenssachver-

halt von so unterschiedlichen Faktoren bestimmt 

werde, dass nur so der Vielfältigkeit der betroffenen 

Lebenssachverhalte Rechnung getragen werden könne.   
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Mietrecht: Keine Verlängerung der Verjährung durch Vermieter 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 07.11.2017 (Az. VIII ZR 13/17) entschie-

den, dass eine Regelung im Formularmietvertrag, durch die der Vermieter die ge-

setzliche sechsmonatige Verjährung seiner Ersatzansprüche nach Rückgabe der 

Mietsache verlängert, wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters un-

wirksam ist. 

Eine derartige Verlängerung zugunsten des Vermieters sei schon sachlich nicht ge-

rechtfertigt. Der Vermieter werde durch die Rückgabe der Mietsache, an die das 

Gesetz den Verjährungsbeginn knüpfe, in die Lage versetzt, sich darüber Klarheit 

zu verschaffen, ob ihm gegen den Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung  der 

Mietsache zustehen. Es sei nicht ersichtlich, dass diese Prüfung nicht in der gesetz-

lich vorgesehen Frist von sechs Monaten ordnungsgemäß stattfinden könne. 

Die kurze Verjährungsfrist sei auch durch berechtig-

te Interessen des Mieters  begründet. Dieser habe 

nach der Rückgabe keinen Zugriff auf die Mietsa-

che mehr. Er müsse damit rechnen, dass sich der 

zu diesem Zeitpunkt bestehende und für etwaige 

Schadensersatzansprüche des Vermieters maß-

gebliche Zustand alsbald verändern werde. Auch 

das Erinnerungsvermögen von Zeugen nehme mit der Zeit ab, was einen Beweis-

antritt durch den Mieter schwieriger gestalte.     

Unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Ziele spreche der Zweck der kurzen 

Verjährungsfrist gegen eine Verlängerung. Es solle Rechtssicherheit und Rechts-

klarheit zeitnah zur Rückgabe der Mietsache und ein Klärung über bestehende An-

sprüche im Zusammenhang mit dem Zustand der Mietsache erreicht werden. 

 

Mietrecht: Umlagefähigkeit von Baumfällarbeiten 

Das Amtsgericht Grimma hat sich mit Urteil vom 20.10.2017 (Az. 2 C 928/16) mit 

der Frage befasst, ob eine Vermieterin von ihren Mietern Betriebskosten für 

durchgeführte Baumfällarbeiten verlangen kann, wenn die Umlage von 
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Betriebskosten vereinbart ist. Die Parteien stritten darum, ob die Kosten einer 

Baumfällung und Neupflanzung periodisch anfallende Gartenkosten darstellen und 

damit darum, ob die Kosten auf die Mieter umgelegt werden können.  

Das Gericht erkennt die uneinheitliche Beurteilung dieser Frage in der 

Rechtsprechung. Es wird zunächst auf eine Entscheidung des Amtsgerichts 

Düsseldorf Bezug genommen, nach der auch im Rahmen der Gartenpflege 

durchgeführte Beseitigungen wegen durch Alter, 

Witterungs- und Umwelteinflüssen geschädigter 

Bäume umlegbar sind. Zitiert wird weiter die 

gegenteilige Ansicht des Amtsgerichts Hamburg-

Blankenese mit der dortigen Begründung, dass das 

Entstehen solcher meist hoher Kosten für den 

Mieter überraschend und damit nicht kalkulierbar ist.  

Das Amtsgericht Grimma schließt sich in seinen Ausführungen der zweiten Ansicht 

an, nach der die Baumfällkosten und die Kosten für eine Ersatzanpflanzung nicht 

unter die Betriebskostenverordnung fallen. Baumfällkosten würden weder jährlich 

noch sonst regelmäßig anfallen, sondern entstünden als Folge des in der Regel 

mehrere Jahrzehnte hohen Alters von Bäumen als außergewöhnliche Maßnahme, 

die sich nicht in übliche Gartenpflegearbeiten einfüge.  

Das Merkmal der laufenden Entstehung verlange, dass nur Kosten auf Mieter 

umgelegt werden, die überschau- und erwartbar sind. Das seien Baumfällkosten 

nicht. 

 

Die Kanzlei ist seit über 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 
                                
 

                                           


