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Neu und aktuell: 
Das Mieterlexikon 
Ausgabe 2013/2014 
720 Seiten, 13 € 
mehr... 
 
 
 
 

 

Bundesgerichtshof 

Berechnung der Kündigungsfrist 

Der 63-jährige Mieter ist der Sohn der Vermieterin. Er lebt seit seiner Geburt in dem 
Einfamilienhaus der Mutter und bewohnt dort zwei Zimmer. Im Sommer 2011 vereinbarten 
Sohn (Mieter) und Mutter (Vermieterin), dass der Sohn für die Nutzung der Räume eine 
monatliche Miete in Höhe von 120,00 Euro zu zahlen hat. Im Januar 2012 kündigte die 
Mutter das Mietverhältnis und stützte sich dabei auf ihr Sonderkündigungsrecht, wonach 
Vermieter Räumlichkeiten innerhalb der eigenen Wohnung kündigen können, ohne dass sie 
hierfür – wie sonst im Wohnraummietrecht – ein berechtigtes Interesse, wie zum Beispiel 
Eigenbedarf, darlegen müssen. 

Umstritten war aber, ob vorliegend eine Kündigungsfrist von sechs oder zwölf Monaten 
einzuhalten war. Der Bundesgerichtshof (BGH VIII ZR 10/14) entschied, die Kündigungsfrist 
läuft nur sechs Monate. Bei einem Mietverhältnis bis zu fünf Jahren Wohndauer beträgt die 
ordentliche Kündigungsfrist drei Monate. Beruft sich der Vermieter auf ein 
Sonderkündigungsrecht, verlängert sich die Kündigungsfrist um drei weitere Monate, hier 
dann also insgesamt auf sechs Monate. Die Argumentation des Mieters, es komme nicht auf 
den Mietvertragsabschluss an, sondern auf die Frage, wie lange er in der Wohnung gelebt 
habe – hier mehr als zehn Jahre – so dass die Kündigungsfrist neun plus drei Monate 
betragen müsste, wies der BGH zurück. Zumindest dann, wenn der spätere Mieter zunächst 
als Familienangehöriger des Vermieters in dessen Wohnung gelebt hat, kann diese Zeit 
nicht mitgerechnet werden. Dieses „unentgeltliche Nutzungsverhältnis“ genießt keinen 
Kündigungsschutz, hätte vom Vermieter jederzeit beendet werden können und begründet so 
keinen Vertrauenstatbestand für den Mieter. 

 

Aktuelle Infos 

 Umfrage zu Mieterzufriedenheit: Im Rahmen seiner Masterarbeit an der IREBS der 

Universität Regensburg (Lehrstuhl Immobilienwirtschaft) führt Florian Kellerer eine 
Befragung zum Thema „Mieterzufriedenheit am Wohnungsmarkt“ durch. Hierbei handelt 
es sich um eine unabhängige Studie, die nicht von Wohnungsunternehmen initiiert oder 
finanziert wird. Die Mietermeinungen werden unverfälscht dargestellt. Wer mitmachen 
möchte, kann dies unter folgender Internet-Adresse tun: www.soscisurvey.de/mieter. 

Unter allen Teilnehmern werden ein Tablet-PC und Amazon-Gutscheine verlost. 

 

 Hartz IV trotz Mindestlohn? Rund 740.000 der alleinstehenden Hartz IV-Empfänger 

brauchen auch bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde weiter ergänzende 
Grundsicherungsleistungen. Das sind 41 % aller alleinstehenden Hartz IV-Empfänger. In 
Westdeutschland reichen 8,50 Euro sogar bei 48,8 % alleinstehenden Hartz-IV-
Empfänger nicht aus, um ohne zusätzliche staatliche Unterstützung auszukommen. 

 

Mieter-Tipp 

Dachrinnenreinigung 

Die Kosten für die Dachrinnenreinigung können „Sonstige Betriebskosten“ sein. Mieter 
müssen diese Kostenpositionen nur zahlen, wenn im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist, 
dass Dachrinnenreinigung als Sonstige Betriebskosten zu zahlen ist. Die Kosten der 
Dachrinnenreinigung können nicht einfach bei der Position Entwässerung/Abwasser oder 
Hausreinigung eingestellt werden.  
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