
Aufnahme des nichtehelichen Lebenspartners in die Mietwohnung – Anmerkung zu Urteil des 

Amtsgerichts Brandenburg (AG Brandenburg) vom 06.06.2019, 31 C 230/18 

I. 

Mietet ein Single eine Wohnung an, kann sich der Beziehungsstatus nach Mietbeginn ändern und der 

Wunsch entstehen, den Lebenspartner in die Mietwohnung aufzunehmen. Weit verbreitet ist heute 

das Zusammenleben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Obgleich die nichteheliche 

Lebensgemeinschaft nun schon seit langem gesellschaftlich anerkannt ist, zeigt die vorliegende 

Entscheidung, dass die Aufnahme des nichtehelichen Lebenspartners in die Mietwohnung immer 

noch umstritten ist: 

II. 

Kläger und Beklagte waren in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft miteinander verbunden. 

Während dieser erwarb die Beklagte ein Grundstück mit zwei Mietwohnungen und vermietete im 

Januar 2018 eine davon an den Kläger zeitlich befristet bis 2020. Bereits 2017 zerbrach diese 

nichteheliche Lebensgemeinschaft der Parteien und der Kläger ging eine neue nichteheliche 

Lebensgemeinschaft mit einer anderen Frau ein. Diese Beziehung soll seit mindestens November 

2017 bestehen. Der Kläger beantragte bei der Beklagten die zeitlich unbefristete Aufnahme der 

neuen Lebensgefährtin in die Mietwohnung. Dies verweigerte die Beklagte unter anderem mit dem 

Hinweis darauf, es sei ihr nicht zumutbar, ständig auf die neue Lebensgefährtin des Klägers zu 

stoßen. 

Das AG Brandenburg hat die Klage auf Zustimmung zur Aufnahme der neuen Lebensgefährtin 

abgewiesen. Dabei monierte es bereits den zeitlich und inhaltlich zu unbestimmten Klageantrag des 

Klägers. Es wies aber auch darauf hin, dass unbestritten die Beklagte unter psychischen Problemen 

aufgrund der neuen Lebensgefährtin leide und es ihr daher nicht zumutbar sei, dass diese in die 

Mietwohnung aufgenommen werde. Schließlich stellte das AG Brandenburg auch darauf ab, dass das 

Interesse auf Aufnahme der neuen Lebensgefährtin nicht erst nach Abschluss des Mietvertrages im 

Januar 2018 entstanden sei, sondern bereits mindestens zwei Monate vorher. 

III. 

1. 

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist zwischenzeitlich gesellschaftlich anerkannt. Es ist daher 

ständige Rechtsprechung, dass ein Vermieter grundsätzlich die Aufnahme des nichtehelichen 

Lebenspartners in die Mietwohnung nicht verhindern kann. Die Entscheidung des AG Brandenburg 

ändert hieran nichts. Die Entscheidung ist deutlich davon geprägt, dass es sich bei dem 

aufzunehmenden Lebenspartner um den Grund handelt, weswegen die vorhergehende Beziehung 

der Prozessparteien zerbrach.  

Soweit das AG Brandenburg auch darauf abstellt, das Interesse an der Nutzungsüberlassung habe 

bereits vor Vertragsabschluss bestanden, da die Beziehung zur neuen Lebensgefährtin bereits vor 

Abschluss des Mietvertrages bestanden habe, wird dies in dieser Allgemeinheit nicht auf andere Fälle 

übertragbar sein. Es gibt heutzutage vielfältige Gestaltungen einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft. Die Aufnahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch wenn diese 

verfestigt ist, besagt noch nichts darüber, ob die Beteiligten dieser nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft in einer oder zwei Wohnungen leben möchten. Alleine daraus, dass eine 

verfestigte nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht, kann daher noch nicht geschlossen werden, 

dass bereits das Interesse eines der beiden Partner besteht, den anderen auch in die Wohnung 

aufzunehmen. 



 

2. 

Die Entscheidung verdeutlicht auch, wie wichtig die genaue Fassung der Klageanträge ist. Hierzu 

gehört auch dazu mindestens gewisse Details der geplanten Lebensführung mitgeteilt werden 

müssen. Im vorliegenden Fall wäre die Klage bereits aus diesen Gründen gescheitert. 

3. 

Schließlich zeigt die Entscheidung auch, dass die Aufnahme des Partners einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft in die Mietwohnung nicht unbegrenzt gefordert werden kann. Ausnahmsweise 

können bei Vorliegen besonderer Gründe - die insbesondere in der Person des aufzunehmenden 

Partners begründet sein können - die Aufnahme verweigert werden. 

IV. 

Der Mieter einer Wohnung kann grundsätzlich fordern, dass sein Partner einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft in die Mietwohnung aufgenommen wird. Probleme können sich ergeben, wenn 

dies in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Abschluss des Mietvertrages steht. Um 

hier einen möglichst reibungslosen Verlauf des Mietverhältnisses zu gewährleisten ist bereits vor 

Abschluss des Mietvertrages anwaltliche Beratung empfehlenswert. Hierfür stehe ich gerne zur 

Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


