
Einführung 

Trennung beendet die Beziehung, aber nicht den Mietvertrag! 
 
Auseinandersetzungspotenzial wenn: 
 

�  einer die gemeinsame Wohnung behalten will; 
�  einen neuen Lebensgefährten aufnehmen möchte; 

�  Verbindlichkeiten entstehen (z.B. Mietschulden, Schadensersatzansprüche) 
 



Vertragsparteien 
– Wer ist Mieter? 



Vertragsparteien 
– Wer ist Mieter? 

 
Grundsätz l i ch kommt der MV zwischen 
denjenigen Personen zustande, die am 
Vertragsschluss beteiligt gewesen sind.   

 
Beim schriftlichen Vertrag kommt es darauf an, wer 
im Kopf der Vertragsurkunde als Mieter aufgeführt 
ist und wer den Vertrag unterzeichnet hat. 
 
Wird der MV nur von einem unterschrieben, so wird 
d e r a n d e r e V e r t r a g s p a r t e i  w e n n d e r 
U n t e r z e i c h n e n d e d e n M V z u g l e i c h a l s 
bevollmächtigter Vertreter unterzeichnet oder der 
andere dieses Handeln nachträglich genehmigt. 
Fehlt es hieran, so kommt der Vertrag nur mit dem 
Unterzeichnenden zustande.  
 
Die Rspr. der Oberlandesgerichte neigt bei der 
Unterzeichnung durch nur einen Ehegatten/
Partner im Falle der Wohnungsmiete aber zu der 
Annahme, dass dieser zugleich in Vertretung des 
anderen unterschrieben habe. Dies soll insbes. dann 
gelten, wenn bei den Vertragsverhandlungen 
deutlich wird, dass beide Ehegatten/Partner Mieter 
werden sollen, und wenn insbes. auch der nicht 
Unterzeichnende an den Vertragsverhandlungen 
beteiligt worden ist. 



Mietverhältnis 
mit einem 
Ehegatten 

Ø  Be i Ein igke i t über d ie For tsetzung des 
Mietverhältnisses durch den anderen Ehegatten:  

 
v  Vertragsübernahmevereinbarung (ist ggf. mit 

Vereinbarung zur Übernahme bestehender 
Verbindlichkeiten zu verbinden) 

  
 nach BGH auch konkludent möglich: ein Ehegatte, 
der im eigenen Namen Willenserklärungen 
g egenübe r d e r Hau s ve rwa l t ung abg i b t , 
Schriftverkehr im eigenen Namen führt, die 
Wohnung jahrelang alleine nutzt, Mietzahlungen 
leistet, Schönheitsreparaturen ausführt, die 
Kündigung erklärt und vom anderen Ehegatten 
geleistete Mietkaution zurückfordert, ist konkludent 
in den Mietvertrag eingetreten 

 
v  oder Aufhebung bisherigen Mietverhältnisses und 

Begründung eines neuen MV  
 
Ø  Einseitige Kündigung des mietenden Ehegatten 

wirksam, kein Zustimmungserfordernis durch den nicht 
mietenden Ehegatten 



Mietverhältnis 
mit beiden 
Ehegatten 

Ø  Auszug eines Mieters führt nicht zur Aufhebung 
des Mietvertrages, auch nicht die Mitteilung 
über den Auszug 

  
 aber auch hier wieder konkludente Aufhebung des 
MV möglich, siehe oben   

 
Ø  Einseitige Kündigung des ausgezogenen 

Ehegatten führt nicht zur Beendigung des 
Mietvertrages; für wirksame Beendigung muss 
die Kündigung von allen gegenüber allen 
Parteien erklärt werden 

Ø  Abweichungen hiervon auch nicht durch 
mietvertragliche Vollmachtsklauseln möglich 

Ø  Kein Sonderkündigungsrecht des ausziehenden 
Partners 
 

 
 
      



