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Mietrecht: Voraussetzungen einer Eigenbedarfskündigung 

Der Bundesgerichtshof nimmt im Urteil vom 23.09.2015 (Az. VIII ZR 297/14) zu einer 

Kündigung wegen Eigenbedarf des Vermieters Stellung. 

Im Kündigungsschreiben müssen demnach die folgenden Angaben enthalten sein: 

Die Person, für die die Wohnung benötigt wird sowie die Darlegung des Interesses, 

das diese Person an der Erlangung der Wohnung hat. Dies sei erforderlich, aber 

auch ausreichend.  

Allerdings reiche ein noch unbestimmtes Interesse an einer möglichen späteren Nut-

zung nicht aus. Vielmehr müsse sich der Nutzungswunsch schon so weit verdichtet 

haben, dass ein konkretes Interesse an der baldigen Eigennutzung bestehe. Dieses 

konkrete Interesse müsse insbesondere hinreichend bestimmt sein. 

Im vorliegenden Fall hielt es das Gericht daher nicht für ausreichend, wenn es sich 

der Vermieter vor einem Umzug im Seniorenalter nicht im Einzelnen überlegt hatte, 

welche Anforderungen der neue Lebensabschnitt stellen wird und welche der ihm 

gehörenden Wohnungen nach Größe, Lage und Zuschnitt für seine eigenen Zwecke 

am besten geeignet sein werden. Es sei lebensfremd, dass solche Überlegungen 

nicht vor Aussprechen der Eigenbedarfskündigung angestellt würden. 

Im Ergebnis dürfen daher Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Selbstnutzungswun-

sches durch den Vermieter nicht bestehen, damit die Eigenbedarfskündigung wirk-

sam ist. 
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Mietrecht: Vereinbarung über die Anwendung von Wohnraummietrecht im Ge-

werberaummietverhältnis 

Das Kammergericht Berlin entschied mit Urteil vom 27.05.2015 (Az. 8 U 192/14) über 

einen Sachverhalt, bei dem ein gemeinnütziger Verein Räume durch einen schriftli-

chen Vertrag angemietet hatte, um diese einem Dritten zu Wohnzwecken zu überlas-

sen.  

Dabei handelt es sich grundsätzlich um ein Gewerberaummietverhältnis. Dieser 

Mietvertrag war allerdings überschrieben mit „Mietvertrag für Wohnräume“. Der Ver-

mieter hat den Mietvertrag gegenüber dem Verein gekündigt. Fraglich war, ob die 

Kündigung rechtmäßig erfolgte.  

Das Gericht hält die Kündigung für unwirksam, da kein Kündigungsgrund gegeben 

war, der nach dem Wohnraummietrecht erforderlich ist. Zwar liege bei der Vermie-

tung von Wohnräumen an eine juristische Person kein Wohnraummietvertrag vor, 

weil die juristische Person nicht zu eigenen Wohnzwecken anmieten könne. Der Ver-

trag habe aber die Anwendung von Wohnraummietrecht wirksam vereinbart. Bei der 

Geschäftsraummiete liege weitgehende Vertragsfreiheit vor, so dass die Parteien 

Schutzvorschriften zugunsten des Mieters vereinbaren können.  

Entscheidend sei, ob der Vertrag Regelungen enthalte, die sonst nur bei einem 

Wohnraummietverhältnis Anwendung finden. Dies war hier der Fall, da beispielswei-

se die Verlängerung der Kündigungsfrist in Abhängigkeit von der Zeit der Überlas-

sung der Wohnräume vorgesehen war. Zudem hatte sich der Vermieter selbst auf ei-

ne Mieterhöhungsmöglichkeit nach Wohnraummietrecht berufen, diesen Umstand 

müsse er sich nun entgegen halten lassen.  

 

WEG: Wohnungseigentümergemeinschaft als Verbraucher 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist immer dann einem Verbraucher gleich-

zustellen, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft 

zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbständigen 
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beruflichen Tätigkeit dient. Zu diesem Urteil ist das Landgericht Karlsruhe am 

14.04.2015 (Az. 8 O 144/14) gekommen. 

