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Wir

können

Arbeits-

recht!gegeben, wenn das Einkommen
eines Mieters gesunken ist oder
seinefinanzielleLagesichaufan-
dere Art verschlechtert hat. Ein
Argument ist auch, dass die Kin-
der aus der großen Wohnung
ausgezogen sind und ihre Zim-
mer nunmehr oderweniger leer
stehen. Die Aufnahme eines Un-
termieters zur Kinderbetreuung
gilt ebenso als berechtigtes Inte-
resse wie der Austausch vonMit-
gliedern einer Wohngemein-
schaft. Zu beachten ist dabei: Die
Hauseigentümer haben einen
Anspruch darauf, die Namender
neuen Untermieter zu erfahren.

„Berechtigtes Interesse“

Will man seine Wohnung kom-
plett untervermieten, so ist
ebenfalls die Erlaubnis des Ver-
mieters notwendig. Was in die-
semFall aus SichtdesMieters ein
„berechtigtes Interesse“ ist, stellt
sich etwas anders da. Laut gängi-
ger Rechtsprechung ist die Un-
tervermietung dann zu geneh-
migen, wenn die Mieterin bei-
spielsweise für ein halbes Jahr in
der Schweiz arbeitenwill undda-
nach zurückkehrt. Plant sie hin-
gegen, mehrere Jahre im Aus-
land zu arbeiten und ihre Woh-
nungwährenddieserZeitweiter-
zugeben, muss der Vermieter
dies nicht tolerieren. Stimmen
die Hausbesitzer in einem sol-
chenFall nicht zu,habendieMie-
ter ein Sonderkündigungsrecht
und können das Mietverhältnis
innerhalb von drei Monaten be-
enden.

Kommt es zu Streitfällen, wä-
gen die Gerichte ab, welches „be-
rechtigte Interesse“ überwiegt –
das des Mieters an der Unterver-
mietung oder des Hausbesitzers
daran, diese zu verhindern. Han-

delt es sich beispielsweise umei-
ne Einzimmerwohnung, in die
neben dem Hauptmieter zwei
weitere Personen einziehen wol-
len, so kann der Vermieter argu-
mentieren, es handele sich um
eine Überbelegung. Damit ist
wahrscheinlich, dass der
Wunsch auf Untervermietung
zurückgewiesen wird.

Die Gesetzeslage ist seit Jah-
resbeginn 2014 in Berlin nun
komplizierter geworden. Der
Grund liegt im Landesgesetz
zumZweckentfremdungsverbot,
mit demAbgeordnetenhausund
Senat unter anderem verhin-
dernwollen, dassWohnungenan
Touristen vermietet werden. Un-
ter anderem, weil Tausende
Hausbesitzer und Mieter Wohn-
raum inzwischen regelmäßig an
Reisende vergeben, hat die Woh-
nungsknappheit in den zentra-
len Stadtteilen der Hauptstadt
zugenommen, und die Mieten
steigen zusätzlich.

Grundsätzlich müssen Haus-
besitzer und Vermieter nun bei

den Berliner Bezirksämtern be-
antragen, wenn sie Wohnungen
an Touristen vermieten oder un-
tervermieten wollen. Das gilt
auch für die Untervermietung
vonZimmern.Unterbleibtdieser
Antrag, drohen die Kündigung
des Mietverhältnisses und even-
tuell einOrdnungsgelddurchdie
Behörden, sagt Wibke Werner
vom Berliner Mieterverein. Da-
mit istBerlinähnlichenRegelun-
gen in Hamburg und München
gefolgt. Weil die Verordnung
zum Gesetz noch nicht fertig ist,
herrscht derzeit aber Unklarheit
überdiekonkreteAusgestaltung.
Möglicherweise müssen sich
Mieter für die Untervermietung
künftig an zwei Adressen wen-
den: ihren Hausbesitzer und an
das Bezirksamt. Bundesweit
brauchen sich Mieter die Unter-
vermietung an Touristen meist
nur von den Hauseigentümern
genehmigen zu lassen.

Mieter solltensich immerdar-
über im Klaren sein, dass siemit
einer Untervermietung auch
teilweise die Rolle wechseln. Ge-
genüber ihrem Untermieter ha-
ben sie dann dieselben Rechte
und Pflichten wie ihr Vermieter
gegenüber ihnen. Inbestimmten
Fällen müssen die Mieter des-
halb auf die Kündigungsfristen
achten, wollen sie ihre Unter-
mieter loswerden. Ein Vorteil
mag sein, dass dieMieter dieHö-
he der Miete für die überlasse-
nen Teile der Wohnung weitge-
hend selbst festlegen können.
„Solange die Pläne der Koalition
zur Mietpreisbremse noch nicht
Gesetz sind, kann der Mietzins
im Untermietverhältnis zu Be-
ginn frei verhandelt werden wie
bei regulären Mietverhältnissen
auch“, erklärt Werner.

