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Hoher Bestandsschutz 
im Mietverhältnis

Der Erwerber einer Wohnung tritt auch in 
Allgemeine Geschäftsbedingungen ein, 
die er nicht kennt.
Landgericht Berlin, Beschluss vom 27. Okto-
ber 2021 - 65 S 125/21

Problemstellung

Nach § 566 Abs. 1 BGB tritt der Käufer einer 
vermieteten Wohnung in das zum Zeitpunkt 
des Eigentumswechsels bestehende Miet-
verhältnis ein. Dabei stellt sich die Frage, 
ob der Erwerber in alle Rechte und Pflichten 
eintritt, also auch in solche, die er typischer-
weise nicht vereinbart hätte bzw. die wegen 
des besonderen Charakters des Vorvermie-
ters überhaupt erst vereinbart wurden.

Die Entscheidung

Die beklagten Mieter hatten 1995 in Berlin 
eine Wohnung aus dem Bestand einer Woh-
nungsgenossenschaft angemietet. Zu dem 
Standardmietvertrag gehörten auch Allge-
meine Geschäftsbedingungen, die bei der 
Wohnungsgenossenschaft als Allgemeine 
Vertragsbedingungen bezeichnet und mit 
„AVB“ abgekürzt wurden. Im Mietvertrag 
wurde auf die Geltung der AVB hingewie-
sen. Beide Parteien bestätigten mit geson-
derter Unterschrift, die AVB ausgehändigt 
bzw. erhalten zu haben. In den AVB heißt 
es unter anderem, dass das Wohnungsun-
ternehmen das Mietverhältnis grundsätzlich 
nicht auflösen wird. 
Der Kläger, der die Wohnung von der Ge-
nossenschaft erworben hatte, kündigte das 
Mietverhältnis ordentlich und fristgerecht 
und berief sich auf Eigenbedarf. Er wohne 
derzeit mit seiner Ehefrau und zwei Kin-
dern in einem Einfamilienhaus in der Nähe 
von Kassel und pendele täglich zu seinem 
Arbeitsplatz nach Frankfurt am Main. Sein 
Arbeitsplatz sei nun von Frankfurt am Main 
nach Ludwigsfelde (ca. 15 km südlich von 
Berlin) verlegt worden. Von seinem derzeiti-
gen Wohnort nach Ludwigsfelde zu pendeln 
sei ausgeschlossen. Er wolle die Wohnung 
zunächst allein bewohnen. Wochenenden 
und Ferien sollten abwechselnd in Berlin 
und am derzeitigen Wohnort verbracht wer-
den. Dazu werde eine Wohnung mit min-
destens drei Zimmern benötigt. Der Kläger 

verlangte von den Beklagten Räumung und 
Herausgabe der Wohnung. Während des 
laufenden Gerichtsverfahrens erklärte er, 
den Nachzug der kompletten Familie in die 
streitgegenständliche Wohnung zu planen. 
Er argumentierte, die eine Kündigung er-
schwerende Regelung in den AVB gelte für 
ihn nicht, weil er sie bei Erwerb der Wohnung 
nicht gekannt habe. Außerdem schränke sie 
sein Grundrecht auf Eigentum aus Art. 14 
Abs. 1 GG unzumutbar ein.
Das Landgericht wies die Klage ab. Nach 
§ 573 Abs. 1 BGB kann der Vermieter nur 
kündigen, wenn er ein berechtigtes Inter-
esse an der Beendigung des Mietverhältnis-
ses hat. Nach § 173 Abs. 2 Nr. 2 BGB liegt 
ein berechtigtes Interesse insbesondere 
dann vor, wenn der Vermieter die Räume als 
Wohnung für sich, seine Familienangehöri-
gen oder Angehörige seines Haushalts benö-
tigt. Der Wunsch des Klägers, die Wohnung 
aus beruflichen Gründen als Zweitwohnung 
nutzen zu wollen, ist an sich geeignet, eine 
Eigenbedarfskündigung nach § 573 Abs. 2 
Nr. 2 BGB zu begründen. Das gilt allerdings 
nicht in diesem Fall, weil die Parteien in 
den AVB einen weitergehenden Kündigungs-
schutz vereinbart haben. Es genügt eben 
nicht ein berechtigtes Interesse, sondern 
es muss ein besonders wichtiges Interesse 

