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I.
– Fall –

Der Mieter M hat vom Eigentü-
mer E im Jahr 1992 eine Woh-
nung in einem Mehrfamilien-
haus angemietet. 2012 möchte 
E das Haus gerne verkaufen. E 
findet jedoch keinen Käufer, der 
bereit ist, das Haus insgesamt 
zu kaufen. Daher teilt E das 
Haus in Wohnungseigentum 
auf, um so die acht gebildeten 
Einheiten einzeln leichter ver-
kaufen zu können. 

Nachdem er die Wohnungen 
inseriert hat, meldet sich bei 
ihm Investor I, der sich berei-
terklärt, das Haus „im Ganzen“ 
für EUR 800.000,00 zu kaufen, 
wobei auf jede Wohnung ein 

Kaufpreis von EUR 100.000,00 
entfallen soll. E ist der Kauf-
preis zwar etwas zu niedrig, da 
er meint, im Einzelverkauf wohl 
höhere Preise erzielen zu kön-
nen, freut sich jedoch darüber, 
eine schnelle Lösung gefunden 
zu haben und schließt mit I den 
Kaufvertrag. 

M erfährt erst nach dem Eigen-
tumswechsel vom Verkauf. M 
ist verärgert, da er meint, E hät-
te ihm seine Wohnung zum Kauf 
anbieten müssen, bevor sie 
einem Dritten verkauft wird. Er 
verlangt von E Schadensersatz 
in Höhe von EUR 50.000,00, da 
er von seinem Sachverständi-
gen erfahren hat, dass der Ver-
kehrswert seiner Wohnung bei 

EUR 150.000,00 liegt. E fragt 
sich, ob er diesen Betrag zah-
len muss.

II.
– Vorkaufsrecht –

Gem. § 577 Abs. 1 Satz 1 BGB hat 
ein Mieter an den ihm überlas-
senen Räumen ein Vorkaufs-
recht, wenn diese Wohnungs-
eigentum bilden. Dieses Vor-
kaufsrecht besteht allerdings 
nur, wenn das Wohnungseigen-
tum nach der Überlassung der 
Räume an den Mieter begrün-
det wurde.
D.h., veräußert der Eigentümer 
eine Eigentumswohnung an 
einen Erwerber, so ist der Mie-
ter der Wohnung grundsätzlich 
berechtigt, diese selbst durch 
Ausübung des ihm zustehenden 
Vorkaufsrechts zu erwerben. 

Erforderlich hierfür ist gem. 
§ 469 Abs. 1 BGB, dass der Ver-
käufer dem Mieter Kenntnis 
von dem Verkauf verschafft. Di-
es hat gem. § 577 Abs. 2 BGB in 
der Weise zu erfolgen, dass der 
Verkäufer oder ein Dritter dem 
Mieter den Kaufvertragsinhalt, 
i.d.R. in Form einer Ausferti-
gung der Kaufvertragsurkunde, 
zusammen mit der Mitteilung 
über das Bestehen des Vor-
kaufsrechts zur Kenntnis über-
mittelt.

Der Mieter hat dann gem. § 469 
Abs. 2 BGB die Möglichkeit, 
innerhalb einer Frist von 2 Mo-
naten ab Erhalt der Mitteilung 
des Verkäufers oder des Dritten 
das Vorkaufsrecht auszuüben. 
Gem. § 469 Abs. 2 Satz 2 BGB 

kann diese Frist allerdings ver-
längert oder verkürzt sein.
Mit Ausübung des Vorkaufs-
rechts kommt gem. § 464 Abs. 2 
BGB zwischen dem Mieter und 
dem Verkäufer ein Kaufvertrag 
zu den gleichen Konditionen 
zustande, wie er zwischen dem 
Verkäufer und dem Dritten ge-
schlossen wurde.

III.
– Folgen der Nichtbeachtung –
Wird nun Wohnungseigentum 
veräußert, an dem ein solches 
Vorkaufsrecht besteht und fin-
det dieses Vorkaufsrecht über-
haupt keine Beachtung, so löst 
dies unterschiedliche Rechts-
folgen aus.

Solange der Mieter nicht ord-
nungsgemäß über das Bestehen 
des Vorkaufsrechts informiert 
ist, ist er weiterhin berechtigt, 
es auszuüben. D.h., auch Jahre, 
nachdem der Vertrag geschlos-
sen wurde, könnte es geltend 
gemacht werden und so den 
Vertrag gefährden und Scha-
densersatzansprüche auslösen.