Abwägung der Interessen
MIETRECHT Wer seine Wohnung ganz oder teilweise untervermieten will, braucht in vielen
Fällen die Einwilligung des Vermieters. Berlin hat zudem die Bedingungen verschärft

VON HANNES KOCH

In den begehrten Stadtvierteln
deutscher Städte werden Woh-
nungen zunehmend knapp.
AuchsteigendieMietenteilweise
kräftig. Beides führt dazu, dass
viele Mieter auf die Idee kom-
men, Teile ihrerWohnungunter-
zuvermieten. Das kann die eige-
nenKosten erheblich reduzieren
oder – bei der Vermietung an
wechselnde Touristen – nen-
nenswerte Einnahmen generie-
ren.Abermanmusseinige recht-
liche Fragen beachten.

Zunächst die einfachen Fälle:
Familienangehörige ersten Gra-
des – Ehepartner, Kinder oder El-
tern – sind keine Untermieter.
Die Mieter dürfen sie in ihre
Wohnungen aufnehmen, ohne
dass die Vermieter dies verwei-
gern könnten. Allerdings muss
man dem Hauseigentümer mit-
teilen, wenn ein enger Verwand-
ter einzieht. Bei nicht verheirate-
ten Lebenspartnern bedarf der
EinzugderErlaubnisdesVermie-
ters, die dieser im Regelfall je-
doch erteilenmuss.

Daneben gibt es grundsätz-
lich zwei Arten von Unterver-
mietung an Freunde, Bekannte
und andere Dritte – die Überlas-
sung eines Teils oder die Weiter-
gabedergesamtenWohnung.Bei
Teiluntervermietung müssen
die Mieter die Hausbesitzer
schriftlich um Genehmigung
bitten. So regelt es Paragraf 540
des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB).

In Paragraf 553 BGB ist ferner
festgelegt, dass die Vermieter ei-
nem solchen Ansinnen zuzu-
stimmenhaben,wenndieMieter
ein „berechtigtes Interesse“ vor-
weisen. Dies ist beispielsweise
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Im Interesse der Mieter: Das „Zweckentfremdungsverbot“ soll verhindern, dass noch mehr Wohnraum an Touristen vermietet wird Foto: Stefan Boness/Ipon

Entwurf „nur zusätzliche Aus-
nahmen schaffen“, so der innen-
politische Sprecher der Grünen-
Bundestagsfraktion,VolkerBeck.

Denn die doppelte Staatsbür-
gerschaftsollnursolchenjungen
Erwachsenen erlaubt werden,
die ihren Schulabschluss in
Deutschland gemacht haben
oder bis zum23. Lebensjahrmin-

destens zwölf Jahre in der Bun-
desrepublik gelebt haben. Laut
dem Vorsitzenden der Türki-
schenGemeindeinDeutschland,
Kenan Kolat, würde dies nur zu
neuen Ungerechtigkeiten füh-
ren, indem man neue Gruppen
schafft, die die Voraussetzungen
nicht erfüllen und damit nicht
Mehrstaatler werden könnten.

Zusätzliche Ausnahmen statt Doppelpass
REFORM Das geplante Gesetz zur Aufhebung der sogenannten Optionspflicht wird kritisiert

DasvonderGroßenKoalitionge-
planteGesetz zurAufhebungder
Optionspflicht steht in der Kri-
tik. Statt einer tatsächlichen Ab-
schaffung des Pass-Entschei-
dungszwangs für inDeutschland
geborene und aufgewachsene
Migrantenkinder würde der von
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) vorgelegte

Kolat fragt zudem: „Was hat ein
Schulabschluss in Deutschland
mit der Mehrstaatigkeit zu tun?“

Auch innerhalb der SPD gibt
es Kritik an der Vorlage. So stört
sich der Integrationsbeauftragte
Aydan Özoguz an dem zusätzli-
chen Kriterium „aufgewachsen“
und verlangt eine komplette
Streichung dieser Regelung. OS
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Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?
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wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-

holischen Getränke zu sich nehmen oder anbieten.“
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„Trinke, tanze, lache, lüg’,„Trinke, tanze, lache, lüg’,

liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,

denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!

(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”
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