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Mietrecht: Einschränkungen der Anbietpflicht bei Eigenbedarf 

Dem Urteil des Landgerichts Berlin vom 01.12.2016 (Az. 67 S 323/16) lag ein Sach-

verhalt zugrunde, in dem der Vermieter eines Mehrfamilienhauses in Berlin einem 

Mieter wegen Eigenbedarf gekündigt hatte. Der Mieter widersprach der Kündigung 

und führte an, ihm sei – zusätzlich zur mit der Kündigung angebotenen Alternativ-

wohnung - eine kurz nach Ablauf der Kündigungsfrist freigewordene weitere Alterna-

tivwohnung im selben Haus nicht angeboten worden. 

Das Gericht bejaht den Räumungsanspruch und führt zunächst aus, dass die Ent-

scheidung des Vermieters, den Platzbedarf des nahen Angehörigen zu beschränken, 

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu respektieren sei. Der Umstand, 

dass die Alternativwohnung 20 qm größer als die Wohnung des gekündigten Mieters 

ist, sei daher ohne Bedeutung. Der Vermieter könne nicht darauf verwiesen werden, 

seinen Eigenbedarf in der größeren Wohnung zu verwirklichen. 

Auch ein Verstoß gegen die Anbietpflicht des Vermieters 

sei nicht zu erkennen. Dem Mieter sei die Alternativwoh-

nung bereits in der Kündigungserklärung erfolglos angebo-

ten worden. Im konkreten Fall stehe der Wirksamkeit der 

Kündigung zudem nicht entgegen, dass das Eigenbedarf 

nicht über eine weitere, kurz nach Ablauf der Kündigungs-

frist freigewordene, Alternativwohnung gedeckt oder diese Wohnung dem Mieter an-

geboten wurde. Grund sei, dass der geltend gemachte Wohnbedarf dort nur mit we-

sentlichen Abstrichen zu verwirklichen gewesen wäre. 



NEWSLETTER 04/17 Miet- und WEG-Recht 

www.wolfrechtsanwaelte.de                                            2 

 

Zudem bestehe die Anbietpflicht dann nicht, wenn eine Vergleichbarkeit der Woh-

nung mit der gekündigten Wohnung von vornherein ausscheide. Dem stehe es 

gleich, wenn der Mieter im Falle der Anbietung die Wohnung ohnehin nicht angemie-

tet hätte. Dies würde bedeuten, dass dem Vermieter der Eigenbedarf dauerhaft ver-

wehrt wäre, weil dem Mieter eine weitere Wohnung nicht angeboten worden sei, die 

dieser nicht wolle. Die fehlende Anmietungsabsicht stand im vorliegenden Fall fest. 

 

Mietrecht: Härtegründe des Mieters sind sorgfältig zu prüfen 

§ 574 Abs. 1 BGB regelt hinsichtlich der ordentlichen Kündigung: „Der Mieter kann 

der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Miet-

verhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, 

seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeu-

ten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters 

nicht zu rechtfertigen ist.“. 

Der Bundesgerichtshof hat sich mit Urteil vom 15.03.2017 

(Az. VIII ZR 270/15) mit einer solchen Fortsetzung eines 

Mietverhältnisses wegen unzumutbarer Härte befasst. 

Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass auch eine ver-

meintliche Wahrunterstellung vorgetragener Härtegründe 

nicht dazu führen dürfe, dass sich ein Gericht im Räumungsrechtsstreit kein tiefge-

hendes und eigenständiges Bild von den betroffenen Mieterinteressen verschaffe. 

Die Vorinstanz hatte die Härtegründe des Mieters als wahr unterstellt, war aber zu 

dem Ergebnis gelangt, dass diese Härten in keinem Fall Vorrang vor den Vermieter-

interessen verdienten. Damit habe es die Vorinstanz unterlassen, sich inhaltlich mit 

der im Mietervortrag zum Ausdruck gekommenen existenziellen Bedeutung der Bei-

behaltung der bisherigen Wohnung auseinanderzusetzen. 

Insbesondere bei schwerwiegenden Härtegründen sei die Rechtsprechung aber ver-

fassungsrechtlich gehalten, Beweisangeboten besonders sorgfältig nachzugehen 

und allen Interessen bei der Abwägung hinreichend Rechnung zu tragen. Im Zweifel 

bedeute dies, dass sich die Gerichte bei Fehlen eigener Sachkunde mittels Sachver-

ständigengutachten ein genaues Bild davon machen müssten, welche gesundheitli-

chen Folgen im Einzelnen für den Mieter mit einem Umzug verbunden sind. 
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Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 15.03.2017 

 

Mietrecht: Duschen im Stehen als vertragswidriges Verhalten 

In einem mit Urteil vom 24.02.2017 durch das Landgericht Köln entschiedenen Fall 

(Az. 1 S 32/15) ging es um einen im Duschbereich des Mieters aufgetretenen 

Schimmelbefall. Das Badezimmer der Wohnung war mit einer Badewanne ohne 

Duschaufsatz ausgestattet und nur halbhoch gefliest. 

