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Gesellschaften können 
eben doch wohnen!
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Kann eine Gesellschaft wohnen? Mit dieser Frage begann 
die Debatte um den sog. zugerechneten Eigenbedarf. Dabei 
ist fraglich, ob der Wohnbedarf eines Gesellschafters der 
Gesellschaft zugerechnet werden kann, sodass diese die 
Eigenbedarfskündigung aussprechen kann. Diese Proble-
matik ist allerdings verallgemeinerungsfähig für alle eigen-

bedarfsähnlichen Interessen: Kann sich die Gesellschaft auf 
irgendeinen Nutzungsbedarf eines Gesellschafters berufen 
und deshalb kündigen? Das Werk setzt sich ausführlich mit 
den bisherigen Lösungsansätzen in Rechtsprechung und 
Wissenschaft auseinander und bietet im Anschluss eine 
innovative Lösung an.
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Companies can Reside after all!
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Can a company reside? With this question the debate about 
the so-called attributed personal housing need began. It is 
questionable whether the housing need of a partner can 
be attributed to the company, so that the company can 
terminate the lease. This problem is however generalizable 

for all interests similar to housing need: Can the company 
refer to any personal need of a partner and therefore 
 terminate the contract? The work deals in detail with the 
previous approaches to solving this problem in jurisprudence 
and science and then offers an innovative solution.


