Recht
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Untermiete

Hauptmieter möchte weitere Person dauerhaft aufnehmen

So dürfen sich Vermieter an der
Untermiete beteiligen

Recht auf Untervermietung
Hat der Mieter ein berechtigtes Interesse
an einer Untervermietung, kann er vom Ver
mieter die Erlaubnis dazu verlangen. Dieser
Anspruch des Mieters auf Untervermietung
besteht bei der Wohnraummiete aufgrund
von § 553 BGB. Er lässt sich danach nicht
ausschließen. Für ein berechtigtes Inter
esse des Mieters genügen nach dem Ver
tragsschluss eingetretene wirtschaftliche
oder persönliche Gründe. Als ausreichender
Grund gilt, wenn der Mieter sich die Woh
nung mit der Untervermietung weiter leisten
können will, weil er selbst Einkommens
einbußen, zum Beispiel infolge des Arbeits
platzverlusts oder Scheidung, erlitten hat.
Als berechtigtes Interesse anerkannt ist zu
dem der Wunsch des Mieters, nach dem
Auszug des Mitbewohners auch künftig
nicht allein leben zu wollen.
Gegen die Untervermietung sprechen kön
nen wichtige Gründe in der Person des
Untermieters, eine daraus folgende Überbe
legung der Wohnung oder vergleichbar ge
wichtige Gründe. Der Einzug des Ehe- oder
Lebenspartners gilt – wie vorübergehende
Besuche bis zu sechs Wochen – jedoch
nicht als Untervermietung. Die genannten
Einwände scheiden hier regelmäßig aus.
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Zwischen Hauptvermieter und Untermieter bestehen keine vertraglichen Beziehungen. Dennoch kann der
Hauptvermieter an der Untermiete teilhaben. Dafür sind einige Voraussetzungen zu erfüllen.

Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder
wenn ein Lebenspartner in die Wohnung
aufgenommen werden soll, gibt es ein
Recht auf Untervermietung.

Anders als die Bezeichnung vermuten lässt,
handelt es ich um keinen Zuschlag, son
dern um eine Vertragsanpassung. Der
Hauptvermieter darf seine Erlaubnis zur Un
tervermietung insofern von einer angemes
senen Erhöhung der Miete abhängig ma
chen. Das bedeutet jedoch auch, dass eine
Erhöhung ausgeschlossen ist, wenn der
Vermieter dem Mieter die Erlaubnis, z. B. im
Mietvertrag, bereits eingeräumt hat (BGH,
Az.: XII ZR 194/93).
Untervermietung sonst unzumutbar

Untermietzuschlag bei Erlaubnis
Der Vermieter kann seine Erlaubnis bei
Wohnraummietverhältnissen an eine ange
messene Mieterhöhung knüpfen: den soge
nannten Untermietzuschlag. Bei der Gewer
bemiete muss dieser dagegen vertraglich
vereinbart sein. Die Wirksamkeit ist jedoch
umstritten. Das gilt auch für einen vertrag
lich vereinbarten Untermietzuschlag in
Wohnraummietverträgen, da hier bereits
die gesetzliche Regelung existiert.
Erste Voraussetzung für die gesetzlich gere
gelte Beteiligung an der Untermiete ist eine
nur teilweise Untervermietung – in der Regel
einzelner Räume – im Mietobjekt. Das be
deutet, bei einer als Weitervermietung be
zeichneten vollständigen Untervermietung
ist kein Untermietzuschlag möglich.
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Zweite Voraussetzung für den Untermietzu
schlag ist laut § 553 Abs. 2 BGB, dass dem
Vermieter die Untervermietung sonst nicht
zuzumuten wäre. Insofern muss die Unterver
mietung zu einer vermehrten Belastung des
Vermieters führen. Diese kann in einer stär
keren Abnutzung der Wohnung liegen. Auch
höhere Vermieterrisiken oder Betriebskosten
können eine Mehrbelastung bedeuten.
Entscheidender ist, ob die zu zahlende
Miete dem durch die Untervermietung er
weiterten Mietgebrauch entspricht. Maß
stab ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Da
bei ist auch zu ermitteln, ob die Wohnung
durch die erlaubte Untervermietung eine an
dere Einstufung erfährt, die eine höhere
Vergleichsmiete rechtfertigt. Liegt die bis
lang vom Hauptmieter zu zahlende Miete

unter der ortsüblichen Vergleichsmiete,
kann eine Mieterhöhung von bis zu 25 Pro
zent der Untermiete angemessen sein (LG
Berlin, Az.: 18 T 65/16). Ansonsten gelten
bis zu 20 Prozent der Untermiete als ange
messen. Mieterhöhungsbeschränkungen
wie etwa geltende Kappungsgrenzen sind
dabei stets vorrangig zu beachten.
Etwas grundsätzlich anderes gilt bei preis
gebundenem Mietraum. Hier bestimmt die
Neubaumietenverordnung 1970 gesetzliche
Grenzen für den Zuschlag. Dieser beträgt
monatlich gerade einmal 2,50 Euro für
einen Untermieter und 5 Euro bei mehreren
Untermietern.
Vorgehen zur Mieterhöhung
Der Vermieter kann den Untermietzuschlag
über eine höhere Grundmiete oder – sofern
wie in den meisten Mietverträgen verein
bart – durch Erhöhung der zusätzlich zu leis
tenden Betriebskostenzahlungen verlangen.
Verweigert der Mieter eine freiwillige Ver
tragsanpassung, richtet sich das Mieter
höhungsverlangen nach den BGB-Vorschrif
ten für Mieterhöhungen. § 558a BGB ver
langt Textform, also eine lesbare Erklärung,
die die Person des Erklärenden nennt und
zur dauerhaften Wiedergabe geeignet ist.
Diese Anforderung erfüllt beispielsweise
eine E-Mail oder ein Fax. Wichtig ist dabei
stets, dass der Zugang beim Mieter nach
gewiesen werden kann, da bei der Mieter
höhung Fristen eine Rolle spielen. Im Schrei
ben selbst ist zudem die Mieterhöhung aus
reichend zu begründen. Stimmt der Mieter
der Mieterhöhung nicht zu, kann der Vermie
ter die Zustimmung nach § 558b BGB ein
klagen.
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