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Aktuelles zu Vermieterrechten und Vermieter-
pflichten 
 
Im aktuellen Newsletter möchten wir über aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) rund 
um das Thema Vermieterpflichten informieren. 
 

1. Lebenslanges Wohnrecht des Mieters und Immo-
bilienkaufvertrag 

 
Mit Urteil vom 14.11.2018, Az. VIII ZR 109/18, hat der 
BGH entschieden, dass eine Klausel im Immobilien-
kaufvertrag, die dem Käufer verbietet, langjährigen Mie-
tern dieses Objektes zu kündigen, Schutzwirkung die-
sen gegenüber entfaltet und die Mieter vor einer vermie-
terseitig ausgesprochenen ordentlichen Kündigung ge-
schützt sind. 
 

a) Sachverhalt 
 
Die Kläger erwarben im Jahr 2012 von der Stadt Bo-
chum ein Zweifamilienhaus. Bereits seit 1981 war eine 
Wohnung in diesem Zweifamilienhaus an die Beklagten 
vermietet. Nach § 566 BGB traten damit die Käufer in 
den bestehenden Mietvertrag auf Vermieterseite ein.  
 
Die zweite (zur der Zeit leer stehende) Wohnung wurde 
sodann von den Klägern bezogen. Im Jahre 2015 kün-
digten die Kläger gegenüber den Beklagten den beste-
henden Mietvertrag mit Verweis auf bestehenden Ei-
genbedarf nach § 573a BGB. Diese Regelung erlaubt 
eine erleichterte Kündigung für den Vermieter, wenn 
das Objekt, in dem sich die gegenständliche Mietwoh-
nung befindet, in einem Gebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen liegt und die andere Wohnung der 
Vermieter selbst bewohnt.  
 
Die Beklagten verweigerten indes die Herausgabe der 
Wohnung und widersprachen der Kündigung. 
 
Insbesondere verwiesen sie darauf, dass sich in dem 
zwischen der Vorvermieterin und den Klägern geschlos-
senen Immobilienkaufvertrag eine Klausel befinde, die 
wie folgt lautete: 
 
"Die Mieter haben ein lebenslanges Wohnrecht. Der 
Käufer übernimmt das bestehende Mietverhältnis. Er 
darf insbesondere keine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs oder wegen der Behinderung einer angemesse-
nen wirtschaftlichen Verwertung aussprechen. Möglich 
ist lediglich eine Kündigung wegen der erheblichen Ver-
letzung der dem Mieter obliegenden vertraglichen Ver-
pflichtungen […] Für den Fall, dass der Käufer ohne Zu-
stimmung des Verkäufers oder ohne Vorliegen eines 

außerordentlichen Kündigungsgrundes das Mietver-
hältnis kündigt, ist der Verkäufer berechtigt, das Kauf-
grundstück lasten- und schuldenfrei wiederzukaufen." 
 
Hiernach bestünde für die Beklagten aus dem zwischen 
der Verkäuferin und den Klägern geschlossenen Kauf-
vertrag eine Schutzwirkung und die Kündigung wäre 
ausgeschlossen.  
 
Die Vermieter klagten sodann auf Räumung der betref-
fenden Wohnung. 
 

b)  Entscheidungsgründe 
 

Die Klage der Vermieter wurde in allen Instanzen abge-
wiesen. Auch die Revision wurde vor dem BGH zurück-
gewiesen. Der BGH gab den Beklagten in vollem Um-
fang Recht.  
 
Bei dem hier gegenständlichen Kaufvertrag und den re-
levanten Bestimmungen zum lebenslangen Wohnrecht 
der Mieter handelt es sich um einen echten Vertrag zu-
gunsten Dritter gem. § 328 BGB, der dem Mieter der 
betreffenden Wohnung eigene Rechte gegenüber dem 
Käufer als neuem Vermieter einräumt und somit die von 
ihm ausgesprochene Kündigung auf Lebenszeit der 
Mieter ausschließt.  
 
Streitig und vom BGH unbeantwortet ist in dem Verfah-
ren indes geblieben, ob es sich bei der o.g. Klausel um 
eine Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) handelt.  
 
Dies wurde vom BGH als nicht entscheidungserheblich 
angesehen. Denn selbst, wenn in diesem Fall die vor-
liegend verwendeten kaufvertraglichen Bestimmungen, 
die den Erwerber vom Recht der ordentlichen Kündi-
gung für die Lebensdauer der aktuellen Mieter aus-
schließen, als vorformuliert und somit als AGB zu wer-
ten sind, ändert dies nichts an der Wirksamkeit dieser 
Klausel. Diese benachteiligt den Vertragspartner nicht 
unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 1 und 2 BGB. 
Die Klausel stellt vielmehr eine inhaltlich ausgewogene 
Regelung für den Verkauf eines im kommunalen Eigen-
tum stehenden, von langjährigen Mietern bewohnten 
Siedlungshauses dar. 
 

Praxishinweis 
 
Diese Entscheidung zeigt abermals, dass einzuge-
hende Verträge vor der Unterzeichnung genauestens 
zu überprüfen sind. Es ist zudem aus wirtschaftlicher 
Sicht explizit zu prüfen, ob ein solcher Objektkauf sinn-
voll ist. Bei den aktuellen Mietzinsen ist es sicherlich 
auch zu berücksichtigen, dass man in ein unkündbares 
Mietverhältnis einsteigt, die Miete indes nur einen 



Bruchteil der aktuellen Markmiete beträgt, da Mieterhö-
hungen im Zweifel nur bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete und im engen Rahmen des § 558 BGB ff. möglich 
sind.  
 
