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Hausverkauf gegen Einräumung eines lebenslangen Wohnungs-
rechtes und Pflegeverpflichtung – Unwirksamkeit des Vertrages bei 

plötzlichem Tod des Verkäufers kurz nach dem Vertragsschluss?
Im Mai haben wir Sie darüber informiert, was eine 
lebzeitige Übertragung im Wege „vorweggenomme-
ner Erbfolge“ bedeutet.
Wir hatten ausgeführt, dass in der Praxis häufig zu 
Lebzeiten Vermögensgegenstände, beispielsweise 
Grundbesitzungen im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge von Eltern auf ihre Kinder übertragen 
werden.
Als mögliche Hintergründe haben wir ebenfalls die 
Sicherstellung der Versorgung des Übergebers im 
Alter und Vermeidung künftiger Sozialhilferegresse 
aufgezeigt oder aber auch steuerrechtliche Gründe. 
Lebzeitige Schenkungen können Schenkungssteuer 
auslösen. Die Steuerlast hängt unter anderem von 
der Feststellung des Verwandtschaftsverhältnisses 
und der Steuerklasse der beschenkten Person ab. 
Kinder haben in Bezug auf einen Elternteil einen 
steuerlichen Freibetrag i.H.v. 400.000,00 €, Nichten 
und Neffen beispielsweise lediglich einen Freibetrag 
i.H.v. 20.000,00 €.
Eine Schenkung liegt dann vor, wenn dieser Schen-
kung keine gleichwertigen Gegenleistungen ge-
genüberstehen, also beispielsweise wenn ein Haus-
grundstück an Angehörige übertragen wird, ohne 
dass als Gegenleistung ein Kaufpreis oder Übernah-
me von Schulden oder Einräumung von Gegenrech-
ten wie Wohnungsrecht, Nießbrauchsrecht oder Pfle-
geverpflichtungen vereinbart werden. Werden jedoch 
derartige Gegenleistungen vereinbart, so sind diese 
zu bewerten und beispielsweise dem Verkehrswert 
der Grundbesitzung gegenüberzustellen.
Vereinbarte Gegenleistungen können sich somit 
zum einen auf die Steuerlast auswirken und zum 
anderen auf Ansprüche Dritter, die sich in einem 
Erbfall aufgrund lebzeitiger Schenkungen des Ver-
storbenen ergeben können. Welche Konsequenz hat 
es, wenn zwischen Angehörigen eine Übertragung 
einer Grundbesitzung erfolgt und als Gegenleistung 
hauptsächlich vereinbart wird, dass neben der Ein-
räumung des Wohnungsrechtes für den Übergeber 
der Übernehmer sich verpflichtet, den Übergeber zu 
pflegen, der Übergeber jedoch kurz nach der vertrag-
lichen Vereinbarung verstirbt?
In diesem Fall kommen die Gegenleistungen, d.h. 
sowohl das lebzeitige Wohnungsrecht, als auch die 
Pflegeverpflichtung nicht wie im ursprünglich ange-
nommenen Umfang zum Tragen, so dass man mei-

nen könnte, der ursprüngliche Vertrag sei im Nachhi-
nein ungerecht oder sogar unwirksam.
Mit dieser Frage hatte sich das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main zu beschäftigen.
In dem der Entscheidung des Oberlandesgerichts zu 
Grunde liegenden Fall hat ein Mann seiner Nichte 
seine Grundbesitzung übertragen und sich im Ge-
genzug zum einen ein lebenslanges Wohnungsrecht 
vorbehalten. 
Der Jahreswert des Wohnungsrechts wurde mit Euro 
2.592,00 beziffert. Die Nichte verpflichtete sich zu-
dem zur Pflege des Erblassers im häuslichen Bereich, 
solange dies für sie möglich und zumutbar war.  Der 
Wert ihrer Pflegeleistungen wurde mit einem Jah-
reswert von Euro 2.460,00 beziffert. Der Kaufpreis 
betrug Euro 86.000,00. 
Nach Berücksichtigung einer Grundbuchbelastung 
sowie „eines für den Verkäufer einzutragenden 
Wohnungsrechts (kapitalisiert 21.666,00 Euro) un-
ter Übernahme von Pflegeleistungen (kapitalisiert 
20.563,00 Euro)“ zahlte die Nichte noch 10.000,00 
Euro. Plötzlich und unerwartet ist der Mann bereits 
drei Wochen nach Beurkundung des Grundstücksver-
trages verstorben. Beerbt wurde er u.a. von seiner 
Schwester zu einem 1/3 Anteil.
Die Schwester war nun der Ansicht, der Kaufvertrag 
sei im Weg der ergänzenden Vertragsauslegung so zu 
verstehen, dass die Nichte zur Zahlung der kapitali-
sierten Werte für das nicht genutzte Wohnrecht und 
die nicht erbrachten Pflegeleistungen verpflichtet sei. 
Für die beabsichtigte Klage beantragte die Schwester 
die Gewährung von Prozesskostenhilfe.
Der Anspruch auf Gewährung von Prozesskostenhilfe 
setzt neben der wirtschaftlichen Bedürftigkeit auch 
voraus, dass die beabsichtigte Klage hinreichende 
Erfolgsaussicht hat.
Das erstinstanzliche Landgericht Limburg wies den 
Prozesskostenhilfeantrag mangels hinreichender 
Erfolgsaussicht ab. Dagegen legte die Schwester Be-
schwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
ein. Doch auch das Oberlandesgericht sah keinen 
Zahlungsanspruch der Erbin gegen die beschenkte 
Nichte.
Das Oberlandesgericht hat den Prozesskostenhil-
feantrag abgelehnt. Auch nach großzügigen Maßstä-
ben bestehe für die beabsichtigte Rechtsverfolgung 
der Antragstellerin keine hinreichende Erfolgsaus-

