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■Die ordentliche Kündigung eines 
Mietverhältnisses durch den Ver-

mieter ist nach § 573 Abs. 1 BGB nur 
möglich, wenn der Vermieter „ein berech-
tigtes Interesse“ hat. Exemplarisch führt 
das Gesetz in § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
den Fall an, in dem der „Vermieter die 
Räume als Wohnung für sich, seine Fami-
lienangehörigen oder Angehörige seines 
Haushaltes benötigt“.

Im entschiedenen Fall kündigte ein 
Vermieter, da er die Wohnung seiner Ehe-
frau zum ausschließlichen Betrieb einer 
Anwaltskanzlei zur Verfügung stellen 
wollte. Die Räumungsklage des Vermie-
ters wurde sowohl von dem Amts- als 
auch dem Landgericht abgewiesen. Die 
rein berufliche Nutzung einer Wohnung 
stelle kein anerkennenswertes Interesse 
eines Vermieters im Sinne des § 573 BGB 
dar, so die Vorinstanzen.

BGH widerspricht Vorinstanzen

Diese Argumentation wird durch den 
BGH mit knappen Worten abgelehnt. 
Der Nutzungswunsch des Vermieters 
sei nachvollziehbar und vernünftig. Der 
grundrechtlich geschützten Berufsfrei-
heit (Artikel 12 des Grundgesetzes) kön-
ne nicht weniger Gewicht beigemessen 
werden, als der „gesetzlich geregelte Ei-
genbedarf des Vermieters zu Wohnzwe-

cken“, sodass ein berechtigtes Interesse 
auch bei einer rein beruflichen Nutzung 
bestehe. Dies gelte auch, wenn dies „… 
die berufliche Tätigkeit eines Familien-
angehörigen“ betrifft.

Klarheit geschaffen

Der Bundesgerichtshof setzt damit sei-
ne bisherige Rechtsprechung konsequent 
fort. So hatte er bereits mit Beschluss 
vom 05.10.2005 (XIII ZR 127/05) ent-
schieden, dass ein berechtigtes Inter-
esse zum Ausspruch einer Kündigung 
dann bestehe, wenn der Vermieter die 
Wohnung zwar auch zu Wohnzwecken, 
weitestgehend aber beruflich (Betrieb 
eines Architekturbüros) nutzen will. Da-
mit ist nunmehr für Vermieter Klarheit 
geschaffen: Die beabsichtigte Nutzung 
(gewerblich und/oder zu Wohnzwecken) 

berechtigt den Vermieter zum Ausspruch 
einer Kündigung. 

Dem Mieter verbleibt bei einer Kün-
digung damit nur noch die Möglichkeit, 
Widerspruch zu erheben und die Fortset-
zung des Mietverhältnisses zu verlangen, 
soweit die Kündigung für ihn, „seine 
Familie oder einen anderen Angehöri-
gen seines Haushalts eine Härte bedeu-
ten würde, die auch unter Würdigung der 
berechtigten Interessen des Vermieters 
nicht zu rechtfertigen ist“ (§§ 574, 574a 
BGB – sog. „Sozialklausel“). 

Obacht geboten ist in der Praxis nach 
wie vor bei der schlüssigen Darlegung der 
Kündigungsgründe. Dies muss im Kün-
digungsschreiben erfolgen (§ 573 Abs. 3 
BGB) und erfordert eine detaillierte Dar-
stellung der Gründe, die der Kündigung 
zugrunde gelegt worden sind.  ■

BGH zur Kündigung wegen Eigenbedarf

Berufliche Nutzung ausreichender 
Kündigungsgrund?
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In einer neuen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (Urteil des BGH vom 26.09.2012, Az. XIII ZR 330/11) 

dem Vermieter ein berechtigtes Interesse – und damit ein Recht zur Kündigung seiner Wohnung – zuerkannt, 

wenn dieser die Wohnung selbst (oder auch ein Angehöriger) rein beruflich nutzen möchte.
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Berechtigtes Interesse: Die rein berufliche Nutzung einer Wohnung, zum Beispiel als Büro, 
ist laut BGH ein zulässiges berechtigtes Interesse zur ordentlichen Kündigung.


