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Einleitung
In Lektion 3 haben wir eine Wohnung vermietet und nun folgt die Beendigung
eines Mietvertrages. Ein Mietverh•ltnis wird durch eine K€ndigung beendet.
Diese K€ndigung kann durch den Mieter oder vom Vermieter erfolgen. Ist die
K€ndigung rechtswirksam, geht es anschlie‚end um die Abwicklung dieses
Mietverh•ltnisses. Und um eine Menge Rechtsfragen!

1. K€ndigung eines Mietverh•ltnisses
Das Wort „K€ndigung“, das es €brigens in englischen Mietverh•ltnissen nicht
gibt, steht in ‰ 568 BGB (siehe Anlage) und nat€rlich im Mietvertrag.
1.1 Gesetzliche grunds€tzliche K€ndigungsregelungen
Die K€ndigung von Mietverh•ltnissen ist wie folgt im BGB geregelt:
● Die K€ndigung muss grunds•tzlich schriftlich mit Unterschrift erfolgen. ‰ 568
BGB.
● Der Mieter kann bei einem Mietvertrag mit unbestimmter Laufzeit jederzeit,
ohne Angabe oder Beachtung von Gr€nden mit 3-monatiger Frist (Ablauf des
€bern•chsten Monats) k€ndigen. Es z•hlt das volle Monat.
● F€r den Vermieter sind nur gesetzliche K•ndigungsgr•nde zul•ssig:
 Au‚erordentliche fristlose K€ndigung aus wichtigem Grund
 Au‚erordentliche fristlose K€ndigung, bezieht sich auf ‰ 543 und
 Ordentliche K€ndigung des Vermieters
 Erleichterte K€ndigung im selbst bewohnten Geb•ude
Jeder andere K€ndigungsgrund w•re grunds•tzlich unwirksam.
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1.2 K€ndigung durch den Mieter – Mietvertrag mit
unbestimmter Laufzeit
Die K€ndigungsfrist richtet sich f€r den Mieter nach dem Mietvertrag oder nach
den gesetzlichen Fristen, je nachdem, welche Frist f€r den Mieter g€nstiger ist.
Nat€rlich kƒnnte er auch mit einer l•ngeren Frist k€ndigen, denn es handelt
sich um Mindestfristen.
Ist der Mietvertrag kein Zeitvertrag (siehe nachfolgend), sondern auf eine
unbestimmte Laufzeit abgeschlossen, was die €bliche Form ist, kann der Mieter
grunds•tzlich jederzeit, ohne Angabe von Gr€nden, das Mietverh•ltnis mit der
gesetzlichen dreimonatiger Frist zum €bern•chsten Monatsende k€ndigen. Das
ist die so genannte 'ordentliche K€ndigung' nach ‰ 573 c BGB.
‰ 573c Fristen der ordentlichen K€ndigung
(1) Die K€ndigung ist sp•testens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf
des €bern•chsten Monats zul•ssig. (Die Vermieter-Fristen folgen.)