sicht. Voraussetzung für eine ergänzende Vertrags-
auslegung sei eine Lücke im Regelungskonzept des 
Vertrags, die geschlossen werden müsse. Daran fehle 
es hier bereits. Beide Seiten hätten sich bei Abschluss 
im Ungewissen darüber befunden, wie lange der 
Verkäufer (der Erblasser) leben und ob er zu Lebzei-
ten pflegebedürftig im Sinne des Vertrages werden 
würde. Die Nichte sei das Risiko eingegangen, dass 
sie - sofern der Erblasser sehr alt werde, gleichzeitig 
aber bald nach Vertragsschluss pflegebedürftig - über 
einen sehr langen Zeitraum Pflegeleistungen erbrin-
gen müsse. Umgekehrt sei der Erblasser das Risiko 
eingegangen, dass er im Fall seines frühen Todes sein 
Grundstück an die Nichte überlassen habe, obwohl 
sie ihn nicht pflegen und ein Wohnrecht nur für kurze 
Zeit habe erdulden müssen. Vereinbaren die Ver-
tragsparteien bei einem Grundstückskaufvertrag ein 
Wohnrecht für den Veräußerer und eine Pflegever-
pflichtung für die Erwerberin, führt der Tod des Ver-
äußerers nur wenige Wochen nach Vertragsschluss 
nicht zu einem Zahlungsanspruch der Erben zum 
Ausgleich für das infolge des Todes gegenstandslos 
gewordene Wohnrecht und die Pflegeverpflichtung. 
Die Kaufvertragsparteien hätten sich vielmehr beide 
im Ungewissen befunden, wie lange der Verkäufer le-
ben und ob er pflegebedürftig werden würde, sodass 
kein Raum für eine ergänzende Vertragsauslegung 

bestehe, begründete das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main seinen Beschluss vom 06.05.2019 (Az.: 8 W 
13/19). Es sei kein Grund ersichtlich, warum im Weg 
der ergänzenden Vertragsauslegung deswegen ein-
gegriffen werden sollte, da sich das Risiko des Erblas-
sers zu einem sehr frühen Zeitpunkt realisiert habe. 
Auch im umgekehrten Fall, wenn die Nichte ihre Ver-
pflichtungen für einen sehr langen Zeitraum hätte er-
füllen müssen, hätte kein Anlass für eine ergänzende 
Vertragsauslegung bestanden. Raum für eine Anpas-
sung des Vertrages nach den sogenannten Grundsät-
zen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bestehe 
ebenfalls nicht.  Bei der Vereinbarung eines lebens-
langen Wohnungsrechts müsse jeder Vertragsteil 
grundsätzlich damit rechnen, dass der Berechtigte 
sein Recht wegen Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
nicht bis zu seinem Tod ausüben könne. 
Für den Tod des Berechtigten könne insoweit nichts 
anderes gelten. Gleiches gelte für die Pflegeverpflich-
tung.  Auch hier müsse jeder Vertragsteil grundsätz-
lich damit rechnen, dass diese Verpflichtung infolge 
des Todes des Berechtigten bereits kurze Zeit nach 
dem Abschluss des Vertrages gegenstandslos wer-
de. Ähnlich hatte 2016 auch der Bundesgerichtshof 
(BGH) in Karlsruhe entschieden. 
In dem Fall hatte der Vater das elterliche Haus auf 
seine Tochter übertragen und im Gegenzug ein le-
benslanges Nießbrauchsrecht und ein lebenslanges 
Pflegeversprechen erhalten. Der Vater lebte zwar 
noch gut 13 Jahre, war aber nie pflegebedürftig.  

Der BGH teilte die Ansicht des Sohnes, ihm stehe 
ein Anspruch gegen die Schwester wegen einer ihn 
benachteiligenden Schenkung zu, da sich die Ge-
genleistung der Pflegeverpflichtung nicht realisiert 
habe (BGH, Urteil vom 28. September 2016, Az.: IV 
ZR 513/15), nicht.
Der BGH führte in seiner Entscheidung aus, dass es 
für die Frage des Vorliegens einer Gegenleistung 
nicht darauf ankomme, wie sich die spätere tatsäch-
liche Entwicklung der Umstände gestaltet, sondern 
auf die Prognoseentscheidung der Parteien anhand 
einer subjektiven Bewertung im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses.
Zusammenfassung: Vereinbarte Gegenleistungen 
im Zusammenhang mit lebzeitigen Zuwendungen 
sollten aus mehreren Gründen schriftlich festgehal-
ten werden, im Falle einer notariellen Grundstücks-
übertragung sollten diese auch in den Vertrag mit 
aufgenommen werden. Die Frage, ob tatsächlich Ge-
genleistungen vereinbart wurden und welcher Wert 
diesen zugemessen werden kann, hat nicht nur in 
steuerrechtlicher Hinsicht eine Bedeutung, sondern 
auch in Bezug auf Ansprüche Dritter in einem Erbfall. 
So können beispielsweise lebzeitige Schenkungen 
Pflichtteilsergänzungsansprüche bei nahen Angehö-
rigen auslösen oder zu Ausgleichsansprüchen führen. 
Der Bewertungszeitpunkt ist stets der des Vertrags-
schlusses, so dass beispielsweise im Hinblick auf Pfle-
geleistungen eine Prognoseentscheidung zu diesem 
Zeitpunkt vorzunehmen ist.
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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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