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16. Jahrgang Ausgabe 3 März  2016 
 
 
Unsere Themen 
 
• Mietwohnung 

Darf der Vermieter einen Türschlüssel haben? 
 

• Was wird auf Hartz IV angerech-
net?  
Kindergeld zählt jetzt wieder voll als Einkommen 

 

• Termine Frühjahr, Sommer, Herbst  
Weihnachtsgeld wird Ende März erstmals zur 
„Terminsache“  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Mietwohnung: 
Darf der Vermieter einen Türschlüssel 
haben? 
 
 
In einer Beziehung zwischen Mieter und 
Vermieter kann es unzählige Reibungs-
punkte geben, die das Verhältnis der 
Beiden auf harte Proben stellt. So kann 
es sogar schon bei der Wohnungsüber-
gabe zur ersten Auseinandersetzung 
kommen - dann nämlich, wenn sich die 
Vertragsparteien nicht darüber einig 
werden, wer die "Schlüsselgewalt" über 
die Wohnung haben soll.  
 
Der Vermieter möchte einen Schlüssel be-
halten, um Zugang zu seinem Eigentum zu 
haben, der Mieter will alle Schlüssel haben, 
damit niemand in sein (wenn auch gemiete-
tes) Reich eindringen kann. Wie ist die 
Rechtslage? 
 

Der Grundsatz ist eindeutig: Der Vermie-
ter hat nicht das Recht, einen Schlüssel für 
sich zu behalten - es sei denn, der Mieter 
habe dem zugestimmt.  
 
Hat der Mieter in diesem Fall die Sorge, 
seine Wohnung werde während seiner 
Abwesenheit unerwünscht "begutachtet", 
so kann er sich mit einer besonderen Tür-
sicherung (etwa mit einem Steckschloss) 
dagegen wehren. 
 
Wichtig: Benötigt der Mieter mehr als 
zwei Wohnungs- beziehungsweise Haus-
türschlüssel, so muss der Vermieter für 
eine ausreichende Zahl sorgen, beispiels-
weise für ältere Kinder oder die Putzhilfe. 
 
Auch wenn der Vermieter keine Schlüssel 
zu seinen vermieteten Wohnungen besit-
zen darf:  
 
Gänzlich ausgesperrt ist er nicht. Er muss 
zum Beispiel die Möglichkeit haben, in 
die Wohnung zu gelangen, wenn der Mie-
ter nicht zu Hause ist und eine "plötzliche 
Gefahr abgewendet werden" muss, zum 
Beispiel bei einem Wasserrohrbruch. 
 
Bei Abwesenheit muss deshalb sicherge-
stellt sein, dass der Vermieter an einen 
Schlüssel gelangt.  
 
Verwahren Angehörige, Freunde oder 
Nachbarn einen Schlüssel, so muss der 
Wohnungseigentümer dies wissen. 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        2 

Eine Auswahl weiterer Entschei-
dungen zur Schlüsselgewalt: 
 
Der Vermieter hat während des Urlaubs 
des Mieters keine "Schlüsselgewalt" - Ei-
ne Klausel in einem Mietvertrag, die den 
Mieter verpflichtet, dass er für Zeiten län-
gerer Abwesenheit seinem Vermieter einen 
Platz zu nennen habe, an dem er einen 
Wohnungsschlüssel "schnell erreichbar" 
hinterlege, ist für den Mieter unzumutbar 
und deswegen unwirksam.  
 
Allein die Tatsache, dass der Begriff "län-
gere Abwesenheit" nicht näher definiert sei, 
mache die Klausel zunichte. (AmG Berlin-
Schöneberg, 104a C 147/06) 
 
Baseliger Mieter muss für Zylinderaus-
tausch heftig zahlen - Ein Mieter hat für 
den Austausch von Schließzylindern einer 
Schließanlage aufzukommen, wenn er ein 
Schlüsselbund offen liegen lässt und dieser 
daraufhin abhandenkommt.  
 
Im konkreten Fall ging es um die Mieterin 
eines Praxisraumes, die an einem Freitag 
bemerkte, dass in der Praxis ein Schlüssel-
bund mit sämtlichen Schlüsseln zur Praxis 
und zur Schließanlage nicht mehr auffind-
bar war.  
 
Eine Mitarbeiterin hatte diesen auf einem 
Tisch in einem Behandlungszimmer abge-
legt. Noch am selben Tag wurden auf Ver-
anlassung des Vermieters 21 Schließzylin-
der der Schließanlage ausgetauscht. 
 
(Am Freitagabend wurde das Schlüsselbund 
im Briefkasten der Praxis aufgefunden.) 
 