�  Aber: Anspruch des ausgezogenen Ehepartners 
a u f Z u s t i m m u n g z u r K ü n d i g u n g d e s 
Mietvertrages, wenn weder unterhaltsrechtliche 
Gründe noch Gesichtspunkte der nachehelichen 
Solidarität entgegenstehen 

OLG Köln,11.04.2006 , 4 UF 169/05: 
Nach endgültiger Trennung der Eheleute kann ein 
Ehepartner die Zustimmung zur Kündigung der gemeinsam 
angemieteten  ehemaligen Ehewohnung von dem in der 
Wohnung verbliebenen Ehegatten verlangen, wenn 
unterhaltsrechtliche Gründe oder der Gesichtspunkt 
nachehelicher Solidarität dem nicht entgegenstehen. Denn 
in diesem Falle ist der Grund für einen Anspruch des in der 
Ehewohnung verbliebenen Ehegatten, das Mietverhältnis 
aufrecht zu erhalten, weggefallen. 
Dem Interesse des in der Wohnung verbliebenen 
Ehegatten am Fortbestand des Mietverhältnisses steht das 
nunmehr vorrangig gewordene Interesse des auf Auflösung 
des Mietvertrages dringenden anderen Ehegatten 
entgegen. Dieser ist daran interessiert, keinen finanziellen 
Belastungen aus diesem Mietverhältnis mehr ausgesetzt zu 
sein. Allein der bestehende Freistellungsanspruch des 
K lägers gegen d ie Bek lagte bezüg l i ch se iner 
Mietzahlungsverpflichtung gegenüber dem Vermieter lässt 
sein Interesse an der Auflösung des Mietverhältnisses nicht 
entfallen.  



Familienrecht-
liche Schutz-
möglichkeiten 

1. Während der Trennung 
 

 Solange das Mietverhältnis nicht beendet ist, kann 
der in der Ehewohnung verbliebene Ehegatte die 
Zuweisung der Ehewohnung während der Dauer 
des Getrenntlebens gem. § 1361b BGB beantragen. 
Dazu ist das Vorliegen einer unbilligen Härte 
erforderlich, die vor allem zu bejahen ist, wenn das 
Kindeswohl gefährdet ist.  
 
Die Zuweisung ist jedoch nicht mehr möglich, wenn 
der Ehegatte die Wohnung endgültig dem anderen 
Ehepartner überlassen hat, weil die Wohnung dann 
ihren Charakter als Ehewohnung verloren hat. 
Ferner scheidet die Zuweisung aus, wenn der 
ausgezogene Ehegatte die Wohnung gekündigt hat.  
 
Zudem führt das gerichtl ich angeordnete 
Kündigungsverbot im Verhältnis zum Vermieter 
nicht zu einer Unwirksamkeit der Kündigung, 
sondern lediglich zu Ersatzansprüchen der Eheleute 
untereinander 

 
 

 
      



2. Nach der Scheidung 
 

 Anspruch auf Wohnungsüberlassung 
 § 1568a (1) BGB Ein Ehegatte kann verlangen, dass ihm der 
andere Ehegatte anlässlich der Scheidung die Ehewohnung 
überlässt, wenn er auf deren Nutzung unter Berücksichtigung 
des Wohls der im Haushalt lebenden Kinder und der 
Lebensverhältnisse der Ehegatten in stärkerem Maße 
angewiesen ist als der andere Ehegatte oder die Überlassung 
aus anderen Gründen der Billigkeit entspricht. 