Beispiel:
Die K€ndigung geht ein am 5. M•rz. Dieses Monat z•hlt dann nicht mehr. Die
K€ndigung wirkt zum Ablauf des €bern•chsten Monat, also April (1. Monat),
Mai (2. Monat), Juni (3. Monat), Ablauf also zum 30. Juni, ab 1. Juli ist das
Mietverh•ltnis im Normalfall beendet, also K€ndigung zum 30. Juni.
* K€rzere K€ndigungsfrist
In Altvertr•gen ist vielfach eine k€rzere K€ndigungszeit als es das BGB
vorsieht, angegeben (z. B. monatliche Frist). In diesen F•llen gilt (f€r den
Mieter) auch weiterhin die - k€rzere - Frist laut Mietvertrag!
Der Mieter (nicht aber der Vermieter) kann somit, entgegen dem BGB, mit der
f€r ihn k€rzeren/g€nstigsten Frist das Mietverh•ltnis beenden, wenn im
Mietvertrag eine solche k€rzere Frist als 3 Monate vorgesehen ist.
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* Praktischer Ablauf
Es geht somit folgender Brief ein:
„Ich / Wir k•ndige(n) hiermit das Mietverh€ltnis zum ..."
Es m€ssen, aufgrund der vorgeschriebenen Schriftform ALLE, die im
Mietvertrag als Vertragsparteien aufgef€hrt sind (deshalb war dieses Thema in
Lektion 3 wichtig) auch die K€ndigung unterschreiben.
Die erste Pr€fung f€r die Verwaltung ist also, ob alle Personen des Mietvertrags
auch diese K€ndigung unterschrieben haben.
Haben
nicht
alle
Vertragspartner
unterschrieben,
kann
der
Vermieter/Verwalter die K€ndigung zur€ckgeben, mit dem Hinweis, dass nicht
alle Vertragspartner unterzeichnet haben.
Der Mieter kann dann die fehlenden Unterschriften nachholen und das
K€ndigungsschreiben dem Vermieter/Verwalter neu zuleiten. Erst jetzt ist sie
rechtsg€ltig erkl•rt und von jetzt ab beginnt die K€ndigungsfrist.
Beispiel:
Ein Paar steitet, er zieht aus und k€ndigt den Mietvertrag. Der Mietvertrag
wurde aber von beiden unterschrieben, also muss auch die K€ndigung von
beiden unterschrieben sein (ersatzweise mit Vollmacht).
Es kann ja durchaus der Fall eintreten, dass einer von beiden die Wohnung
k€ndigt, ohne dass der andere davon etwas wei‚.
Als Verwaltung kann man nun wie folgt reagieren:
> R€ckgabe der K€ndigung und auf die zweite Unterschrift bestehen,
> Annahme der K€ndigung unter dem Vorbehalt der Nachholung
der zweiten Unterschrift so bald als mƒglich,
> Annahme der K€ndigung mit einer K€ndigungsbest•tigung an alle
Mietvertragsparteien.
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Merke:
Auf jede K€ndigung eines Mieters ist aus Gr€nden der Rechtsklarheit mit einer
K€ndigungsbest•tigung zu antworten. Eine solche kƒnnte wie folgt lauten:
Betrifft: K€ndigungsbest•tigung
Sehr geehrte Frau Meier,
sehr geehrter Herr Weber,
wir best•tigen hiermit Ihre K€ndigung der Wohnung
und zwar zum
........................ (Frist laut Mietvertrag/BGB).
Wir weisen darauf hin, dass sich die Wohnung zum obigen Termin im
vertragsgem•‚en Zustand gem•‚ Mietvertrag befinden muss. Sollte das nicht
der Fall sein, kƒnnen wir Sie nicht aus der Haftung des Mietvertrages
entlassen, d. h. die Mietzahlung verl•ngert sich entsprechend.*) Vereinbaren
Sie bitte rechtzeitig einen Termin zur Wohnungsbesichtigung bzw.
Wohnungsabnahme mit unserem Hausmeister, Herrn Petermann.
Mit freundlichen Gr€‚en
Ihre Hausverwaltung
Durchschlag an Hausmeister Petermann
* Die „Sofort“-K€ndigung des Mieters
K€ndigt der Mieter ohne weiteren Anlass mit „sofortiger Wirkung zum ...“, also
mit einer k€rzeren Frist als sie rechtm•‚ig ist, z. B. der Mieter h•tte eine
dreimonatige Frist, k€ndigt aber mit monatlicher Frist, so ist die
K€ndigungsbest•tigung mit der rechtlich zutreffenden Frist – wie oben - zu
best•tigen, sofern es keine rechtlichen Gr€nde f€r eine fristlose K€ndigung des
Mieters gibt.
In der Praxis ist es €blich, in die K€ndigungsbest•tigung noch folgenden Zusatz
aufzunehmen: Wir sind bereit, Sie vorzeitig aus der Haftung des Mietvertrages,
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speziell aus der Pflicht zur Zahlung der Miete zu entlassen, wenn
- wir rechtzeitig einen Nachfolgemieter finden
und
- sich die Wohnung im genannten vertragsgem•‚en Zustand befindet.