Der Vermieter verlangte Ersatz der Kosten 
für den Austausch der Schließzylinder.  

Zu Recht, so das Gericht.  
 
Zur Obhutspflicht der Mieter gehöre es, 
die Schlüssel sorgsam aufzubewahren. 
Das offene Liegenlassen des Schlüssel-
bundes habe einen Verstoß gegen diese 
mietvertragliche Pflicht dargestellt.  
 
(AmG Frankfurt am Main, 33 C 4131/09 - 
30) 
 
Im "hohen Alter" darf eine Mieterin 
einen Zusatzschlüssel für den Pflege-
dienst verlangen - Vermieter dürfen einer 
Mieterin "in hohem Alter" keinen zweiten 
Schlüssel zu ihrer Wohnung verweigern, 
der für den Pflegedienst beziehungsweise 
für ihren Sohn vorgesehen ist.  
 
Bedingung ist allerdings, dass sie die Kos-
ten dafür trägt (was im hier entschiedenen 
Fall allerdings von vornherein nicht strei-
tig war).  
 
Der Vermieter, der sofort nach Erhebung 
der Klage zustimmte, wollte deswegen die 
entstandenen Gerichtskosten nicht tragen - 
musste er aber. (AmG Gelsenkirchen, 210 
C 147/13) 
 
Wer die Schlüssel wegwirft, leistet 
Schadenersatz - Grundsätzlich muss ein 
Mieter seinem Vermieter Schadenersatz 
leisten, wenn er beim Auszug den Woh-
nungszentralschlüssel nicht zurückgibt.  
 
Das Amtsgericht Ludwigsburg hat aller-
dings auch entschieden, dass der Vermie-
ter nur dann auch tatsächlich eine Zahlung 
erwarten könne, wenn er die Schlösser 
austauscht. Im konkreten Fall behauptete 
eine ausgezogene Mieterin, dass die 
Schlüssel beschädigt gewesen wären und 
hatte sie "entsorgt".  
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Deshalb durfte hier der Hausbesitzer zu-
recht von einer "Gefahr des Missbrauchs" 
ausgehen und die Anlage austauschen so-
wie Schadenersatz vom Mieter verlangen. 
(AmG Ludwigsburg, 8 C 3212/09) 
 
Zwei Mieter - zwei Schlüssel - Mietet ein 
Ehepaar eine Wohnung mit einem Tiefga-
ragenstellplatz, so haben beide Anspruch 
auf einen eigenen zur Garage gehörenden 
Schlüssel.  
 
Händigt der Vermieter nur einen Schlüssel 
aus, so kann das Paar die Miete mindern 
(hier zugebilligt in Höhe von 5 %). Denn 
mit nur einem Schlüssel, so das Landgericht 
Bonn, entstehe ein „unzumutbarer Koordi-
nierungsaufwand“.  
 
Im konkreten Fall ging es darum, dass das 
Paar ein Baby bekam und nur über die Ga-
rage barrierefrei - und damit kinderwagen-
freundlich - die Wohnung betreten und ver-
lassen konnte. Der Vermieter lehnte einen 
zweiten Schlüssel ab, weil das für ihn einen 
„zu hohen Verwaltungsaufwand“ darstelle. 
 
Das Gericht entschied, dass ein Mieter alle 
erforderlichen Schlüssel erhalten müsse. Da 
das Paar auch einen Tiefgaragenstellplatz 
gemietet hatte, gehörten dazu auch die 
Schlüssel zur Garage.  
 
Fehlt eine vertragliche Regelung über die 
Anzahl der zu überlassenden Schlüssel, so 
bemisst sich die Anzahl der zu überlassen-
den Haus- und Wohnungsschlüssel grund-
sätzlich nach der Zahl der Wohnungsnutzer. 
(LG Bonn, 6 S 90/09) 
 
Vor der ersten Überweisung gibt es kei-
nen Schlüssel - Ein Vermieter darf den 
Wohnungsschlüssel einem neuen Mieter so 

lange vorenthalten, bis der die erste Miete 
überwiesen hat.  
 
Zwar müsse die Miete erst am dritten 
Werktag eines Monats überwiesen wer-
den. Bei neuen Mietern dürfe aber davon 
abgewichen werden. Der Mieter sei in ei-
nem solchen Fall nicht unangemessen be-
nachteiligt.  
 
