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Kündigung wegen Eigenbedarfs 

Vortrag im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Haus- und Grundbesitzervereins 

Sulzbach-Rosenberg und Umgebung e.V. am 20.06.2017 

von RA Andreas Taubmann, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

 

Einleitung: 

Anders als der Mieter darf der Vermieter nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse 

nachweist, dazu gehören im Wesentlichen: 

- Pflichtverletzungen des Mieters 

- Hinderung an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks 

- Eigenbedarf des Vermieters 

Berechtigtes Interesse z.B. bei folgenden Ausnahmen nicht erforderlich: 

- Möblierte Zimmer in Vermieterwohnung 

- Einliegerwohnung (max. 2 Whg. in einem Gebäude, von der eine vom Vermieter 

bewohnt wird): Kündigungsfrist verlängert sich hier um drei Monate und Vermieter 

muss in Kündigung auf Sonderkündigung wegen Einliegerwohnung hinweisen. 

 

Eigenbedarf des Vermieters: 

Vermieter darf kündigen, wenn er die Wohnung für sich, seine Familienangehörige oder 

Angehörige seines Haushalts benötigt.  

 

1. Welche beabsichtigte Nutzung des Vermieters kann Eigenbedarf sein? 

- Nutzung als Wohnung 

- aber auch Berufsbedarf kann Kündigung rechtfertigen 

- Vermieter muss gesamte Wohnung benötigen, nicht nur Teile davon 

- Nutzung als Zweiwohnung kann unter best. Voraussetzungen für Kündigung 

ausreichen 

- Nutzung als Ferienwohnung kann ausreichen, wenn sie nicht überwiegend an 

Dritte vermietet wird 

 

2. Wer ist begünstigt? 

- Vermieter selbst, bei mehreren reicht Eigenbedarf eines Vermieters 

- bei BGB-Gesellschaft (GbR) reicht Eigenbedarf eines Gesellschafters 

- Enge Familienangehörige: Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, leibliche Nichten 

und Neffen, Schwager, Ehegatte, Verlobte, Stiefkinder, Schwiegereltern, 

- weitere bestimmte Familienangehörige, wenn enger sozialer Kontakt und 

moralische Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung 

- Haushaltsangehörige, z.B. Pflegepersonal, das mit einziehen soll und weshalb 

eine größere Wohnung benötigt wird.  

 

3. Wann „benötigt“ der Vermieter die Wohnung? 

- Vermieter braucht für seinen Nutzungswunsch vernünftige, nachvollziehbare 

Gründe 

- ernsthafte Nutzungsabsicht 

Beispiele für Eigenbedarf: 

- Vermieter will in eigenen vier Wänden wohnen, 
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- möchte größere Wohnung, 

- möchte kleinere Wohnung, 

- will näher zum Arbeitsplatz ziehen,  

- Einzug ist wirtschaftliche vorteilhaft 

Kein Eigenbedarf: 

- Vermieter ist nicht sicher, ob er Nutzung verwirklichen kann 

- unvernünftiger Nutzungswunsch (z.B. 80jährige, gehbehindert, soll in 5. Stock 

ohne Aufzug ziehen) 

- Vermieter will nur vorübergehend einziehen (Grenze nach LG München 3 

Jahre) 

- gegenwärtig noch nicht absehbarer Nutzungswunsch 

- überhöhter Wohnbedarf wird geltend gemacht, z.B. Mieterin mit einem Kind 

zieht in 7 Zimmer-Whg. mit 250 qm; junger Sohn soll allein in Einfamilienhaus 

einziehen, obwohl er sich Miete nicht leisten könnte.  

Gewisse Indizien können auf vorgeschobenen (vorgetäuschten) Eigenbedarf 

hinweisen: 

- Der Kündigung ist erfolglose Mieterhöhung vorangegangen 

- Streitigkeiten über Mietmängel oder Nebenkosten vorangegangen 

- Fam.-Angehöriger weiß gar nichts von Kündigung oder kennt Wohnung gar 

nicht 

- Eigenbedarf wird nach Auszug des Mieters nicht in die Tat umgesetzt 

Folge: Gericht würde hohe Anforderungen an Begründung und Nachweis des 

Eigenbedarfs stellen 

 