 
 Einzelfallprüfung: 
v  Wohl der in der Wohnung lebenden Kinder.  
v   Lebensumstände de r Ehepa r tne r, z .B . A l t e r, 
Gesundheitszustand, Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse, Nähe zum Arbeitsplatz, weitere Betreuung eines 
pflegebedürftigen Angehörigen 
v  ansonsten Billigkeitsprüfung, z.B. ob einer der Partner in 
der Wohnung aufgewachsen ist, bereits vor Eheschließung in 
ihr gewohnt oder erhebliche Mittel in sie investiert hat.  
v  Gründe, die zum Scheitern der Ehe geführt haben, bleiben 
hingegen unberücksichtigt 

 
 
 
 



2. Nach der Scheidung 
 

 Dingliche Berechtigung eines Ehegatten 
 § 1568a (2) BGB: Ist einer der Ehegatten allein oder 
gemeinsam mit einem Dritten Eigentümer des Grundstücks, 
auf dem sich die Ehewohnung befindet, oder steht einem 
Ehegatten allein oder gemeinsam mit Dritten ein Nießbrauch, 
das Erbbaurecht oder ein dingliches Wohnrecht an dem 
Grundstück zu, so kann der andere Ehegatte die Überlassung 
nur verlangen, wenn dies notwendig ist, um eine unbillige 
Härte zu vermeiden. Entsprechendes gi lt für das 
Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht. 

 
Ø    nur bei ungewöhnlich schweren Beeinträchtigungen   

Änderung des bestehenden Mietvertrages 
§ 1568a (3) BGB: Der Ehegatte, dem die Wohnung überlassen 
wird, tritt 
1. zum Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung der Ehegatten 
über die Überlassung an den Vermieter oder 
2 . m i t R e c h t s k r a f t d e r E n d e n t s c h e i d u n g i m 
Wohnungszuweisungsverfahren an Stelle des zur Überlassung 
verpflichteten Ehegatten in ein von diesem eingegangenes 
Mietverhältnis ein oder setzt ein von beiden eingegangenes 
Mietverhältnis allein fort 
 

 
 
 

 



2. Nach der Scheidung 
 

 Sonderkündigungsrecht des Vermieters 
 Ein Vermieter, der i.R.d. § 1568a BGB mit einem Mieterwechsel 
konfrontiert ist, der auch gegen seinen Willen erfolgen kann, hat 
ein Sonderkündigungsrecht. Voraussetzung ist, dass ein wichtiger 
Grund vorliegt, der bejaht wird, wenn Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der in der Wohnung verbleibende Ehepartner den 
Hausfrieden stört oder die Mietsache beschädigen wird, wenn eine 
persönliche Feindschaft im Verhältnis zum Vermieter besteht oder 
im Fall eines anstößigen Lebenswandels. 

 
 Neubegründung eines Mietverhältnisses 
  § 1568a (5) BGB: Besteht kein Mietverhältnis über die 
Ehewohnung, so kann die Begründung eines Mietverhältnisses zu 
ortsüblichen Bedingungen verlangt werden.  

 
Ø  kommt in Betracht, wenn die Wohnung im Alleineigentum oder 

Miteigentum eines Ehepartners steht und ausnahmsweise dem 
anderen überlassen oder  

Ø  wenn der Mietvertrag über die Wohnung vom Alleinmieter vor 
einer Überlassungsentscheidung wirksam gekündigt wurde, 
etwa weil er die Überlassung an den anderen vereiteln will.  

 

 



N i c h t e h e l i c h e 
Lebensgemein-
schaft 

Ø  Auch hier gilt: Beendigung der Lebensgemeinschaft hat 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bestand des 
Mietverhältnisses   

Ø  Auch hier ist ausschlaggebend, ob nur einer oder beide 
Partner Partei des Mietvertrages sind 

Ø  Einseitige Kündigung des ausgezogenen Partners führt 
nicht zur Beendigung des Mietvertrages; für wirksame 
Beendigung muss die Kündigung von allen gegenüber 
allen Parteien erklärt werden 

Ø  A b w e i c h u n g e n h i e r v o n a u c h n i c h t d u r c h 
mietvertragliche Vollmachtsklauseln möglich 