sein, das eine Beendigung des Mietverhält-
nisses notwendig macht. Für eine Notwen-
digkeit der Kündigung, also für das Fehlen 
irgendeiner Ausweichmöglichkeit, hatte der 
Kläger nichts vorgetragen.
Die Vereinbarung ist auch wirksam. § 573 
Abs. 4 BGB verbietet lediglich eine zum Nach-
teil des Mieters abweichende Vereinbarung, 
also die Erleichterung der Kündigung. Das Ni-
veau des Kündigungsschutzes darf durchaus 
erhöht, aber nicht abgesenkt werden. Dieser 
mit dem Rechtsvorgänger des Klägers, der 
Wohnungsgenossenschaft, vereinbarte er-
höhte Kündigungsschutz gilt auch im rechtli-
chen Verhältnis zwischen Kläger und Beklag-
ten. Nach § 566 Abs. 1 BGB tritt der Erwerber 
in alle sich aus einem bereits bestehenden 

Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflich-
ten ein. Ob der Kläger die AVB kannte oder 
nicht, spielt keine Rolle. Es wäre Sache des 
Klägers gewesen, sich über den Vertragsin-
halt zu informieren, zumal der Mietvertrag 
ausdrücklich und unübersehbar auf die Gel-
tung der AVB verweist. Wenn der Kläger sol-
che Informationen nicht einholt, liegt das in 
seiner Verantwortung. Auch die Berufung auf 
die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG 
nützt dem Kläger nichts. Der Kläger übersieht 
nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht 
bereits 1993 auch das Besitzrecht des ver-
tragstreuen Mieters wegen der Bedeutung 
der Wohnung als Mittelpunkt seiner privaten 
Existenz als Eigentum im Sinne des Art. 14 
Abs. 1 GG anerkannt hat (BVerfG, Beschluss 
vom 26. Mai 1993 - 1 BvR 208/93 -). Die 
Kündigung war damit unwirksam.

Konsequenzen

Die Entscheidung macht noch einmal deut-
lich, dass die Regelung des § 566 Abs. 1 
BGB umfassend zu verstehen ist. Der Erwer-
ber einer vermieteten Wohnung tritt in alle 
Rechte und Pflichten aus dem Mietverhält-
nis ein. Nach welchem Kriterium sollte man 
auch entscheiden, welche Regelungen fort-
gelten und welche nicht? Indirekt wird da-
mit auch noch einmal die hohe Bedeutung 
des § 550 BGB betont. Nach § 550 BGB 
muss ein Mietvertrag, der für eine längere 
Zeit als ein Jahr abgeschlossen wird, zwin-
gend schriftlich vereinbart sein. § 550 BGB 
dient ganz wesentlich dem Schutz eines Er-
werbers von vermieteten Immobilien. Der Er-
werber soll nicht länger als ein Jahr an über-
raschende Regelungen aus einem Mietver-
hältnis gebunden bleiben. Nur nutzte das 
dem Kläger nichts, weil die Vereinbarung 
hier nicht befristet, sondern von vornherein 
auf Dauer gelten sollte. Die Schriftform war 
ebenso eingehalten.

