
Ein Untermietverhältnis endet nicht automatisch mit Auslaufen des Hauptmietvertrages – Anmerkung 

zu Urteil des Landgerichts Berlin (LG Berlin) vom 03.12.2018, 37 O 123/18 

 

I. 

Ein Mieter kann im Lauf eines Mietverhältnisses aus verschiedensten Gründen einen Untermieter 

aufnehmen wollen. Oftmals geschieht dies, um einen Teil der Miete mit der Untermiete erwirtschaften 

zu können. In Betracht kommt aber auch einfach der Wunsch einen weiteren Mitbewohner in die 

Wohnung aufnehmen zu können. Die Entscheidung des LG Berlin zeigt aber, dass dieser 

Untermietvertrag losgelöst vom Hauptmietvertrag zu sehen ist. 

II. 

Zwischen Vermieter und dem Rechtsvorgänger des Klägers bestand ein gewerbliches 

Hauptmietverhältnis. Der Kläger trat durch eine Vereinbarung zwischen ihm, dem Vermieter und dem 

Rechtsvorgänger in dieses Hauptmietverhältnis ein. Der Rechtsvorgänger des Klägers hatte mit der 

Beklagten einen gesonderten Mietvertrag für eine ca. 1 m² große Wandfläche in dem Objekt des 

Hauptmietvertrages abgeschlossen, an welcher die Beklagte einen Automaten aufhängen konnte. Der 

Kläger hat es ausdrücklich abgelehnt in diesen Mietvertrag mit der Beklagten einzutreten und 

verlangte Herausgabe der Wandfläche. Eine Kündigung des Mietvertrages für die Wandfläche ist nicht 

erfolgt. 

Das LG Berlin hat die Klage abgewiesen. Der separate Mietvertrag für die Wandfläche sei nicht 

beendigt und daher könne keine Herausgabe verlangt werden. 

III. 

1. 

Schließt ein Mieter mit einem Untermieter einen Untermietvertrag erwirbt der Untermieter von dem 

Mieter abgeleitete Besitzrechte. Für den Mieter besteht allerdings die Falle, dass der Untermietvertrag 

rechtlich losgelöst vom Hauptmietvertrag mit dem Vermieter zu sehen ist.  Es bestehen zwei 

Rechtsverhältnisse, die selbständig nebeneinanderstehen: 

(Haupt)mietverhältnis Vermieter – Mieter 

(Unter)mietverhältnis Mieter - Untermieter 

Beendigt der Mieter das Hauptmietverhältnis hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des 

Untermietvertrages!  Vielmehr muss der Mieter mit einer weiteren Willenserklärung diesen 

Untermietvertrag separat kündigen. 

Beispiel: Mieter M hat mit Untermieter U einen Untermietvertrag geschlossen. M will den 

 Hauptmietvertrag mit Vermieter V zum 31.07.2019 beenden und kündigt gegenüber V 

 entsprechend.  

Kündigt M gegenüber U nicht ebenfalls wäre M auch nach dem 01.08.2019 verpflichtet, U den Besitz 

an der Wohnung zu verschaffen, selbst wenn er hierzu nicht mehr in der Lage ist. 

2. 

Davon zu trennen ist allerdings die Frage, ob der Untermieter nach Kündigung des Hauptmietvertrages 

durch den Vermieter die Wohnung räumen muß. Der Untermieter leitet seine Rechtsposition alleine 

vom Mieter ab. Der Mieter kann im nicht mehr vermitteln, als er selber hat. Verliert daher der 



Hauptmieter durch Kündigung seinen Mietvertrag – egal ob die Kündigung durch den Mieter oder 

Vermieter ausgesprochen wird - hat auch der Untermieter gegenüber dem Vermieter keine Rechte 

mehr und muss die Wohnung räumen.  

3. 

Im vorliegenden Fall hatte die Besonderheit, dass der Kläger nicht in den Untermietvertrag eingetreten 

war. Es ist nicht unüblich, dass es zu einem Austausch der Mieter kommt. Untermietvertrag und 

Hauptmietvertrag sind rechtlich selbständig. Durch den Eintritt in den Hauptmietvertrag tritt der 

Interessent nicht automatisch auch in den Untermietvertrag ein. Sowohl Mieter wie Untermieter, aber 

auch der in den Hauptmietvertrag eintretende Interessent sollten daher darauf achten, dass sich der 

Wechsel der Mietparteien auch entsprechend dem gewollten bei dem Untermietvertrag 

wiederspiegelt.  

In dem entschiedenen Fall war der Kläger nicht in den Untermietvertrag eingetreten. Eine Kündigung 

des Untermietvertrages hätte daher durch den Rechtsvorgänger des Klägers ausgesprochen werden 

müssen. Im besten Fall bedeutet dies eine Komplikation, im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, 

dass der neue Mieter an einen Untermietvertrag gebunden ist, den er nicht kündigen kann und er auch 

keinen Anspruch gegen den alten Mieter hat, diesen Untermietvertrag zu beenden.  

IV. 

Untermietverträge sind rechtlich selbstständig gegenüber dem Hauptmietvertrag. Kündigt der Mieter 

den Hauptmietvertrag beendet dies nicht den Untermietvertrag. Kommt es auf Mieterseite zu einem 

Wechsel tritt der neue Mieter auch nicht automatisch in den Untermietvertrag ein. Um Fehler zu 

vermeiden, ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

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. 

 

 


