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Wohnraummietrecht  

 
Kündigung wegen eines bei Abschluss des Mietvertrags noch nicht erwogenen 
Eigenbedarfs  

Die Beklagte bewohnt aufgrund eines mit dem Kläger am 14.04.2011 
abgeschlossenen, unbefristeten Mietvertrags eine Zweizimmerwohnung. Mit 
Schreiben vom 28.02.2013 kündigte der Kläger das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs zum 31.05.2013. Er führte an, seine 20 Jahre alte Tochter, die nach 
ihrem im Juni 2012 abgelegten Abitur ein Jahr in Australien verbracht habe, werde 
am 18.07.2013 nach Deutschland zurückkehren, danach eine Arbeitsstelle antreten 
und ein berufsbegleitendes Studium aufnehmen. Sie wolle nach ihrer Rückkehr eine 
eigene abgeschlossene Wohnung beziehen. Vor ihrem Auslandsaufenthalt habe sie 
ein Zimmer bei ihren Eltern bewohnt. Die Beklagte widersprach der Kündigung, weil 
der Eigenbedarf für den Kläger bei Abschluss des Mietvertrags vorhersehbar 
gewesen sei. Der daraufhin vom Kläger erhobenen Räumungsklage hat das AG 
stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das LG die Klage mit der 
Begründung abgewiesen, die Eigenbedarfskündigung sei jedenfalls wegen 
Rechtsmissbrauchs unwirksam. Für die Annahme rechtsmissbräuchlichen Verhaltens 
reiche es bereits aus, wenn bei Vertragsschluss hinreichend konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorlägen, dass das Mietverhältnis nur von kurzer Dauer sein werde. Das sei 
hier der Fall. Wenngleich sich die Tochter des Klägers bei Abschluss des 
Mietvertrags noch keine konkreten Vorstellungen über einen Auszug aus dem 
elterlichen Heim gemacht haben möge, hätte der Kläger bei verständiger 
Betrachtung den Eigenbedarf voraussehen können und müssen. Die vom 
Berufungsgericht zugelassene Revision hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung 
des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.  

Der BGH hat entschieden, dass die auf § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB gestützte Kündigung 
hier nicht wegen Rechtsmissbrauchs unwirksam ist. Zwar liegt nach gefestigter 
höchstrichterlicher Rechtsprechung ein widersprüchliches rechtsmissbräuchliches 
Verhalten vor, wenn der Vermieter Wohnraum auf unbestimmte Zeit vermietet, 
obwohl er entweder entschlossen ist oder zumindest erwägt, ihn alsbald selbst in 
Gebrauch zu nehmen. Er darf in diesen Fällen dem Mieter, der mit einer längeren 
Mietdauer rechnet, die mit jedem Umzug verbundenen Belastungen dann nicht 
zumuten, wenn er ihn über die Absicht oder zumindest die Aussicht begrenzter 
Mietdauer nicht aufklärt. Kein Rechtsmissbrauch liegt dagegen vor, wenn das 
künftige Entstehen eines Eigenbedarfs für den Vermieter zwar im Rahmen einer – 
von Teilen der Instanzrechtsprechung erforderlich gehaltenen – "Bedarfsvorschau" 
erkennbar gewesen wäre, der Vermieter aber bei Mietvertragsabschluss weder 
entschlossen gewesen ist, alsbald Eigenbedarf geltend zu machen, noch ein solches 
Vorgehen erwogen, also ernsthaft in Betracht gezogen hat. Denn bei verständiger 
und objektiver Betrachtung bringt ein Vermieter dadurch, dass er dem Mieter einen 
unbefristeten Mietvertrag anbietet und nicht von sich aus Angaben über den Stand 



 
 