4. Was passiert, wenn Eigenbedarf nachträglich wegfällt? 

- z.B. kurzfristig anderer Studienplatz des Kindes, Whg. wird nicht benötigt 

- Wegfall vor Ablauf der Kündigungsfrist: Vermieter muss Fortsetzung des 

Mietverhältnisses anbieten; andernfalls Schadensersatzanspruch des Mieters 

- Wegfall nach Ablauf der Kündigungsfrist: Kündigung bleibt im Grundsatz 

wirksam 

 

5.  Muss Vermieter Alternativwohnung anbieten? 

Ja, Vermieter muss im Grundsatz vergleichbare Wohnungen in gleicher Wohnlage, 

die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist leer wird, anbieten; andernfalls 

Schadensersatzansprüche 

 

6. Muss Vermieter bei Vertragsabschluss auf künftigen Eigenbedarf hinweisen? 

- Ja, wenn er z.B. erwägt, die Wohnung bald selbst zu nutzen 

- Kündigung kann unzulässig sein, wenn Kündigung weniger als 5 Jahre nach 

Mietvertragsabschluss erfolgt und auf vorhersehbaren Eigenbedarf nicht 

hingewiesen worden ist 

 

7. Wie muss Kündigung erklärt werden?  

- schriftlich, Telefax und E-Mail genügen nicht 

- bei mehreren Vermietern und/oder Mietern muss Kündigung von allen Vermietern 

gegenüber allen Mietern erklärt werden (alle Vermieter müssen Kündigungen 

unterschreiben) 

- sicherheitshalber per Boten versenden 
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- Kündigungsgründe müssen angegeben werden (Eigenbedarf begründen) 

- Kündigungstermin nicht zwingend notwendig 

8. Wie ist die Kündigung zu begründen? 

- Kerntatsachen müssen angegeben werden 

- Bedarfsperson und Bedarfsgrund (Wer benötigt Wohnung weshalb?) 

- Name und Verwandtschaftsverhältnis der Bedarfsperson (nicht ausreichend: „eines 

meiner Kinder“) 

- bisherige Wohnverhältnisse der Bedarfsperson 

- warum wird die Wohnung benötigt? 

- sicherheitshalber so ausführlich wie möglich 

- Hinweis auf Widerspruchsrecht und -frist (s.u. 10.) 

 

9. Wie lang ist die Kündigungsfrist? 

drei Monate zum Monatsende; Frist verlängert sich um jeweils drei Monate nach fünf 

und acht Jahren; max. also 9 Monate  

 

10. Kann Mieter etwas gegen eine berechtigte Eigenbedarfskündigung ausrichten? 

- möglich ist ein Widerspruch wegen sozialer Härte gem. §§ 574ff. BGB 

Folge: Kündigung kann nicht oder für bestimmte Zeit nicht durchgesetzt werden. 

- Widerspruch nur schriftlich bis zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist möglich, 

wenn Vermieter in Kündigung auf Widerspruch, Form und Frist hingewiesen hat.  

- Härtegründe: z.B. Hohes Alter in Verbindung mit Gebrechlichkeit/Krankheit, keine 

Ersatzwohnung zu angemessenen Bedingungen  

- hohe Anforderungen für Mieter; Interessenabwägung 

- meist kann er allenfalls großzügigere Räumungsfrist erreichen (z.B. Mieter baut 

selbst gerade und Haus wird in wenigen Monaten nach Ablauf der Kündigungsfrist 

bezugsfertig) 

- drohende Obdachlosigkeit ist für sich genommen kein Härtefall im Sinne des 

Gesetzes 

 

11. Was wären die Folgen eines vorgetäuschten Eigenbedarfs? 

- Vermieter muss Kündigungsgründe wahrheitsgemäß angeben 

- (teilweise) Täuschung oder wahrheitswidrige Angaben  

- kann strafbarer Betrug sein 

- können Schadensersatzansprüche des Mieters zur Folge haben: 

Umzugskosten, Malerkosten, höhere Miete der neuen Wohnung (Mietdifferenz für 

die Dauer von 3-5 Jahren) 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht nur einen groben Überblick geben kann und  

die Rechtslage zwangsläufig unvollständig darstellt. Die Beratung im Einzelfall kann 

dadurch nicht ersetzt werden. 

 

 Bei Rückfragen:  

 RA Andreas Taubmann 

 09661-87300 

 info@taubmann-malz-greissinger.de 