Vielmehr überwiege das Interesse des 
Vermieters, sein Eigentum nur an zah-
lungswillige und -fähige Mieter zu über-
geben. (LG Bonn, 6 T 25/09) 
 
Für "schuldloses" Abbrechen des 
Wohnungsschlüssels zahlt der Mieter 
nicht - Ein Mieter, dem der Wohnungs-
schlüssel abbricht, braucht für diese "Be-
schädigung der Mietsache" keinen Scha-
denersatz zu leisten (hier vom Vermieter 
in Höhe von 75 € gefordert).  
 
Das gelte jedenfalls dann, wenn der Mie-
ter nicht gegen mietvertragliche 
Obhutspflichten verstoßen habe.  
 
Für "vertragsgemäßen Gebrauch" müsse 
ein Mieter nicht haften, wenn dabei ein 
Schaden entstehe, so das Gericht. (AmG 
Halle, 93 C 4044/08) 
 
Schuldhaftes Verbummeln des Haus-
türschlüssels geht auf Mieters Kappe - 
Sagt eine Mieterin gegenüber dem Ver-
mieter aus, dass ihr Sohn den Haustür-
schlüssel für das Mietshaus in Hamburg 
vermutlich "am Strand von Rostock" ver-
loren habe, so kann der Eigentümer den-
noch nicht davon ausgehen, dass mit dem 
abhanden gekommenen Schlüssel kein 
Missbrauch begangen wird.  
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Er darf die Schließanlage auswechseln und 
die Kosten dafür der Mieterin in Rechnung 
stellen.  
 
Sie hat den Schlüssel schuldhaft verloren, 
weil ein solcher Verlust - wenn auch durch 
den Sohn verursacht - nur dadurch passie-
ren kann, dass sie den Türöffner "nicht hin-
reichend sorgfältig mitgeführt" hatte. (AmG 
Hamburg-Mitte, 43b C 228/07) 
 
Unbefugt die Wohnung inspiziert, er-
laubt fristlosen Auszug - Ein Mieter darf 
den Mietvertrag fristlos kündigen, wenn der 
Vermieter, ohne die Zustimmung dazu be-
kommen zu haben, dessen Räume mit ei-
nem - zu Mietbeginn unberechtigt zurück-
behaltenen - Schlüssel betreten hat.  
 
Denn es ist "Hauptpflicht des Vermieters, 
dem Mieter den Mietgegenstand zum allei-
nigen Gebrauch zu überlassen".  
 
Dasselbe gilt bei Mietverträgen über Ge-
schäftsräume. Ausnahmen gelten nur für 
den Fall, dass ein "zwingender Grund vor-
liegt und der Mieter nicht zu erreichen ist". 
(Oberlandesgericht Celle, 13 U 182/06) 
 
 

 
 
 
 

Was wird auf „Hartz IV“ 
angerechnet? 
Kindergeld zählt jetzt wieder voll als 
Einkommen 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser  
 
Einkommen, das ein Hartz IV-Bezieher 
erzielt oder durch andere Leistungsträ-
ger erbracht wird, mindern grundsätz-
lich das Arbeitslosengeld II.  
 
Von diesem Grundsatz gibt es Aus-
nahmen.  
 
Einerseits bestehen sie in Einkommens-
freibeträgen, so dass ein anrechnungs-
freier und nur zum Teil anrechenbarer 
Hinzu- oder Nebenverdienst zu ALG II 
möglich ist.  
 
Andererseits gibt es voll anrechenbare 
Einkünfte.  
 
Eine Übersicht: 
 
Beziehern von Arbeitslosengeld II werden 
sämtliche Einnahmen aus nicht selbststän-
diger Arbeit und aus selbstständiger Ar-
beit angerechnet.  
 
Bei den Selbstständigen gilt als Einkom-
men der erwirtschaftete Überschuss, also 
der Gewinn vor den Steuern.  
 
Auch Gewinne aus einem Gewerbebe-
trieb, einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb sowie aus Vermietung und 
Verpachtung werden berücksichtigt.  
 
Hier gibt es eine interessante Ausnahme: 
Mieteinnahmen, die der „Reduzierung der 
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eigenen Unterkunftskosten dienen“ („Un-
termieter“), werden nicht berücksichtigt. 
 
Folgende Leistungen gelten als Einkom-
men, das auf das ALG II angerechnet 
wird: 
 
Kindergeld (nur dann nicht, wenn der Leis-
tungsempfänger nachweist, dass er das 
Kindergeld an sein nicht mehr im Haushalt 
lebendes volljähriges Kind auszahlt oder es 
direkt dorthin überwiesen wird), Kapital-
einkünfte, Unterhaltszahlungen, Kranken-
geld, BAföG oder Elterngeld.   
 