Einseitige Vertragsänderungen sind zudem auch nicht 
ohne weiteres, schon gar nicht im Wohnraummietrecht 
möglich. 
 

2. Mietereinbauten und Mieterhöhung 

 
Zudem hat sich der BGH in einem weiteren Urteil vom 
25.10.2018, Az. VIII ZR 52/18, zur Frage der Mieterhö-
hung und insbesondere dazu geäußert, wie sich eigene 
Einbauten des Mieters auf die Bewertung der Wohnung 
zur Einordnung in den Mietspiegel auswirken. 
 

a) Sachverhalt 
 
Das hier gegenständliche Mietverhältnis wurde im Jahr 
2004 aufgenommen. An die Mieter und Beklagten 
wurde die Wohnung mit einer (bereits gebrauchten) Ein-
bauküche übergeben. Im Mietvertrag wurde die Einbau-
küche zur Mietsache erklärt. 
 
Im Laufe der Jahre haben die Mieter mit Zustimmung 
der Vermieter die Küche auf eigene Kosten gegen eine 
neue Küche ausgetauscht. Im Jahr 2015 sprachen die 
Vermieter ein Mieterhöhungsverlangen unter Bezug-
nahme auf den Berliner Mietspiegel aus.  
 
Bei der Berechnung der Ausstattungsklasse gingen sie 
davon aus, dass die Wohnung über eine moderne Kü-
chenausstattung verfüge, die mitvermietet und deswe-
gen bei der Ermittlung der Vergleichsmiete zu berück-
sichtigen sei.  
 
Da die Mieter die Zustimmung zur Mieterhöhung ver-
weigerten, klagten die Vermieter hierauf. 
 

b)  Entscheidungsgründe 
 

Die Mieter bekamen vor dem BGH Recht. Eine von den 
Mietern auf eigene Kosten angeschaffte Einbauküche 
bzw. andere Ausstattung der Wohnung kann bei der Be-
rechnung und Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs-
miete - so der BGH - keine Berücksichtigung finden.  
 
Die Einrichtungen können nicht Teil der vom Vermieter 
zur Verfügung gestellten Wohnung sein. Es ist unerheb-
lich, dass in der Wohnung zu Mietbeginn eine Einbau-
küche vorhanden war. Auch ist unerheblich, dass im 
Mietvertrag die Benutzung der Einbauküche ausdrück-
lich vorgesehen ist und diese somit zum Bestandteil der 
Mietsache erklärt wurde. Die von den Vermietern in der 
gegenständlichen Mieterhöhung zur Ausstattung der 
Wohnung zählende Einbauküche ist die, die die Mieter 
auf eigene Kosten beschafft haben. Durch die erlaubte 
Entfernung der alten Küche entfiel auch die entspre-
chende Gebrauchsgewährungs- und Instandhaltungs-
pflicht der Vermieter, während in Bezug auf die neue 
Küche solche Pflichten nicht begründet wurden.  
 
Dementsprechend gilt, dass die Wohnung nach dem 
Austausch nicht mehr vermieterseitig mit einer Einbau-

küche ausgestattet ist. Deswegen kann diese Einrich-
tung auch nicht mehr bei der Ermittlung des objektiven 
Wohnwertes zugunsten des Vermieters Berücksichti-
gung finden.  
 
Anders wäre es nur dann zu beurteilen, wenn die Ver-
mieter den Mietern die vollständigen Kosten für die Be-
schaffung und den Einbau der Küche erstattet hätten. 
Dann wäre auch die neue Küche Teil der Mietsache, 
von der Gebrauchsgewährungspflicht des Vermieters 
umfasst und somit zur Ermittlung des Wohnwertes her-
anzuziehen.  
 
Es ist auch völlig irrelevant, dass die Parteien insoweit 
einzelvertragliche Abreden getroffen haben, dass die 
Wohnung vermieterseitig mit einer modernen Einbaukü-
che ausgestattet ist und dies bei der Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete zugrunde zu legen sei. Im 
Rahmen von Mieterhöhungen nach § 558 BGB ist aus-
schließlich an die objektiven Verhältnisse anzuknüpfen. 
Abweichende Vereinbarungen hierzu, seien sie auch 
einvernehmlich, bleiben ohne rechtliche Bedeutung.  
 
Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die Mietpar-
teien nicht mit Wirkung für künftige Mieterhöhungen ver-
einbaren können, dass die Wohnung über Einrichtung 
oder Ausstattung verfügt, die tatsächlich nicht gegeben 
und objektiv nicht vorhanden ist. 
 

Praxishinweis 
 
Wird eine Wohnung zusammen mit Inventar, insbeson-
dere einer Einbauküche, vermietet, so ist es auf Seiten 
der Vermieter nicht zu empfehlen, den Mietern den Um-
tausch auf eigene Kosten zu gestatten, wenn für die 
Wohnungsnutzung Mieterhöhungen nach § 558 BGB 
geplant sind. Sind für die Nutzung der Wohnung statt-
dessen eine Index- oder Staffelmiete vereinbart, hat der 
mietereigene Einbau indes keine Bewandtnis. 
 

 