1.2.1 Nachmieter-Regelung
Frage 1: Kann der k€ndigende Mieter vorzeitig, d. h. vor Ablauf der 3Monatsfrist aus dem Mietverh•ltnis ausscheiden, wenn er einen Nachmieter
stellt?
Die Rechtsprechung sagt:
„Ist die Restmietdauer nur noch verh•ltnism•‚ig kurz (bis zu drei Monaten),
braucht ein Ersatzmieter in aller Regel €berhaupt nicht akzeptiert zu werden“.
Diese Aussage kommt vom Bundesgerichtshof (BGH-hƒchstes Gericht).
Frage 2:
Ist ein langfristiger Mietvertrag, z. B. auf 4 Jahre fest abgeschlossen und der
Wohnungsmieter mƒchte nach 2 Jahren ausziehen und das Mietverh•ltnis
beenden. Kann er aus dem Mietvertrag ausscheiden, wenn er einen akzeptablen
Nachmieter stellt?
Die Rechtssprechung meint:
“Ein langfristiges Mietverh•ltnis wird entgegen einer gerade in Laienkreisen
verbreiteten Rechtsmeinung nicht dadurch beendet, dass der Mieter dem
Vermieter einen oder mehrere geeignete Nachfolger pr•sentiert, die bereit und
in der Lage sind, das Mietverh•ltnis zu den bisherigen Bedingungen
fortzusetzen“.
Der Vermieter/Verwalter ist nur dann verpflichtet, einen „akzeptablen“
Mietinteressenten als Nachmieter anzunehmen, wenn im Einzelfall ein
Festhalten am Mietvertrag einen Versto‚ gegen Treu und Glauben darstellen
w€rde.
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Praktische Verfahrensweise:
Der k€ndigende Mieter sucht in der Regel nur deshalb einen Nachfolger, weil er
nicht nur die Miete sparen will, sondern meistens dem Nachmieter noch einige
Mƒbel verkaufen und sich vor der Renovierungspflicht (siehe nachfolgend)
dr€cken will. Er hat also konkrete finanzielle Interessen, die denen des
Vermieters durchaus entgegen stehen. Ein Eingehen auf seine Vorstellungen ist
also nur dann bzw. vor allem dann empfehlenswert, wenn eine schwierige
Vermietungslage besteht, es also kaum Mietinteressenten f€r diese Wohnung
geben wird.
Ist die Wohnung jedoch gefragt, sollte dem ausziehenden Mieter abgesagt
werden bzw. der Interessent kann sich dann gerne in die Bewerber-Schlange
einreihen und, wenn die Umst•nde passen, zum Zuge kommen (s. Lektion 3).

1.2.2 Au‚erordentliches K€ndigungsrecht des Mieters
Der Mieter hat in folgenden F•llen ein gesetzliches, au‚erordentliches
K€ndigungsrecht:
 Bei einer Mieterhƒhung - ‰ 561 BGB
und/oder
 bei einer Mieterhƒhung im Zusammenhang mit baulichen ‹nderungen bzw.
Modernisierungen
 bei einer Gef•hrdung seiner Gesundheit
 bei Tod des Mieters durch die Erben – 564 BGB.
Stirbt der (letzte €berlebende) Mieter, so ist sowohl der Erbe als auch der
Vermieter berechtigt, das Mietverh•ltnis innerhalb eines Monats, nachdem sie
vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, au‚erordentlich mit der
gesetzlichen Frist zu k€ndigen.
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1.2.3 Au‚erordentliche fristlose K€ndigung aus wichtigem Grund
Das Mietverh•ltnis kann von Mieter wie vom Vermieter au‚erordentlich fristlos
gek€ndigt werden, wenn ein "wichtiger Grund" vorliegt, so dass dem
K€ndigendem unter Ber€cksichtigung aller Umst•nde des Einzelfalles,
insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abw•gung
der beiderseitigen Interessen, die Fortsetzung des Mietverh•ltnisses (...) nicht
zugemutet werden kann. ‰ 543 BGB
Dieser Paragraf betrifft beide Seiten, Mieter und Vermieter. Die Gr€nde des
Vermieters folgen. Die in der Praxis wesentlichen Gr€nde f€r Mieter sind:
 Fristlose
Gebrauchs

K€ndigung

wegen

Nichtgew•hrung

des

vertragsgem•‚en

Kann der Mieter die gemieteten R•ume nicht oder nur zum Teil nutzen, kann er
das Mietverh•ltnis fristlos k€ndigen.
 Fristlose K€ndigung wegen Gesundheitsgef•hrdung. ‰ 569 BGB
Ist die Benutzung von Mietr•umen mit einer erheblichen Gef•hrdung der
Gesundheit verbunden, kann der Mieter das Mietverh•ltnis fristlos k€ndigen.
In diesen F•llen kann also der Mieter das Mietverh•ltnis fristlos k€ndigen, d. h.
er schreibt einen Brief an den Vermieter: "Ich k•ndige hiermit das Mietverh€ltnis
aufgrund ...-Angabe der Gr•nde - .... fristlos" und kann sofort ausziehen. Die
Mƒglichkeiten des Schadensersatzes bleiben unber€hrt.

Pr€fungsfragen:
1. Mit welcher K€ndigungsfrist kann ein Mieter k€ndigen?
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2. Wie bzw. in welcher Form muss der Mieter k€ndigen?