 
Ø  Kein Sonderkündigungsrecht des ausziehenden Partners 
 
Ø  Keine analoge Anwendbarkeit der §§ 1361b, 1568a 

BGB 

Ø  Auch bei LG Anspruch des ausgezogenen Mieters auf 
Zustimmung zur Kündigung gegen den in der Wohnung 
verbleibenden Ex-Partner 
 

 
 
      



Stellung eines 
Nachmieters  

Ø  A l l e i n  d u r c h  d i e  S t e l l u n g  e i n e s 
vertragsübernahmebereiten Nachmieters wird 
grundsätzlich kein Zustimmungsanspruch für 
eine Vertragsübernahme begründet, und zwar selbst 
dann nicht, wenn mehrere Nachmieter benannt 
werden.  

Ø  Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann der 
Vermieter im Einzelfall verpflichtet sein, einem 
solchen Mieterwechsel zuzustimmen, wenn der 
Mieter an seinem Ausscheiden ein berechtigtes 
Interesse hat und dem Vermieter einen geeigneten 
und zumutbaren Ersatzmieter stellt. Außerdem muss 
das Interesse des Mieters an der Aufhebung 
dasjenige des Vermieters am Bestand des Vertrags 
ganz erheblich überragen; abgelehnt wird dies, wenn 
die veränderte Situation auf ein freiwilliges Verhalten 
des Ausscheidungswilligen zurückzuführen ist. Daher 
besteht ein Anspruch gegen den Vermieter auf 
Zustimmung zum Austausch des Mieters i.d.R. nicht, 
denn der Trennung liegt i.d.R. ein willentlicher 
Entschluss zu Grunde. 



Untervermietung 
Ø  Ein Ehegatte, der nicht Partei des Mietvertrags ist, 

ist nicht Dritter i.S.d §§ 540, 553 BGB, solange es 
sich bei der von ihm bewohnten Wohnung um eine 
Ehewohnung handelt; damit keine Möglichkeit des 
Ve r m i e t e r s d a s M i e t v e r h ä l t n i s w e g e n 
vertragswidriger Überlassung an einen Dritten zu 
kündigen. 

Ø  Für die Aufnahme eines Lebensgefährten in eine 
gemietete Wohnung bedarf es allerdings nach dem 
BGH der Erlaubnis des Vermieters. Auf die Erteilung 
dieser Erlaubnis hat der Mieter im Regelfall einen 
Anspruch. Der Vermieter darf die Genehmigung zur 
Untervermietung nur verweigern, wenn in der Person 
des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt (z.B. weil 
von diesem ausgehend Störungen des Hausfriedens 
zu befürchten sind) 



Forthaftung des 
Mitmieters nach 
Auszug 

Ø  Fortgesetzte gesamtschuldnerische Haftung der 
Mitmieter trotz Auszugs/Trennung; Grenze: 
Verjährung       vom Vermieter bei Erteilung von 
Abrechnungen und einseitigen Erklärungen zu 
berücksichtigen, siehe oben 

 
Ø  Erst mit der Wirksamkeit einer Kündigung und dem 

Ablauf der Kündigungsfrist (oder mit Ablauf eines 
vereinbarten Aufhebungsanspruchs) ist das 
Mietverhältnis beendet. Wird die Wohnung nicht 
geräumt, weil ein Partner dort verbleibt, kann der 
Vermieter von beiden früheren Mietern die 
Nutzungsentschädigung verlangen = Forthaftung des 
ausgezogenen Mieters trotz Kündigung. Das gleiche 
gilt für alle sonstigen Verpflichtungen, wie z.B. 
V e r p f l i c h t u n g z u r D u r c h f ü h r u n g v o n 
Schönheitsreparaturen oder Schadensbeseitigung 

Ø  Ausgleichsanspruch  im sog. Innenverhältnis + 
Freistellungsanspruch den Ausziehenden gegen den 
Verbleibenden        der Ausziehende trägt allerdings 
weiterhin das Insolvenzrisiko des Bleibenden 
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