Stehe fest, dass der Schimmelbefall allein durch regelmä-

ßige Durchfeuchtung der Wände über der Badewanne 

oberhalb des Fliesenspiegels verursacht wurde, weil die 

Mieter der Wohnung stehend in der Badewanne duschten, 

sei die Art der Benutzung als vertragswidrig einzuordnen. 

Nach Ansicht des Gerichts sei unerheblich, ob nach heutigen oder bei Vertrags-

schluss geltenden Maßstäben das Duschen im Stehen zum vertragsgemäßen Ge-

brauch gehöre. Denn die Nutzung habe zwangsläufig und für die Mieter erkennbar zu 

einer Beschädigung der Mietsache geführt. Das Badezimmer der Wohnung sei nach 

seiner Ausstattung offensichtlich nicht für das stehende Duschen geeignet. 

Daher führe die bauliche Ausstattung des Badezimmers über der Badewanne mit nur 

bis zu halben Stehhöhe reichendem Fliesenspiegel zwingend dazu, dass bei jedem 

Duschen Spritzwasser in die gegen Feuchtigkeitseinflüsse ungeschützten Wandan-

teile über dem Fliesenspiegel eindringt. Im vorliegenden Fall war daher ein Mangel-

beseitigungsanspruch und eine Mietminderung des Mieters ausgeschlossen. 

 

Mietrecht: Beweislast bei Entfall von Vermieterbedarf 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 29.03.17 (Az. VIII ZR 44/16) zum zweiten 

Mal zu einem auch von uns begleiteten Sachverhalt Stellung genommen. 

Der hier beklagte Vermieter hatte dem klagenden Mieter 

damals die Kündigung erklärt, um die freiwerdende Woh-

nung dem neu einzustellenden Hausmeister zur Verfügung 

zu stellen. Der Mieter widersprach der Kündigung. Im fol-

genden Räumungsprozess einigten sich die Parteien, dass 



NEWSLETTER 04/17 Miet- und WEG-Recht 

www.wolfrechtsanwaelte.de                                            4 

 

der Mieter innerhalb von spätestens 6 Monaten die Wohnung räumen werde. 

Nach dem Auszug des Mieters realisierte sich der Bedarf des Vermieters allerdings 

unerwartet nicht, da der Hausmeister aus Gesundheitsgründen seine Arbeit nicht 

aufnehmen konnte und daher auch die Übergabe der Wohnung an ihn nicht stattfin-

den konnte. Der Vermieter überließ die Wohnung an eine Familie. Der Mieter begehr-

te als Schadensersatz wegen seiner Auffassung nach nur vorgetäuschten Bedarfs 

die Umzugskosten sowie die Mehrkosten der höheren Miete seiner neuen Wohnung. 

Das Landgericht vertrat die Auffassung, durch den Räumungsvergleich sei ein end-

gültiger Schlussstrich unter das Mietverhältnis der Klageparteien gezogen worden. 

Dem Mieter sei es daher verwehrt, im Nachhinein Schadensersatzansprüche wegen 

vorgetäuschten Bedarfs geltend zu machen.  

Der Bundesgerichtshof hatte diese Entscheidung bereits mit Urteil vom 10.06.2015 

(Az. VIII ZR 99/14) aufgehoben und an das Landgericht zurückverwiesen. Das Land-

gericht gab nun wiederum dem Vermieter Recht. Dieser habe plausibel vorgetragen, 

dass der Hausmeister ihn erst unmittelbar nach dem Auszug des klagenden Mieters 

über seine krankheitsbedingte Nichtinanspruchnahme der Wohnung informiert habe. 

Der Mieter verfolgte sein Schadensersatzbegehren mit wiederholter Revision beim 

Bundesgerichtshof weiter. Das Urteil des Landgerichts wurde erneut aufgehoben und 

die Sache wieder dorthin zurückverwiesen. 

Der Bundesgerichtshof führt jetzt aus, dass in Fällen, in denen ein Vermieter seinen 

zur Grundlage einer Kündigung gemachten Bedarf an der Wohnung nach dem Aus-

zug des Mieters nicht realisiere, die vollständige und sorgfältige Würdigung des Pro-

zessstoffes und des Ergebnisses der Beweisaufnahme besonders wichtig erscheine. 

Dem Vermieter komme eine sekundäre Beweislast zu, substantiiert und plausibel 

darzulegen, aus welchem Grund der mit der Kündigung geltend gemachte Bedarf 

nachträglich entfallen sein soll. Das Gericht meint, es wäre zu erwarten gewesen, 

dass der Vermieter sich mit dem neuen Hausmeister jedenfalls nach Abschluss des 

Räumungsvergleichs zeitnah über den voraussichtlichen Mietbeginn und die Miethö-

he verständigen werde. Komme der Vermieter seiner Darlegungslast nicht ausrei-

chend nach, sei der vermeintlich vorgetäuschte Bedarf als unstreitig zu behandeln. 

 