 

und die mögliche Entwicklung seiner familiären und persönlichen Verhältnisse (etwa 
Heranwachsen von Kindern, drohende Trennung von Familienangehörigen, 
Erkrankung, berufliche Veränderungen) macht, regelmäßig nicht zum Ausdruck, dass 
er die Möglichkeit eines alsbaldigen Eigenbedarfs unaufgefordert geprüft hat und 
nach derzeitigem Erkenntnisstand ausschließen kann. Würde vom Vermieter bei 
Abschluss eines Mietvertrags eine solche – sich nach einer verbreiteten Auffassung 
auf bis zu fünf Jahre erstreckende – Lebensplanung verlangt werden, würde dessen 
verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit missachtet, über die Verwendung seines 
Eigentums innerhalb der gesetzlichen Grenzen frei zu bestimmen. Für die – in erster 
Linie dem Tatrichter obliegende – Beurteilung, ob der Vermieter entschlossen war, 
alsbald Eigenbedarf geltend zu machen oder ein solches Vorgehen ernsthaft in 
Betracht gezogen hat, darf allerdings nicht allein auf seine Darstellung abgestellt 
werden. Vielmehr kommt es auf eine Würdigung der Gesamtumstände an. Dabei 
kann auch auf objektive (äußere) Umstände zurückgegriffen werden, sofern diese 
tragfähige Anhaltspunkte für den Kenntnisstand des Vermieters bilden. Dass den 
Vermieter keine Verpflichtung zu einer „Bedarfsvorschau“ trifft, stellt den Mieter nicht 
schutzlos. Will er das Risiko künftiger Entwicklungen nicht auf sich nehmen, kann er 
für einen gewissen Zeitraum einen beiderseitigen Ausschluss der ordentlichen 
Kündigung oder einen einseitigen Ausschluss der Eigenbedarfskündigung 
vereinbaren. Der Rechtsstreit wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen, 
damit die erforderlichen Feststellungen zu dem – von der Beklagten bestrittenen – 
Vorliegen einer Eigenbedarfssituation und zu den von ihr geltend gemachten 
Härtegründen getroffen werden können. (BGH, Urt. v. 04.02.2015 - VIII ZR 154/14) 

Abstract: Eine auf den Eigenbedarf heranwachsender Kinder gestützte 
Eigenbedarfskündigung ist nicht unwirksam, wenn das künftige Entstehen eines 
Eigenbedarfs für den Vermieter zwar im Rahmen einer „Bedarfsvorschau“ erkennbar 
gewesen wäre, der Vermieter aber bei Mietvertragsabschluss weder entschlossen 
gewesen ist, alsbald Eigenbedarf geltend zu machen, noch ein solches Vorgehen 
erwogen, also ernsthaft in Betracht gezogen hat. 

Steuerrecht   

Entfernungspauschale für regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers zu seinem 
einzigen Auftraggeber 

Der BFH hat damit an der bisherigen Rechtsprechung der für die Gewinneinkünfte 
zuständigen Senate zum Begriff der „Betriebsstätte“ festgehalten. Damit hat er sich 
zugleich von der - für Arbeitnehmer geltenden - Rechtsprechung des VI. Senats 
abgegrenzt, der in neueren Entscheidungen den Parallelbegriff der „regelmäßigen 
Arbeitsstätte“ stark eingeschränkt hat. Insbesondere sieht der VI. Senat die 
betriebliche Einrichtung eines Kunden des Arbeitgebers nicht als regelmäßige 
Arbeitsstätte des Arbeitnehmers an. Damit kann ein Arbeitnehmer in derartigen 
Fällen die tatsächlichen Kosten abziehen; die Entfernungspauschale ist nicht 
anwendbar. Mit Wirkung ab dem 01.01.2014 hat der Gesetzgeber allerdings bereits 
auf die zum Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte ergangene Rechtsprechung des 
VI. Senats reagiert und in § 9 Abs. 4 EStG eine Definition des Begriffs der „ersten 
Tätigkeitsstätte“ festgeschrieben, die von den Grundsätzen der zwischenzeitlichen 



 
 

 

BFH-Rechtsprechung abweicht. Für Arbeitnehmer ist es damit - zunächst durch die 
Rechtsprechungsänderung des VI. Senats, danach durch die Gesetzesänderung - zu 
einer mehrfachen Änderung der Rechtslage gekommen. Für Betriebsinhaber hat die 
Entscheidung des X. Senats demgegenüber klargestellt, dass keine Änderung der 
Rechtslage eingetreten ist.  