3. Sofern der Mieter die vorgeschriebene Form nicht einh•lt: Was kann oder
sollte der Vermieter /Verwaltung tun?

3. Welche au‚erordentliche fristlose K€ndigungsrechte hat der Mieter?

1.3 Die „ordentliche“ K€ndigung durch den Vermieter
Die K€ndigungsfrist f€r eine ordentliche K€ndigung durch den Vermieter
betr•gt:
 Mietverh•ltnis bis 5 Jahre
3 Monate
 nach 5 bis 8 Jahren
6 Monate
 ab 8 Jahren
9 Monate
Grunds•tzlich gilt ferner:
● K€ndigen kann grunds•tzlich nur der im Grundbuch eingetragene
Eigent€mer.
● Der Vermieter muss ein "berechtigtes Interesse" an der Beendigung des
Mietverh•ltnisses haben.
Dies liegt insbesondere vor bei
 schuldhafter Pflichtverletzung durch den Mieter
 Eigenbedarf durch den Vermieter
 Hinderung an einer wirtschaftlichen Verwertung.
Bei Kauf eines Objekts kann der neue Eigent€mer erst dann k€ndigen, wenn er
im Grundbuch als neuer Eigent€mer eingetragen ist und einen dieser Gr€nde
hat.
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1.3.1 Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen
Ein K€ndigungsgrund f€r den Vermieter/Verwaltung ist ferner begr€ndet,
wenn der Mieter seine vertraglichen Verpflichtungen schuldhaft nicht

unerheblich verletzt hat.
Zu den vertraglichen Pflichten gehƒrt die p€nktliche monatliche Mietzahlung.
Nichtzahlungen sind also eine Verletzung dieser Pflicht.
Beispiel:
Wiederholt
unp€nktliche
Mietzahlungen
trotz
Mahnungen
und
Zahlungshinweisen des Vermieters: Der Mieter zahlt laufend sp•ter als am 3.
Werktag. Ist der Vermieter damit nicht einverstanden, muss er den Mieter
laufend (mehrmals) auf diesen Umstand hinweisen. Zahlt der Mieter dennoch
nicht p€nktlich, kann der Vermieter neben den gerichtlichen Ma‚nahmen wie
z.B. Mahnbescheid und/oder Zahlungsklage au‚erdem auch das Mietverh•ltnis
k€ndigen.
Die mehrfache K€ndigung wegen Mietr€ckstand kann dann auch ein Grund f€r
die fristlose K•ndigung sein. Es kommt stets auf den Einzelfall an.
Hinweis: Wie man in der Praxis mahnen sollte, wird in Lektion 10 behandelt.
Einzige Ausnahme:
Das selbst bewohnte Geb•ude mit nicht mehr als zwei Wohnungen. In diesem
Fall gibt es die „erleichterte K€ndigung“ nach 573a BGB.

1.3.2 K€ndigung wegen Eigenbedarf
Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an
Mietverh•ltnisses liegt nach ‰ 573 BGB vor, wenn

der

Beendigung

des

„2. der Vermieter die R•ume als Wohnung f€r sich, seine Familienangehƒrigen oder
Angehƒrige seines Haushalts benƒtigt ...“
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Merke:
Die K€ndigung wegen Eigenbedarf ist somit auf die Person des Vermieters und
seiner Familie abgestellt und sie muss konkret – also belegbar – sein. Zum
Beispiel muss die Person genannt sein, die die Wohnung k€nftig nutzen wird.
Zur "Familie" gehƒren:
Die Mutter, Sohn oder Tochter, der Bruder, das Stiefkind, ferner
Hausangestellte und solche Personen, die der Vermieter schon bisher dauernd
in seinem Haushalt aufgenommen hatte. Das kann z. B. auch eine Pflegeperson
sein.
Klassische F•lle des Eigenbedarfs sind:
 Sohn / Tochter heiratet (auch ein ehe•hnliches Verh•ltnis gilt)
 Vater / Mutter ist pflegebed€rftig und soll in der N•he der Tochter /
des Sohnes wohnen
 Sohn/Tochter mƒchte pflegebed€rftige Eltern in seiner/ihrer N•he
haben Ruhestand, Getrenntleben usw.
 Persƒnliche Ver•nderungen wie eigene Heirat, Arbeitsplatz•nderung.
Im Streitfalle werden durch das Gericht, •hnlich einer Waage, die berechtigten
Interessen des Vermieters den berechtigten Interessen des Mieters auf Verbleib
in der Wohnung gegen€bergestellt. Eine eigene unzureichende Unterbringung
des Vermieters ist nicht (mehr) erforderlich.
Grunds•tzlich m€ssen die Eigenbedarfsgr€nde nach Mietvertragsabschluss
entstanden sein und d€rfen nach Ablauf der K€ndigungszeit (ggf. einschlie‚lich
Gerichtszeit) nicht weggefallen sein.
Da die K€ndigungsgr€nde in der Person liegen m€ssen, kƒnnen Gesellschaften
(als Vermieter) in der Regel keinen Eigenbedarf wirksam geltend machen.
Einzige Ausnahme: Ein Mietverh•ltnis €ber eine Wohnung (die bisher keine
Betriebswohnung war) kann gek€ndigt werden, um dort einen Hausmeister
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unterzubringen. Voraussetzung daf€r ist, dass die Einstellung eines
Hausmeisters objektiv erforderlich und die Wohnung hierf€r geeignet ist.
Die K€ndigungsfrist richtet sich nach der gesetzlichen Regelung (3 -9 Monate).