Diese Ansicht entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der die Ver-

brauchereigenschaft selbst dann bejaht, wenn die Eigentümergemeinschaft bei Ver-

tragsschluss durch eine gewerbliche Hausverwaltung vertreten wird.   

Im konkreten Fall waren daher auch die Verbraucherschutzvorschriften hinsichtlich 

der Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen heranzuziehen, auf die sich 

die Wohnungseigentümergemeinschaft berufen konnte. 

 

Mietrecht: Hinweispflicht des Vermieters bei erforderlicher besonderer Belüf-

tung  

Es gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch, dass der Mieter seine Möbel grundsätz-

lich an jedem beliebigen Platz nahe der Wand aufstellen darf. Ein unter Umständen 

notwendiger größerer Abstand von der Wand erfordert einen entsprechenden Hin-

weis des Vermieters, wie das Landgericht Aachen mit Urteil vom 02.07.2015 (Az. 2 S 

327/14) entschied. Komme er dieser Pflicht nicht nach, könne er auch einen durch 

nicht ausreichende Lüftung verursachten Schaden vom Mieter nicht ersetzt verlan-

gen.  

Allgemeine Hinweise im Mietvertrag zum Lüften seien nicht ausreichend, wenn sie 

keinen Bezug zu der konkreten Mietwohnung hätten. Im vorliegenden Fall genügte 

der Vermieter auch mit der Klausel seiner Pflicht nicht, dass im Einzelfall ein größerer 

Abstand der Möbel von den Außenwänden als vertraglich vereinbart gelte, wenn die-

ser erforderlich sei. Die Klausel sei vollkommen unbestimmt.  

 

Mietrecht: Berechtigung zur Strafanzeige 

Nach einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 03.08.2015 (Az. 161 Ss 

160/15) kann in der Regel allein der Mieter einen Strafantrag zur Verfolgung eines 

Hausfriedensbruchs stellen. Der Vermieter sei dazu nicht berechtigt.  

Die Tat des Hausfriedensbruchs wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt ist der 

Verletzte der Straftat, also der Inhaber des durch den Hausfriedensbruch verletzten 
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Hausrechts. Mit Abschluss eines Mietvertrages werde das Hausrecht an den Mieter 

übertragen.  

Bei privaten Räumen sei der Inhaber des Hausrechts stets der unmittelbare Besitzer, 

der nicht der Eigentümer zu sein braucht, solange er die Sachherrschaft rechtmäßig 

begründet habe.  

Diese Ansicht entspricht der ständigen Rechtsprechung.  

Das Gericht führt aus, das bei vermieteten Räumen das Hausrecht grundsätzlich al-

lein dem Mieter zustehe, dies gelte auch gegenüber dem Vermieter. Denn er und 

nicht der Vermieter sei es, der andere vom Betreten der Räumlichkeiten ausschlie-

ßen könne. Der Vermieter dagegen darf ohne Erlaubnis des Mieters die vermieteten 

Räume grundsätzlich weder betreten noch sei er befugt, anderen wirksam den Zutritt 

zu gestatten oder zu versagen.  

Umgekehrt stehe es aber dem Mieter zu, einer anderen Person den Zutritt zu den 

gemieteten Räumen zu erlauben, und zwar auch gegen den Willen des Vermieters. 

Das Gebrauchsrecht an den gemieteten Räumen werde entgeltlich auf den Mieter 

übertragen.  

Einschränkungen gegen die Alleinzuständigkeit des Mieters seien nur in Ausnahme-

fällen denkbar. Das Gericht ist der Ansicht, dies könne bei größeren Mietshäusern 

hinsichtlich der Gemeinschaftseinrichtungen der Fall sein, da der Vermieter hieran in 

der Regel eine Mitberechtigung behält. 

 

WOLF RECHTSANWÄLTE 
                                                            
Die Kanzlei ist seit fast 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) 
 

                                                       