Für Betriebsinhaber, die nur einen Auftraggeber haben und für ihre regelmäßigen 
Fahrten einen Pkw nutzen, bedeutet die nunmehrige Entscheidung des X. Senats für 
die Zeit bis einschließlich 2013 eine Einschränkung der Abzugsmöglichkeiten im 
Vergleich zu Arbeitnehmern, weil die tatsächlichen Pkw-Kosten die 
Entfernungspauschale übersteigen. Für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ergibt sich 
hingegen zumeist eine Verbesserung, da hier die Entfernungspauschale in der Regel 
über den tatsächlichen Kosten liegt. (BFH, Urt. v. 22.10.2014 - X R 13/13) 

 

Abstract:   Auch regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers zwischen seinem 
häuslichen Büro und dem Sitz seines einzigen Auftraggebers können „Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte“ darstellen. In derartigen Fällen werden die 
Fahrtkosten einkommensteuerlich in Höhe fester Beträge abgesetzt 
(„Entfernungspauschale“); auf die Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten kommt es 
hingegen nicht an. 

Arbeitsrecht 

Bezug einer Betriebsrente ab Vollendung des 60. Lebensjahres - Auslegung einer 
Versorgungsordnung -  

Die im Jahr 1959 geborene Klägerin ist seit 1991 bei der Beklagten beschäftigt. Ihr 
wurden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach den „Regelungen zur 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung (AHV)“ der Beklagten zugesagt. Die AHV in 
der Fassung vom 05.11.1991 (im Folgenden: AHV 1991) sehen vor, dass 
Versorgungsbezüge nur gewährt werden, wenn der/die Angestellte fünf Jahre in den 
Diensten der Beklagten gestanden hat (Wartezeit) und nach Vollendung des 63. 
Lebensjahres, bei weiblichen Mitarbeitern nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
aus den Diensten der Beklagten ausgeschieden oder vor Vollendung des 63. 
Lebensjahres, bei weiblichen Mitarbeitern vor Vollendung des 60. Lebensjahres, in 
den Diensten der Beklagten dienstunfähig geworden ist. Ferner ist in den AHV 1991 
bestimmt, dass die Versorgungsbezüge u.a. um die Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen gekürzt werden. Im November 2010 teilte die Beklagte ihren 
Mitarbeitern mit, dass Personen ab Geburtsjahrgang 1952 aufgrund der geänderten 
Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung die Betriebsrente nach den 
AHV frühestens mit Vollendung des 63. Lebensjahres erhalten könnten. Der Bezug 
der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung sei schon immer eine 
entscheidende Voraussetzung für den Anspruch auf die betriebliche AHV-Rente 
gewesen. Hiergegen hat sich die Klägerin mit ihrer Klage gewandt. Die Vorinstanzen 
haben der Klage stattgegeben. Die Revision der Beklagten hatte vor dem BAG 
Erfolg.  



 
 

 

Der Klägerin stehen Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach den AHV 
1991 erst ab dem Zeitpunkt zu, zu dem sie die Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung in Anspruch nimmt. Die Auslegung nach den für Allgemeine 
Geschäftsbedingungen geltenden Grundsätzen ergibt, dass die AHV 1991 für Frauen 
keine „feste“, sondern eine „flexible“ Altersgrenze auf das 60. Lebensjahr festlegen 
und den Bezug von Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
voraussetzen. (BAG, Urt. v. 130.1.2015 - 3 AZR 894/12) 

Abstract: Ergibt eine Auslegung, dass die betrieblichen Altersversorgung für Frauen 
keine „feste“, sondern eine „flexible“ Altersgrenze auf das 60. Lebensjahr festlegt und 
den Bezug von Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung voraussetzt, 
entsteht der Anspruch erst, wenn die Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung bezogen werden.    