 ▶ Praxistipp

Die Vereinbarung eines erhöhten Kündi-
gungsschutzes in Mietverhältnissen ist 
keineswegs ein völlig untypischer Einzelfall. 
Solche Klauseln finden sich in zahlreichen 
Mietverträgen, wenn auf Vermieterseite 
eine Wohnungsbaugenossenschaft oder 
eine andere im weitesten Sinne gemeinnüt-
zige Körperschaft auftritt. Selbstverständ-
lich sollte jeder Erwerber einer vermieteten 
Wohnung die zugrunde liegenden Verträge 
genauestens studieren. Besondere Sorgfalt 
ist allerdings geboten, wenn der Vermieter 
über die reine Einnahmenerzielung hinausge-
hende Zwecke verfolgt, weil dann mit beson-
deren Vorschriften zum Schutz der Mieter  
gerechnet werden muss.  JM
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Unterlassungsanspruch  
kann verwirken
1. Der Anspruch auf Unterlassung zweck-
bestimmungswidriger Nutzung von Son-
dereigentum verjährt nicht, kann jedoch 
verwirken, wenn die zweckbestimmungs-
widrige Nutzung über Jahrzehnte 
beanstandungslos geduldet wird.
2. Ist der Anspruch auf Unterlassung 
bereits verwirkt, ist hieran auch ein 
 Sonderrechtsnachfolger, d.h. ein neuer 
Wohnungseigentümer, gebunden.

(Leitsätze des Bearbeiters)
LG Frankfurt am Main,  
Urteil vom 31.03.2022 - 2-13 S 131/20

Problemstellung

Die Teilungserklärung einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft regelt, wie und zu 
welchen Zwecken die Sondereigentumsein-
heiten genutzt werden dürfen. In reinen zu 
Wohnzwecken dienenden Wohnungseigen-
tumsanlagen ist in der Regel eine beruf-
liche bzw. gewerbliche Nutzung nicht zu-
lässig. Maßgeblich ist dabei, ob die zweck-
bestimmungswidrige Nutzung mehr stört als 
der zweckbestimmungsgemäße Gebrauch.
Bei zweckbestimmungswidriger Nutzung 
besteht ein Anspruch auf Unterlassung, 
der nicht verjähren kann, da mit der Fortset-
zung der zweckbestimmungswidrigen Nut-
zung eine dauerhafte Störung verbunden ist.
Gleichwohl kann ein solcher Unterlassungs-
anspruch untergehen, wenn dieser aus-
nahmsweise verwirkt ist. Verwirkung liegt 
nur in seltenen Fällen vor und erfordert ne-
ben der zeitlichen Komponente auch beson-
dere Umstände, die eine Geltendmachung 
des Anspruchs als Verstoß gegen Treu und 
Glauben erscheinen lassen.

Entscheidung

Der Beklagte ist Ersterwerber einer Eigen-
tumswohnung der im Jahr 1994 errichte-
ten Wohnungseigentumsanlage. Berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeiten werden in der 
Teilungs erklärung nicht ausdrücklich gestat-
tet. Die Wohnung dient nach der Teilungser-
klärung zu Wohnzwecken. Der Beklagte hat 
die Wohnung an seine Ehefrau vermietet, 
die in der Wohnung seit mehr als 25 Jah-
ren eine Arztpraxis betreibt. Dies wird über 
Jahre hinweg beanstandungslos geduldet, 
bis im Jahr 2019 ein Patient randaliert und 
die Hauseingangstür und die Briefkasten-
anlage beschädigt. Daraufhin beschließt 
die Wohnungseigentümerversammlung, die 
Unterlassung der Nutzung als Praxis durch-
zusetzen.

