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I. Ausgangslage 
 

Die Eheleute waren Miteigentümer einer 

Wohnung, die sie an einen Mieter vermie-

tet hatten. Während des Mietverhältnisses 

übertrug der Ehemann seinen Miteigen-

tumsanteil an der Wohnung an die Ehe-

frau, die hierdurch Alleineigentümerin der 

Wohnung wurde. Anschließend kündigte 

die Ehefrau das Mietverhältnis und ver-

klagte den Mieter auf Räumung und Her-

ausgabe der Wohnung. Nach dem im Ver-

lauf des Rechtsstreits erfolgten Auszug 

des Mieters aus der Wohnung haben die 

Parteien den Rechtsstreit übereinstim-

mend für erledigt erklärt, und das Gericht 

hatte nur noch über die Kosten des 

Rechtsstreits zu entscheiden. 

Das Amtsgericht hatte die Kosten des 

Rechtsstreits dem beklagten Mieter aufer-

legt; dessen hiergegen gerichtete sofortige 

Beschwerde war erfolglos geblieben. Die 

gegen diese Entscheidung vom Be-

schwerdegericht zugelassene Rechtsbe-

schwerde hatte Erfolg, und der Bundesge-

richtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 

09.01.2019 – VII ZB 26/17 – entschieden, 

dass die Kosten des Rechtsstreits der 

klagenden Ehefrau aufzuerlegen sind. 

 

II. Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs 

 

Der BGH hat seine Entscheidung wie 

folgt begründet: 

Bei einer übereinstimmenden Erledi-

gungserklärung der Parteien ist über die 

Kosten des Rechtsstreits gem. § 91 a 

ZPO unter Berücksichtigung des bisheri-

gen Sach- und Streitstands nach billigem 

Ermessen zu entscheiden. Hierbei 

kommt es darauf an, welche Partei bei 

Fortführung des Rechtsstreits voraus-

sichtlich obsiegt hätte bzw. unterlegen 

wäre. 

Im vorliegenden Rechtsstreit war inso-

weit allein entscheidend, ob das Mietver-

hältnis durch die allein von der Ehefrau 

ausgesprochene Kündigung wirksam 

beendet werden konnte oder ob die 

Kündigung auch von dem Ehemann hät-

te ausgesprochen werden müssen. 

1. Bei einem Eigentumswechsel an einer 

vermieteten Wohnung gilt gem. § 566 

Abs. 1 BGB grundsätzlich, dass der 

Kündigung eines Mietvertrages über Wohn-
raum nach der Übertragung von Miteigen-
tumsanteilen an einen anderen Miteigentü-
mer 
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Erwerber anstelle des Vermieters in die 

sich aus dem Mietverhältnis ergeben-

den Rechte und Pflichten des Veräuße-

rers eintritt; damit stehen dem Erwerber 

auch die Kündigungsrechte zu. Nach 

dem Wortlaut des § 566 Abs. 1 BGB 

muss aber die Veräußerung an einen 

Dritten erfolgen, d. h. der veräußernde 

Eigentümer und der Erwerber müssen 

personenverschieden sein, der Erwer-

ber darf also bis zum Erwerb nicht 

Vermieter gewesen sein. Bei der Ver-

äußerung eines Miteigentumsanteils 

des einen Miteigentümers an einen an-

deren Miteigentümer an einer Woh-

nung, die von beiden vormaligen Mitei-

gentümern vermietet worden war, liegt 

aber keine Veräußerung an einen Drit-

ten vor. § 566 Abs. 1 BGB findet somit 

keine direkte Anwendung, so dass eine 

Kündigung auch von dem Miteigentü-

mer hätte ausgesprochen werden müs-

sen, der seinen Miteigentumsanteil an 

der Wohnung veräußert hat. 

2. Eine analoge Anwendung von § 566 

Abs. 1 BGB hat der BGH im vorliegen-

den Fall abgelehnt. Zwar ist eine Ana-

logie zulässig, wenn das Gesetz eine 

planwidrige Regelungslücke aufweist 

und der zu beurteilende Sachverhalt in 

rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tat-

bestand, den der Gesetzgeber geregelt 

hat, vergleichbar ist, dass angenom-

men werden kann, der Gesetzgeber 

wäre bei einer Interessenabwägung, 

bei der er sich von gleichen Grund-

sätzen hätte leiten lassen wie bei dem 

Erlass der herangezogenen Rechts-

vorschrift, zu dem gleichen Abwä-

gungsergebnis gekommen. 

Sinn und Zweck des § 566 BGB ist 

der Schutz des Mieters vor einem 

Verlust des Besitzes an der Wohnung 

gegenüber einem Erwerber im Falle 

der Veräußerung des Mietgegen-

stands. Nach Auffassung des BGH ist 

dieser Schutzzweck von vorherein 

nicht berührt, wenn einer von zwei 

vermietenden Miteigentümern einer 

Wohnung seinen Miteigentumsanteil 

auf den anderen überträgt, so dass 

dieser Alleineigentümer des Mietge-

genstands wird. Denn der nunmehrige 

Alleineigentümer ist (weiter) an den 

Mietvertrag gebunden und ein Verlust 

des Besitzes auf Seiten des Mieters 

infolge des Veräußerungsvorgangs ist 

somit nicht zu besorgen. 

Im Ergebnis hat der BGH im zu ent-

scheidenden Fall der Veräußerung eines 

Miteigentumsanteils des einen Miteigen-

tümers an den anderen Miteigentümer 

sowohl die direkte als auch die analoge 

Anwendung des § 566 Abs. 1 BGB mit 

der Folge abgelehnt, dass eine Kündi-

gung des Mietverhältnisses auch von 

dem Miteigentümer hätte ausgesprochen 

werden müssen, der seinen Miteigen-
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tumsanteil an der Wohnung veräußert hat. 

 

III. Bedeutung der Rechtsprechung 
des BGH 

 

Bei Vermietung einer Wohnung durch zwei 

Miteigentümer bleiben folglich beide auch 

dann Vermieter – und ist eine Kündigung 

gegenüber dem Mieter demgemäß von 

beiden Vermietern auszusprechen –, 

wenn der eine seinen Miteigentumsanteil 

später an den anderen veräußert. Der in 

der Literatur zum Teil vertretenen Auffas-

sung, es sei auch im Hinblick auf mögliche 

weitere Veräußerungsvorgänge praktikab-

ler, das Ausscheiden des veräußernden 

Miteigentümers sogleich zu vollziehen, hat 

sich der BGH ausdrücklich nicht ange-

schlossen. 

 

IV. Unser Tipp 
 

Die in der Praxis häufig anzutreffende 

Konstellation, dass Eheleute Miteigentü-

mer und gemeinsam Vermieter einer 

Wohnung sind, kann nach dieser Recht-

sprechung des BGH dann bei der Aus-

übung von Vermieterrechten Probleme 

bereiten, wenn die Miteigentumsanteile 

des einen Miteigentümers während der 

Mietzeit an einen anderen Miteigentümer 

veräußert werden. 

Sollten Sie die Übertragung von Mitei-

gentumsanteilen an einer vermieteten 

Wohnung beabsichtigen, so stehen wir 

Ihnen bei der Überprüfung der Rechtsla-

ge und der anschließenden Ausübung 

von Vermieterrechten mit unserem 

Rechtsrat gerne zur Seite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: 
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Kom-
plexität der angesprochenen Themen und den ständigen 
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, 
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Bera-
tungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe 
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., 
d. h. für diese Informationen ausschließen. 