Bankrecht  

 
Entgeltklausel für Buchungen bei der Führung privater Girokonten  

Der klagende Verbraucherschutzverband nimmt die beklagte Bank auf Unterlassung 
der Verwendung folgender, die Kontoführung von Privatgirokonten betreffender 
Klausel gegenüber Verbrauchern in Anspruch, die eine Klausel zu einem 
vierteljährlich fälligen Grundpreis für die Kontoführung ergänzt: „Preis pro 
Buchungsposten 0,35 EUR“.  Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. 
Der BGH hat die Beklagte auf die vom Berufungsgericht zugelassene Revision 
verurteilt, die Verwendung dieser oder einer inhaltsgleichen Klausel zu unterlassen 
oder unter Verweis auf die Klausel ein Entgelt von Verbrauchern zu verlangen. 
Außerdem hat er den Kläger ermächtigt, die Urteilsformel mit der Bezeichnung der 
Beklagten als Verwenderin auf deren Kosten im Bundesanzeiger, im Übrigen auf 
eigene Kosten bekanntzumachen. Die Entscheidung beruht auf folgenden 
Erwägungen:  

Nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB unterliegen unter anderem solche AGB der 
Inhaltskontrolle, durch die von Rechtsvorschriften abweichende Regelungen 
vereinbart werden. Das trifft auf die vom Kläger beanstandete Klausel zu. Sie ist so 
auszulegen, dass sie auch Buchungen bepreist, die bei der fehlerhaften Ausführung 
eines Zahlungsauftrags anfallen. Mit der Bepreisung solcher Buchungen weicht die 
Beklagte von § 675y Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 BGB ab. Nach dieser 
Vorschrift hat die Bank als Zahlungsdienstleister keinen Anspruch auf ein Entgelt, 
wenn ein Zahlungsauftrag fehlerhaft ausgeführt wird. Die Beklagte verlangt dagegen 
0,35 €. Außerdem wälzt sie mittels der vom Kläger beanstandeten Klausel Aufwand 
zur Erfüllung eigener Pflichten auf ihre Kunden ab. Die Beklagte hat von Gesetzes 
wegen in Fällen der fehlerhaften Ausführung eines Zahlungsauftrags das 
Zahlungskonto wieder auf den sachlich richtigen Stand zu bringen. Indem sie für 
solche Berichtigungsbuchungen ein Entgelt verlangt, die von Gesetzes wegen 
unentgeltlich vorzunehmen sind, setzt sie die von ihr formulierte Klausel der 
Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB aus. Die vom Kläger beanstandete 
Klausel ist nicht nur kontrollfähig, sondern auch unwirksam. AGB, die zum Nachteil 



 
 

 

des Kunden gegen (halb-)zwingendes Recht verstoßen, benachteiligen ihn zugleich 
mit der Folge ihrer Unwirksamkeit unangemessen im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB. Von den Vorgaben des § 675y BGB darf nach § 675e Abs. 1 BGB nicht zum 
Nachteil eines Verbrauchers als Zahlungsdienstnutzers abgewichen werden. Aus 
den oben genannten Gründen enthält die vom Kläger beanstandete Klausel solche 
abweichenden Regelungen. (BGH, Urt. v. 27.01.2015 - XI  ZR 174/13)  

Abstract:   Banken dürfen für eine Buchung keine Gebühren verlangen, sofern diese 
einen Zahlungsauftrag falsch ausgeführt haben. Eine entsprechende Klausel in den 
AGB ist unwirksam. 

 