1.3.3 K€ndigung wegen wirtschaftlicher Verwertung
„Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverh•ltnisses
liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverh•ltnisses
an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundst€cks gehindert und
dadurch erhebliche Nachteile erleiden w€rde“. ‰ 573 BGB

Die Mƒglichkeit, im Falle einer anderweitigen Vermietung als Wohnraum eine
hƒhere Miete zu erzielen, bleibt au‚er Betracht. Der Vermieter kann sich nicht
darauf berufen, dass er die Mietr•ume im Zusammenhang mit einer
beabsichtigten oder nach …berlassung an den Mieter erfolgten Begr€ndung von
Wohnungseigentum ver•u‚ern will.
Es muss sich also w•hrend des Mietverh•ltnisses f€r den Vermieter eine
Situation f€r einen „erhƒhten Finanzbedarf“ ergeben, der mit der regul•ren
Miete nicht gedeckt werden kann. Typische F•lle sind, wenn Geldmittel benƒtigt
werden f€r:
 Unterhalt und Altersversorgung
 Herstellung neuen Wohnraums
 Investitionen
oder wenn
 das Grundst€ck nach Beseitigung abbruchreifer Geb•ude neu bebaut
werden soll, oder
 grunds•tzlich Sanierung beabsichtigt ist, oder
 eine Altbauwohnung mit Bad und WC ausgestattet werden soll und
dadurch die betreffende Wohnung wegf•llt, oder
 der
Erlƒs
zum
Kauf
einer
anderen
Eigentumswohnung
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Familienangehƒrige verwendet werden soll (nicht aber allein die Erwartung
eines hƒheren Erlƒses beim Weiterverkauf einer leeren Wohnung).
Der Vermieter muss also wirtschaftlich gezwungen sein, die Wohnung "zu
verwerten", also in einem leeren Zustand zu haben, um sie verkaufen und den
erforderlichen hƒheren Kaufpreis erzielen zu kƒnnen, was im vermieteten
Zustand nicht mƒglich ist.
Die K€ndigung zum Zweck des Verkaufs im "entmieteten" Zustand steht in den
Gerichtsf•llen im Vordergrund. Die Grenze, bis zu der der Eigent€mer
wirtschaftliche Nachteile zu tragen hat, hat das Bundesverfassungsgericht
nicht gezogen, sondern der fachgerichtlichen Kl•rung €berlassen. Dies
bedeutet, dass in die gerichtliche Kl•rung die gesamten Vermƒgensbelange des
Vermieters einzubeziehen sind, es braucht jedoch nicht die wirtschaftliche
Existenz des Vermieters in Frage gestellt zu werden. In der neueren
Rechtssprechung ist ein erheblicher Nachteil, der einen Verkauf erforderlich
macht, dann bejaht worden, wenn die Mieteinnahmen keine Rendite mehr
erbringen, mithin die monatlichen Aufwendungen €ber den Mieteinnahmen
liegen.

1.3.4 Angabe der Gr€nde im K€ndigungsschreiben
„(3) Die Gr€nde f€r ein berechtigtes Interesse des Vermieters sind in dem
K€ndigungsschreiben anzugeben. Andere Gr€nde werden nur ber€cksichtigt, soweit sie
nachtr•glich entstanden sind“. ‰ 573 BGB

Diese Vorschrift bedeutet:
Die Gr€nde einer K€ndigung sollten ausf€hrlich beschrieben werden, damit der
Mieter (und sp•ter evtl. das Gericht) die erforderliche Abw•gung der Interessen
vornehmen kann.
Die gesetzliche Vorgabe lautet:
„Bei der W€rdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem
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K€ndigungsschreiben nach ‰ 573 Abs. 3 BGB angegebenen Gr€nde ber€cksichtigt,
soweit nicht die Gr€nde nachtr•glich entstanden sind“.