Die Klage hat vor dem Amtsgericht Erfolg. 
Auf die Berufung der Beklagten wird die auf 
Unterlassung gerichtete Klage abgewiesen.
Zwar liegt eine zweckwidrige Nutzung vor, 
die einen Unterlassungsanspruch begrün-
det. Dieser ist jedoch aus Treu und Glauben 
nicht mehr durchsetzbar, da er verwirkt ist.
Die Nutzung als Arztpraxis stört mehr als die 
in der Teilungserklärung bestimmte Nutzung 
als Wohnung. Es ist darauf abzustellen, ob 
nach einer typisierenden Betrachtungsweise 
die Nutzung mehr stört als die zweckbestim-
mungsgemäße. Dies ist bei einer Praxis re-
gelmäßig der Fall, da das Aufkommen an 
Patienten das übliche Besuchsaufkommen 
bei einer Wohnraumnutzung überschreitet. 
Es kommt daher nicht darauf an, ob und in 
welchem Umfang in der Arztpraxis Drogen-
patienten behandelt werden.
Der damit verbundene Unterlassungsan-
spruch ist jedoch vorliegend verwirkt, da 
sowohl aufgrund des Ablaufs von mehr 
als 25 Jahren und der bisherigen Duldung 
Umstände vorliegen, die das Vertrauen des 
Eigentümers rechtfertigen, dass der Unter-
lassungsanspruch nicht mehr geltend ge-
macht wird. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob dies 
im Verhältnis zu sämtlichen aktuellen Ei-
gentümern der Fall ist. Es ist auf den Zeit-
punkt abzustellen, in dem der Anspruch ver-
wirkt wurde. Ist einmal Verwirkung eingetre-
ten, sind daran auch neue Eigentümer als 
Sonder rechtsnachfolger gebunden.
Hier haben die Wohnungseigentümer, die 
einen Unterlassungsanspruch seit Jahrzehn-
ten nicht erhoben haben, zu erkennen gege-
ben, dass sie mit der Nutzung einverstan-
den sind, worauf sich die Beklagten einge-
richtet haben. 
Durch das Randalieren eines Patienten 
ist keine zeitliche Zäsur eingetreten, da 
das Randalieren nicht auf eine Willens-
entscheidung der Beklagten zurückzu-
führen ist. Zwischenzeitliche Veränderun-
gen der Patientenstruktur – Methadon-
vergabe an Drogensüchtige – führt zu 
keiner Zäsur, da die Methadonvergabe 
zu einer hausärztlichen Praxis gehört 
und damit keine „neue“ Störung vorliegt.  
Auch durften die Beklagten auf die Dul-

dung vertrauen. Aus dem Umstand, dass 
die Nutzung in der Vergangenheit nicht un-
terbunden wurde, folgt zwar nicht, dass 
der Eigentümer bzw. der Nutzer darauf ver-
trauen darf, dass die künftige zweckbestim-
mungswidrige Nutzung weiter toleriert wird. 
Hier handelt es sich jedoch um eine illoyal 
verspätete Rechtsausübung, da die Praxis 
seit mehr als 25 Jahren mit Kenntnis der 
übrigen Eigentümer betrieben wurde, ohne 
dass diese etwas gegen die Nutzung unter-
nommen haben.
Verurteilt wurden die Beklagten jedoch zur 
Zahlung von Schadensersatz wegen der be-
schädigten Briefkastenanlage.

Konsequenzen

Hier hat der Eigentümer Glück gehabt. Die 
Verwirkung eines Anspruchs ist die abso-
lute Ausnahme. Die zeitliche Komponente 
ist nicht alles. Entscheidend ist letztlich 
das Umstandsmoment. Fehlt es an diesem, 
kann auch noch nach Jahren zweckbestim-
mungswidriger Nutzung Unterlassung ver-
langt werden. 

 ▶ Praxistipp

Sowohl vor dem Kauf als auch vor der Ver-
mietung von Wohnungseigentum ist zu prü-
fen, ob die beabsichtigte Nutzung auch im 
Einklang mit der Zweckbestimmung steht. 
Ist dies nicht der Fall, können sich Investiti-
onen über kurz oder lang als Fehlinvestition 
herausstellen. Maßgeblich ist die Teilungs-
erklärung nebst Aufteilungsplan einschließ-
lich sämtlicher Änderungen oder Ergänzun-
gen. Die Rechtsprechung hat sich wieder-
holt mit entsprechenden Fällen befasst. So 
kann in einer reinen Wohnungseigentums-
anlage die Nutzung einer Wohnung als Inge-
nieur- oder Planungsbüro ohne Publikums-
verkehr, als Anwaltskanzlei oder als Feri-
enwohnung zulässig sein. Während eine 
Nutzung als Arztpraxis oder heimartige Nut-
zung als Flüchtlings- oder Altenheim in der 
Regel nicht zulässig ist. Eine Überlassung 
einer Wohnung an eine Flüchtlings familie 
zur Wohnnutzung dürfte hingegen in der Re-
gel zulässig sein. OS
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