Apropos Kindergeld: Im Jahr 2015 wurde 
es um 4 Euro pro Kind und Monat angeho-
ben, jedoch aus technischen Gründen (we-
gen der rückwirkenden Bewilligung) nicht 
auf die Hartz IV-Leistungen angerechnet. 
2016 kamen weitere 2 Euro pro Kind und 
Monat hinzu – diesmal allerdings unter An-
rechnung auf „Hartz IV“– und zwar unter 
Mitberücksichtigung der 4 Euro monatlich 
aus dem Vorjahr... 
 
Was viele sicher als ungerecht empfinden, 
ist die Tatsache, dass laut Gesetz auch 
„Entschädigungsleistungen für einen Ver-
mögens- oder Sachschaden“ angerechnet 
werden.  
 
Die Sozialgerichte sind sich in diesem 
Punkt offenbar noch nicht ganz einig.  
 
Während das Sozialgericht Frankfurt am 
Main einem Hartz IV-Empfänger die Rück-
nahme der Klage empfohlen hatte, mit der 
er sich gegen die Anrechnung einer Nut-
zungsausfallentschädigung aus der gegneri-
schen Kfz-Haftpflichtversicherung wehrte, 
stand das Sozialgericht Detmold einem Be-
dürftigen bei, der Schadenersatz (ebenfalls 
von einer Kfz-Haftpflicht) erhalten hatte, 

welche auf sein Arbeitslosengeld II ange-
rechnet werden sollte. - Schmerzensgelder 
bleiben im Regelfall außen vor, da diese 
„höchst persönliche Ansprüche“ seien. 
 
Auch Verletztenrenten können auf die 
Höhe der Leistung teilweise Einfluss 
nehmen.  
 
Dazu hatte das Bundessozialgericht Stel-
lung bezogen und entschieden, dass eine 
solche Rentenzahlung aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung von der Geldleistung 
des Jobcenters abgezogen wird - aller-
dings unter vorherigem Abzug eines Be-
trages, der der Grundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz entspricht (die 
Höhe richtet sich hier nach dem Grad der 
Erwerbsminderung).  
 
Voll abgezogen wird hingegen eine Zula-
ge nach dem Schwerstbeschädigtengesetz, 
weil sie „kein Teil der Beschädigten-
grundrente“ sowie keine „zweckbestimm-
te Leistung“ ist. (BSG, B 14 AS 58/12 R)  
 
Einkommen, das nur einmalig, etwa ein-
mal jährlich, erzielt wird, etwa Weih-
nachtsgeld, oder eine Steuerrückzahlung, 
ist ebenfalls auf das Arbeitslosengeld II 
anzurechnen.  
 
Diese einmaligen Einnahmen werden auf 
das Jahr umgelegt und somit in Teilbeträ-
gen berücksichtigt. 
 
Aber es gibt Leistungen – wenngleich we-
niger -, die nicht als Einnahmen zu be-
rücksichtigen sind. Dazu zählen – wie 
oben bereits kurz angerissen – Versor-
gungsrenten. Auch Blindengeld wird nicht 
berücksichtigt.  
Das sogar dann nicht, so das Sozialgericht 
Düsseldorf (AZ: S 37 AS 3151/11), wenn 
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jemand die monatlichen Summen zur Seite 
legt und sich so ein kleines „Vermögen“ 
anspart.  
 
Ganz wichtig für Pflegebedürftige:  
 
Das Pflegegeld, das aktuell in der höchsten 
Stufe 728 Euro beträgt, bleibt ebenso unan-
getastet wie sonstige Renten, die „in analo-
ger Anwendung des Bundesversorgungsge-
setzes gezahlt werden“.   
 
Taschengeld von Jugendlichen unter 15 
Jahren, ebenso Einnahmen, die zwar auf-
grund einer Erwerbstätigkeit erzielt werden, 
jedoch monatlich 100 Euro nicht über-
schreiten, etwa aus einem Ferienjob, sowie 
alle Einnahmen, die 50 Euro nicht überstei-
gen, bleiben unangetastet.  
 
Ferner bleiben anrechnungsfrei 
 
* Aufwandsentschädigungen für kommuna-
le Tätigkeiten 
* Aufwandsentschädigungen für ein Ehren-
amt 
* vermögenswirksame Leistungen des Ar-
beitgebers 
 

 
 
Termine Frühjahr, Sommer, 
Herbst         
Weihnachtsgeld wird Ende März 
erstmals zur „Terminsache“ 
 
Kündigungen im neuen Jahr können Är-
ger bringen. Denn oft ist damit die volle 
oder teilweise Rückzahlung des Weih-
nachtsgeldes aus dem Vorjahr verbun-
den.  

