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Kommentar „genossenschaftliches Mietrecht“: Die Entschei-
dung ist zutreffend. Ausnahmen von der „normalen“ Anwen-
dung der §§ 535 ff. BGB werden nur in engem Rahmen zuer-
kannt, wo der genossenschaftliche Gleichbehandlungsgrundsatz 
und die genossenschaftliche Treuepfl icht dies ausnahmsweise 
gebieten; im Übrigen wird die mitgliedschaftliche Ebene losge-
löst von dem Nutzungsverhältnis betrachtet. Eben diese Tren-
nung setzt der BGH knapp, aber präzise fort: Für die rechtliche 
Bewertung nach der Veräußerung der Wohnung sind ausschließ-
lich die „mietrechtlichen“ Bestimmungen des Nutzungsvertra-
ges von Relevanz; der (weitere) mitgliedschaftliche Status des 
einzelnen Genossen bleibt außer Betracht. Dafür spricht auch, 
dass die Wohnung der Genossenschaft nach der Veräußerung 
ohnehin nicht mehr für die Weitervermittlung an andere (aktu-
elle) Mitglieder zur Verfügung steht, so dass die innere Recht-
fertigung für eine (weitere) „Kopplung“ entfällt. 

Praxishinweis Erwerber / Ersteigerer: Die Entscheidung zeigt, 
dass ein Wohnungserwerber gut daran tut, wenn er sich alle be-
stehenden Verträge vorlegen lässt und einen mietrechtlich be-
wanderten Berater hinzuzieht; eine durchaus häufi g anzutref-
fende „laissez faire“-Handhabung kann sich als fatal erweisen. 
Das gilt auch für „Ersteigerer“: Wollen diese die Immobilie spä-
ter selbst nutzen, sollten sie sogleich von ihrem Sonderkündi-
gungsrecht „für den ersten Termin“ in § 57a ZVG Gebrauch 
machen. Ansonsten sind auch sie gemäß §§ 57, 566 BGB an 
den Inhalt der vertraglichen Bestimmungen gebunden.

Der Fall: Der Anfang der 60er Jahre abgeschlossene „Nutzungs-
vertrag“ über eine Genossenschaftswohnung sieht vor, dass die 
Genossenschaft das Nutzungsverhältnis „trotz bestehender Mit-
gliedschaft“ nur aus wichtigem Grund aufl ösen wird. An an-
derer Stelle heißt es: 

„Das Recht zur Nutzung der Genossenschaftswohnung ist jedoch 
an die Mitgliedschaft in der Genossenschaft gebunden. […] 
Scheidet das Mitglied bei Lebzeiten aus der Genossenschaft aus, 
so erlischt das Nutzungsrecht an der Wohnung mit dem Tage, an 
dem die Mitgliedschaft endet.“

Mitte der 90er Jahre wird die Wohnung zunächst an eine GmbH 
und dann an eine Privatperson veräußert. Im Jahre 2003 wird 
das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Genossenschaft 
eröffnet. Im Jahre 2005 erwirbt E, der zunächst keine Eigennut-
zung beabsicht, das Eigentum an der Wohnung im Rahmen ei-
nes Zwangsversteigerungsverfahrens. Einige Zeit später trennt E 
sich von seiner Ehefrau und kündigt das Vertragsverhältnis we-
gen Eigenbedarfs. Das Amtsgericht gibt seiner Räumungskla-
ge statt. Begründung: Mit dem Erlöschen der Genossenschaft 
durch Insolvenzeröffnung (§ 101 GenG) sei die vereinbarte Kün-
digungsbeschränkung entfallen, so dass u.a. eine Eigenbedarfs-
kündigung (wieder) zulässig sei. Das LG entscheidet hingegen 
zugunsten des Mieters, der den vereinbarten Ausschluss ordent-
licher Kündigungen gemäß § 566 BGB auch späteren Erwer-
bern entgegenhalten könne. Auf einen (weiteren) Fortbestand 
des Mitgliedschaftsverhältnisses zur Genossenschaft komme es 
nach Eintritt eines Erwerbers in das Mietverhältnis nicht mehr 
an, LG Freiburg (Breisgau), 21.7.2011 – 3 S 103/11 – GE 2012, 
953. Dagegen wendet sich E mit der zugelassenen Revision.

§ 101 GenG Wirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Genossen-
schaft aufgelöst.

Hintergrund: Die von den Wohnungsgenossenschaften mit 
ihren Mitgliedern geschlossenen (Dauer-)„Nutzungsverträge“ 
sind in der Sache Mietverträge, auf die §§ 535 ff. BGB An-
wendung fi nden. Im Nutzungsvertrag zu Lasten der Genos-
senschaft vereinbarte Kündigungsbeschränkungen gelten da-
her gemäß § 566 BGB auch für spätere Erwerber, vgl. OLG 
Karlsruhe, 21.1.1985 – 3 REMiet 8/84 – ZMR 1985, 122 (zu 
§ 571 BGB a.F.); BGH, 10.1.2006 – VIII ZA 15/05 – Info M 2006, 
124 (Zunker). 
Indessen „koppeln“ die genossenschaftlichen Nutzungsverträge 
das Recht zur Wohnungsnutzung regelmäßig an die (fortbeste-
hende) Mitgliedschaft des Mieters in der Genossenschaft. Dies 
führt dazu, dass die Genossenschaft den Mietvertrag ordent-
lich kündigen kann, wenn der Mieter freiwillig austritt oder we-
gen genossenschaftswidrigen Verhaltens ausgeschlossen wird, 
vgl. BGH, 10.9.2003 – VIII ZR 22/03 m.w.N. Grund: Die Fort-
setzung eines Mietverhältnisses mit einem Nichtmitglied würde 
zu einer statutwidrigen Benachteiligung (aktueller) Mitglieder 
führen, die sich für die Wohnung interessieren. Noch nicht ent-
schieden ist indes, ob Gleiches auch gilt, wenn die Mitgliedschaft 
– wie hier – erst nach Eintritt eines Erwerbers in das Mietver-
hältnis und nicht infolge von Austritt oder Ausschluss, sondern 
gemäß § 101 GenG durch Insolvenz der Genossenschaft endet. 

Die Entscheidung: Der BGH beabsichtigt, die Revision nach 
§ 552a ZPO zurückzuweisen. In seinem Hinweisbeschluss fasst 
er sich kurz: Es verstehe sich „von selbst, dass die im ursprüng-
lichen Mietvertrag mit der Genossenschaft vorausgesetzte Mit-
gliedschaft des Mieters in der Genossenschaft nach der Veräu-
ßerung der Wohnung und dem Eintritt des Erwerbers in den 
Mietvertrag keine Bedeutung mehr für das Mietverhältnis hat“.

Genossenschaftswohnung: Sind Erwerber an Kündigungsbeschränkungen 
zugunsten (ehemaliger) Mitglieder gebunden?

Im Nutzungsvertrag mit einer Genossenschaft vereinbarte Kündigungsbeschränkungen kann der Mieter 
auch späteren Erwerbern entgegenhalten. Das gilt auch dann, wenn sein Mitgliedschaftsverhältnis 
zur Genossenschaft nach Eintritt des Erwerbers in das Mietverhältnis endet (hier: durch Insolvenz der 
Genossenschaft). 
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