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Eigenbedarfskündigung einer GbR
Der Bundesgerichtshof hat in einer Grundsatzentscheidung vom 27.06.2007 die Rechte einer als
Vermieterin auftretenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gestärkt, indem nunmehr höchstrichterlich anerkannt worden ist, dass eine GbR eine Eigenbedarfskündigung schon dann aussprechen kann, wenn der Eigenbedarf bei nur einem Gesellschafter vorliegt.
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Die Entscheidungsgründe
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Der BGH hat nunmehr ausgeführt, dass aufgrund einer
Entscheidung aus dem Jahre 2001 die GbR zwar als rechtsfähig anzusehen ist, also ihr selbst eigene Rechte und
Pflichten zustehen können, sodass Rechtsbeziehungen aus
einem Mietvertrag, den die Gesellschaft als solche geschlossen hat, auch nur mit dieser selbst bestehen können.
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