Nach einer kürzlich ergange-
nen Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) kann Scha-
densersatz auch in der Form 
geltend gemacht werden, dass 
der Mieter vom Verkäufer für 
den „verpassten“ Erwerb ent-
gangenen Gewinn fordert.
Der für das Wohnraummiet-
recht zuständige VIII. Senat des 
BGH hat die Auffassung vertre-
ten, dass der Mieter vom Ver-
mieter in einem solchen Fall die 
(etwaige) Differenz zwischen 
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Kaufpreis und tatsächlichem 
Verkehrswert als Schaden er-
setzt verlangen kann. Voraus-
setzung ist (nur), dass der Ver-
mieter gegenüber dem Mieter 
seine Mitteilungspflichten gem. 
§§ 577, 469 BGB verletzt hat. Der 
Mieter soll dann nicht einmal 
verpflichtet sein, das Vorkaufs-
recht auch auszuüben, wenn er 
davon erst nach Übereignung 
der Wohnung an den Dritten 
Kenntnis erlangt (BGH-Urteil 
21.01.2015 – VIII ZR 51/14).

Im vorgenannten Sachverhalt 
wurden dem Mieter dann ganze 
EUR 50.000,00 als Schadens-
ersatz zuerkannt. Wohl auch, 
weil der Kaufpreisanteil für die 
betroffene Wohnung (unbe-
dacht?) niedrig angegeben war. 

IV.
– Variante –

Sollte sich M im Ausgangsfall 
dazu entschließen, das ihm zu-
stehende Vorkaufsrecht auszu-
üben, bevor I als Eigentümer der 
Einheiten im Grundbuch einge-
tragen ist, kann dies ebenfalls 
zu erheblichen Schwierigkeiten 
auf Seiten des E führen. 

Denn der mit I geschlossene 
Kaufvertrag wird durch die 
Ausübung des Vorkaufsrechts 
grundsätzlich nicht berührt; 
der Kaufvertrag und die Ver-
tragsverpflichtungen bleiben 
bestehen (BGH NJW 00, 1033). 
Hieraus ergibt sich, dass E so-
wohl gegenüber M als auch 
gegenüber I zur Eigentumsver-
schaffung verpflichtet ist. Je 
nachdem, wem gegenüber der E 

den Vertrag erfüllt, ist er entwe-
der dem M oder aber dem I zum 
Schadensersatz verpflichtet. 
Erfüllt E gegenüber M, wird I im 
Zweifel kein weiteres Interesse 
an dem restlichen Erwerb der 
übrigen Wohneinheiten haben. 
I wird in dieser Konstellation 
voraussichtlich den Rücktritt 
vom Vertrag erklären. Sollte 
es ihm darüber hinaus gelin-
gen, den Nachweis zu führen, 
dass er die Wohnungen zu we-
sentlich besseren Konditionen 
hätte weiterverkaufen können, 
wird er wegen des so entgan-
genen Gewinns gegenüber E 
Schadensersatzansprüche in 
beträchtlicher Höhe geltend 
machen können.

V.
– Empfehlung –

Aufgrund dieser weitrei-
chenden Konsequenzen der 
Nichtbeachtung eines be-
stehenden Vorkaufsrechts 
in Form von Unsicherheiten 
sowie auch der damit oftmals 
einhergehenden negativen fi-
nanziellen Folgen empfiehlt es 
sich, in besonderem Maße auf 
eine klare Vertragsgestaltung 
zu achten.

Kommt ein Vorkaufsrecht in 
Betracht, so wird es im Kauf-
vertrag erforderlich, vorzuse-
hen, dass dieses dem Mieter 
mitzuteilen ist. Auch sollte die 
Zahlung des Kaufpreises von 
dem Verzicht oder dem Ablauf 
der Ausübungsfrist des Vor-
kaufsrechts abhängig gemacht 
werden.

Da ein nicht beachtetes Vor-
kaufsrecht u.U. auch noch nach 
mehreren Jahren wirksam aus-
geübt werden kann, empfiehlt 
es sich zudem, dem Verkäufer 
für den Fall der Ausübung eines 
Vorkaufsrechts ein Rücktritts-
recht einzuräumen.

Von: Christian Bargmann, Rechtsan-
walt bei ENSENBACH Rechtsanwälte
Büro Bremerhaven, Tel.: 0471/94694-0
www.ensenbach-rechtsanwaelte.de 
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