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Ihr gutes Recht

Grundlagen zur Eigenbedarfskündigung
In besonderen Fällen können Vermieter 
auch dann ein langes Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarf beenden, wenn die 
Mieter alt oder krank sind. Aktuell hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Gerichte bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen genau hin-
schauen müssen und gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten über den 
Gesundheitszustand der Mieter einholen 
müssen (BGH VIII ZR 180/18 und BGH 
VIII ZR 167/17). In dem ersten Fall hatte 
das Gericht darüber zu entscheiden, ob 
der Familienvater einer jungen Familie 
einer 80 Jahre alten Mieterin wirksam 
gekündigt hatte, weil seine Familie mehr 
Platz brauchte. Die Seniorin war bereits 
seit 45 Jahren in der Wohnung. Ihr wur-
de Demenz attestiert. In einem zweiten 
Fall hatte der Bundesgerichtshof über 
die Zumutbarkeit eines Umzuges für 
zwei Mieter zu entscheiden, die schwer 
krank waren. In beiden Fällen hob der 
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil 
auf und wies die Sache zur weiteren 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zu-
rück. Weil auf Seiten des Vermieters und 
des Mieters grundrechtlich geschützte 
Belange (Eigentum und Gesundheit) 
betroffen sind, ist eine besonders um-
fassende Sachverhaltsaufklärung sowie 
eine sorgfältige Abwägung erforderlich, 
so der BGH. Doch was setzt die Eigen-
bedarfskündigung jenseits dieser Abwä-
gung voraus?

Wann besteht Eigenbedarf?
Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermie-
ter ein berechtigtes Interesse an der Be-
endigung des Mietverhältnisses hat, weil 
er die Mietwohnung für sich selbst, für 
einen Familienangehörigen oder für eine 
zu seinem Hausstand gehörende Person 
zu Wohnzwecken benötigt. Berechtigte 
Interessen in diesem Sinne können unter 

bestimmten Voraussetzungen auch vor-
liegen, wenn der Vermieter den Wohn-
raum für eigene gewerbliche Zwecke 
braucht.

Für wen kann gekündigt werden?
Zu den Angehörigen, für die der Vermie-
ter Eigenbedarf anmelden kann, gehören 
die Kinder des Vermieters, seine Eltern, 
Geschwister, Enkelkinder und Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Neffen und 
Nichten. Entferntere Verwandte müssen 
dem Vermieter persönlich nahestehen, 
um zum begünstigten Personenkreis 
zu gehören. Zum Haushalt gehörenden 
Personen sind Personen, die mit dem 
Vermieter seit längerer Zeit auf Dauer 
in einer Wohnung leben. Dies können 
entferntere Familienangehörige sein, der 
Lebenspartner und dessen Kinder, Perso-
nen mit denen der Eigentümer in einer 
Wohngemeinschaft lebt, ebenso wie die 
Haushaltshilfe. Niemals zum begünstig-
ten Personenkreis gehört ein Käufer des 
Mietobjekts. Er muss eine Kündigung 
selbst aussprechen. Hierzu muss er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer einge-
tragen sein.

Wie muss die 
Eigenbedarfskündigung aussehen?
Die Kündigung muss durch den Ver-
mieter schriftlich erfolgen und von ihm 
unterschrieben sein. Sie muss die Person 
nennen, für die der Eigenbedarf geltend 
gemacht wird. Zudem muss die Kündi-
gung den Bedarf genau beschreiben. Der 
Mieter muss wissen, warum der Vermie-
ter diese Wohnung für diese Person zu 
diesem Zeitpunkt benötigt. Ändern sich 
die Gründe später, muss der Vermieter 
dies dem Mieter unverzüglich mitteilen.
Der Vermieter muss außerdem diejeni-
gen Tatsachen mitteilen, aus denen sich 
das Nutzungs- oder Überlassungsinter-

esse ergibt. Die Angabe „wegen Eigen-
bedarfs“ reicht nicht aus. Der Vermieter 
sollte vielmehr Gründe angeben, die es 
dem Mieter ermöglichen, die Erfolgs-
aussicht der Kündigung überschlägig zu 
überprüfen. Soweit es zur Information
des Mieters erforderlich ist, sollte der 
Vermieter auch persönliche Daten of-
fenbaren. So sollte der Vermieter nicht 
lediglich angeben, die Wohnung die 
er derzeit bewohnt sei zu groß oder zu 
klein. Er sollte konkrete Angaben über 
seine Wohnverhältnisse machen. Alter-
native Begründungen sind unzulässig. 
Von solchen ist auszugehen, wenn der 
Vermieter in dem Kündigungsschreiben 
mitteilt, er brauche die Wohnung für sei-
ne Tochter oder seinen Sohn. Zum einen 
muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung feststehen, wofür der Vermie-
ter die Wohnung braucht. Zum anderen 
ist es nach der Rechtsprechung für den 
Mieter unzumutbar mehrere Alternativ-
gründe zu beurteilen. 

Eigenbedarfskündigung zu 
gewerblichen Zwecken?

Eine geplante Nutzung als gewerbliche 
Räume kann unter den Tatbestand der 
Eigenbedarfskündigung fallen. Im Jahre 
2012 hatte der Bundesgerichtshof ein 
berufl iches berechtigtes Interesse des 
Vermieters unter die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit gefasst 
und eine Kündigungsmöglichkeit inso-
weit bejaht (BGH VIII ZR 330/11). Mit 
Urteil vom 29.03.2017 schränkt der 
Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in-
des wieder ein. Nur wenn der Vermieter 
erhebliche Nachteile befürchten muss, 
soweit ihm der Zugang zur Mieterwoh-
nung verwehrt wird, kann eine Kündi-
gung wegen gewerblichen Eigenbedarfs 
gerechtfertigt sein (BGH VIII ZR 45/16).

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bemisst sich nach 
§ 573 c BGB und ist abhängig von der 
Dauer des Mietverhältnisses. Sie beträgt 
mindestens 3 Monate, verlängert sich 
nach 5 Jahren Mietdauer auf 6 Mona-
te und nach 8 Jahren Mietdauer auf 9 
Monate.

Widerspruchsrecht des Mieters

Der Mieter hat ein Widerspruchsrecht, 
sofern „die Beendigung des Mietverhält-
nisses, für ihn, seine Familie oder einen 
anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Inte-
ressen des Vermieters nicht zu rechtferti-
gen ist“. Gemeint sind hiermit Nachteile 
wirtschaftlicher, fi nanzieller, gesundheit-
licher, familiärer oder persönlicher Art, 
die infolge der Vertragsbeendigung 
auftreten. Es muss sich um Beeinträch-
tigungen handeln, die über die üblichen, 
mit einem Umzug verbundenen Kosten 
und Beschwernisse hinausgehen und die 
Interessen des Vermieters deutlich über-
wiegen. Hierzu zählen etwa, dass kein 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen zur Verfügung steht, obwohl sich 
der Mieter darum bemüht, hohe Kinder-
zahl, Umschulung von Kindern zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, fortgeschrittene
Schwangerschaft oder auch hohes Alter 
mit einhergehender Gebrechlichkeit. Der 
Mieter gewinnt nach einem Widerspruch 
einen Anspruch auf Fortsetzung des 
Mietverhältnisses der durch Einigung 
oder durch gestaltendes Urteil realisiert 
wird.
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