In der Regel werden Weihnachtsgrati-
fikationen nur gezahlt, wenn sich ein 
Arbeitnehmer verpflichtet, der Firma 
für eine bestimmte Zeit die Treue zu 
halten. Sollte das nicht der Fall sein, 
dann heißt`s, die Sonderzahlung wieder 
herauszurücken. 
 
„Zuwendungen aus Anlass des Weih-
nachtsfestes“ sollen Anerkennung für ge-
leistete Dienste sein, aber auch Anreiz für 
den Arbeitnehmer, im Betrieb zu bleiben. 
So hat es das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
schon vor Jahren formuliert.  
 
Damit ist anerkannt, dass der Arbeitgeber 
freiwillige Gratifikationen „unter Vorbe-
halt“ zahlen kann.  
 
Die vom höchsten Arbeitsgericht aufge-
stellten Regeln (von denen durch Tarifver-
trag oder Betriebsvereinbarung abgewi-
chen sein kann): 
 
Weihnachtsgratifikationen bis zu 100 Eu-
ro dürfen nicht mit einer Rückzahlungs-
verpflichtung verbunden werden. (BAG 5 
AZR 1250/79) 
 
Gibt es ein Weihnachtsgeld, das ein Mo-
natsgehalt nicht erreicht, so darf der Ar-
beitnehmer frühestens zum 31. März des 
Folgejahres dem Betrieb den Rücken keh-
ren, ohne etwas zurückzahlen zu müssen. 
(BAG 5 AZR 472/64) 
 
Erhält ein Arbeitnehmer als Sonderzah-
lung ein Monatsgehalt, so kann er die 
Firma nach der für ihn maßgebenden 
Kündigungsfrist erst zum nächstmögli-
chen Termin nach dem 31. März verlas-
sen, spätestens zum 30. Juni, wenn er das 
Geld behalten will. (Amtlicher Leitsatz 
des BAG: Erhält ein Arbeitnehmer eine 
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Gratifikation, die ein zweifaches Monats-
gehalt nicht erreicht, so kann er durch eine 
Rückzahlungsklausel jedenfalls dann nicht 
über den 30. Juni des folgenden Jahres hin-
aus an den Betrieb gebunden werden, wenn 
er bis dahin mehrere Kündigungsmöglich-
keiten hatte. BAG 5 AZR 754/77) 
 
Auch wenn Weihnachtsgeld ein Monatsge-
halt geringfügig übersteigt, ist der Arbeit-
nehmer bis zum 30. Juni an den Betrieb ge-
bunden. (BAG 5 AZR 324/62) 
 
Wird zu Weihnachten ein Betrag von we-
sentlich mehr als einem Monatsgehalt zu-
sätzlich gezahlt, so ist eine Rückzahlungs-
klausel zulässig, nach der bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zum 31. März ein-
einhalb Monatsgehälter, zum 30. Juni ein 
Monatsgehalt zum 30. September ein halbes 
Gehalt zu erstatten sind. (BAG 5 AZR 
232/69) 
 
Ist ein Weihnachtsgeld wegen vorzeitigen 
Ausscheidens aus dem Unternehmen zu-
rückzuzahlen, so gilt das für den gesamten 
Betrag, also einschließlich der an sich „frei-
en“ 100 Euro. 
 
Entschieden hat das Bundesarbeitsgericht 
auch, dass die Rückzahlungspflicht unab-

hängig davon besteht, ob die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses auf einer Kündi-
gung des Arbeitnehmers beruht oder ob 
sie vom Arbeitgeber ausgesprochen wor-
den ist, weil sich der Arbeitnehmer etwas 
hat zuschulden kommen lassen.  
 
Wird das Arbeitsverhältnis ansonsten 
durch Arbeitgeberkündigung gelöst, so 
scheidet eine Rückzahlung regelmäßig aus 
- es sei denn, die Klausel sei ausdrücklich 
auch für diesen Fall im Arbeitsvertrag 
vereinbart worden. (BAG 5 AZR 48/74 / 
5 AZR 655/84) 
 
Und auch das ist wichtig: Muss ein Ar-
beitnehmer die Gratifikation an die Firma 
zurückzahlen, so gilt das auch für die vom 
Arbeitgeber dafür aufgewandten Beiträge 
zur Sozialversicherung. 
 
Noch etwas: Scheidet ein junger Mensch 
nach seiner Ausbildung auf eigenen 
Wunsch aus der Firma aus, so ist dies kein 
Grund für seinen Ausbildungsbetrieb, 
Weihnachtsgeld zurückzufordern. Denn er 
hat ja nicht „gekündigt“, sondern war von 
vornherein „befristet“ beschäftigt. 
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Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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