In den F•llen „Eigenbedarf“ und „wirtschaftliche Verwertung“ werden vor
Gericht selbst in den F•llen, in denen die K€ndigung berechtigt ist, dem Mieter
lange R•umungsfristen gew•hrt.
Wenn man als Verwalter im Auftrag des Vermieters k€ndigen muss, sollte man
auf folgendes achten:
Die 3-9monatige K€ndigungsfrist lt. BGB ist f€r die Praxis zu kurz! Es
empfiehlt sich, eine viel l•ngere Frist zu nennen und ein "Gespr•ch €ber die
Modalit•ten" anzubieten. Ebenso sollte man dem Mieter eine finanzielle
Entsch•digung f€r seinen Aufwand der Wohnungssuche und f€r seinen Umzug
anbieten. Im Streitfalle vor Gericht wird dies der Mieteranwalt ohnehin fordern.
Merke:
Ein au‚ergerichtlicher Kompromiss ist besser als ein (nach vielleicht langer
Zeit) gewonnener Prozess.
Diese Erfahrungen beruhen auf dem Ergebnis langj•hriger Vermieterpraxis.

1.3.5 Widerspruchsrecht des Mieters gegen die K€ndigung
Der Mieter kann der K€ndigung eines Mietverh•ltnisses widersprechen und die
Fortsetzung des Mietverh•ltnisses verlangen, wenn die Beendigung des
Mietverh•ltnisses f€r den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehƒrigen
seines Haushalts eine H€rte bedeuten w€rde, die auch unter W€rdigung der
berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. ‰ 574
Eine H•rte liegt auch vor, wenn angemessener
zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.

Ersatzwohnraum

zu

In all diesen F•llen soll der Vermieter im K€ndigungsschreiben den Mieter auf
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sein Widerspruchsrecht (siehe nachfolgend) hinweisen.
Der Widerspruch des Mieters muss schriftlich zwei Monate vor Beendigung des
Mietverh•ltnisses erfolgen.
Unterl•sst der Verwalter den Hinweis auf das Widerspruchsrecht oder erfolgt
der Hinweis unvollst•ndig oder zu sp•t, hat dies "nur" zur Folge, dass der
Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des (R•umungs-) Rechtsstreits
geltend machen kann.

1.3.6 Fortsetzung des Mietverh•ltnisses nach Widerspruch
Der Mieter kann verlangen, dass das Mietverh•ltnis so lange fortgesetzt wird,
wie dies unter Ber€cksichtigung aller Umst•nde angemessen ist. Ist dem
Vermieter nicht zuzumuten, das Mietverh•ltnis nach den bisher geltenden
Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann der Mieter nur verlangen, dass es
unter einer angemessenen ‹nderung der Bedingungen fortgesetzt wird.
„(2) Kommt keine Einigung zustande, so werden die Fortsetzung des Mietverh•ltnisses,
deren Dauer sowie die Bedingungen, nach denen es fortgesetzt wird, durch Urteil
bestimmt. Ist ungewiss, wann voraussichtlich die Umst•nde wegfallen, auf Grund
deren die Beendigung des Mietverh•ltnisses eine H•rte bedeutet, so kann bestimmt
werden, dass das Mietverh•ltnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird“. ‰ 574a BGB

Nach der bisherigen Rechtssprechung wurden folgende Gr€nde f€r den
Widerspruch anerkannt:
Hohes Alter, Invalidit•t, Gebrechlichkeit, fortgeschrittene Schwangerschaft,
schwere Erkrankung usw. Entscheidend sind die besonderen Umst•nde des
jeweiligen Einzelfalles.
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Pr€fungsfragen:
4. Bei einer K€ndigung durch den Vermieter: Welche Grundvoraussetzungen
m€ssen vorab gegeben sein?

5. Welche Voraussetzungen m€ssen bei einer K€ndigung wegen Eigenbedarf
gegeben sein?

6. Welche Voraussetzungen m€ssen bei einer K€ndigung wegen wirtschaftlicher
Verwertung gegeben sein?

Ende der Leseprobe
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