
Wer zahlt nach einer Trennung die Miete für die gemeinsam angemietete Wohnung – Anmerkung zu 

Beschluss des Oberlandesgerichts Köln (OLG Köln) vom 12.07.2018, 10 UF 16/18 

I. 

Beziehen Ehegatten eine neue Mietwohnung, mieten sie diese oftmals gemeinsam an. Es gibt auch 

andere Konstellationen, in denen auf Mieterseite mehrere Personen vorhanden sind – etwa 

nichteheliche Lebensgemeinschaften oder Wohngemeinschaften. In all diesen Fällen stellt sich die 

Frage, wer für die Miete aufkommen muss, wenn einer der Mieter ausziehen möchte. Das OLG Köln 

hat in der besprochenen Entscheidung sich mit der Kostentragung im Fall der Trennung von Ehegatten 

beschäftigt:  

II. 

Die Beteiligten in der besprochenen Entscheidung sind Eheleute. Sie streiten um die Mietkosten der 

vormals gemeinsam genutzten Ehewohnung. Die Ehefrau hatte diese im Januar 2017 verlassen. Der 

Ehemann hatte sich zunächst gegen eine Kündigung ausgesprochen, jedoch wurde schließlich 

gemeinsam eine Kündigung mit Wirkung zum 31.07.2017 ausgesprochen. Der Ehemann begehrt 

nunmehr von der Ehefrau Erstattung der hälftigen Miete von EUR 404,00.  

Das erstinstanzlich angerufene Amtsgericht hat diesen Antrag zurückgewiesen. Grundsätzlich sei die 

Ehefrau nur zur Zahlung von rund EUR 100,00 im Monat auf die Miete verpflichtet. Der Ehemann 

müsse sich den hier mit EUR 600,00 anzusetzenden Wert einer für ihn angemessenen Wohnung – die 

er ansonsten, wenn er nicht in der Ehewohnung gelebt hätte für eine andere Wohnung hätte 

aufbringen müssen – anrechnen lassen. Von den so verbliebenen EUR 200,00 sei die Hälfte von der 

Ehefrau grundsätzlich zu erstatten. Dieser Wert sei aber durch die von der Ehefrau allein geleisteten 

finanziellen und tatsächlichen Versorgung des gemeinsamen Sohnes aufgebraucht.  

In der Beschwerdeinstanz hat das OLG Köln die Ehefrau verpflichtet, den Ehemann für die Zeit von 

Februar 2017 bis Juli 2017 in Höhe von monatlich EUR 104,00 von der Miete freizustellen. Der Ehemann 

habe nicht beweisen können, dass er die Miete gezahlt habe. Daher könne er keine Zahlung verlangen, 

sondern nur Freistellung. Weiter war für das OLG Köln erheblich, dass bei Trennung von Ehegatten die 

Grundregel wiederauflebe, dass beide Ehegatten mangels anderweitiger Absprachen die Miete im 

Innenverhältnis hälftig zu tragen hätten. Ziehe aber ein Ehegatte aus sei dem in der Ehewohnung 

verbleibenden Ehegatten eine Überlegungsfrist von 3 Monaten zuzubilligen. Entscheide er sich dann 

in der Ehewohnung zu verbleiben, müsste er die Miete alleine tragen. Entscheide er sich dafür, die 

Ehewohnung ebenfalls zu kündigen, müsse der ausziehende Ehegatte für die gesamte Zeit vom Auszug 

bis zur Beendigung des Mietverhältnisses sich hälftig an der Miete beteiligen. Der in der Ehewohnung 

verbleibende Ehegatte müsse sich aber anrechnen lassen, was er für eine anderweitig angemietete 

Wohnung hätte zahlen müssen. Daher könne der Ehemann nur eine Freistellung von EUR 104,00 pro 

Monat verlangen. 

III. 

1. 

a) 

Kommt es zur Trennung von Ehegatten und zieht einer der Ehegatten aus der gemieteten Ehewohnung 

aus, wird er oftmals nicht weiter bereit sein, sich an der Miete der Ehewohnung zu beteiligen. Die 

Entscheidung des OLG Köln stellt klar, dass es aber auf den in der Wohnung verbleibenden Ehegatten 

ankommt, ob der ausziehende Ehegatte von der Miete befreit wird:  



Haben beide Ehegatten die Ehewohnung angemietet, sind sie beide gegenüber dem Vermieter 

verpflichtet, die Miete in voller Höhe zu entrichten. Im Innenverhältnis der beiden Ehegatten 

untereinander gilt grundsätzlich, dass jeder die Hälfte der Miete zu entrichten hat. Die Ehegatten 

können aber auch eine andere Verteilung vereinbaren. Zahlt einer der Ehegatten mehr als den ihm in 

Innenverhältnis zukommenden Anteil, kann er den Anteil, der über seinen im Innenverhältnis 

geltenden Prozentsatz hinausgeht ersetzt verlangen.  

Beispiel: M und F haben vereinbart, dass M von der Miete 20% und F 80% zahlen soll. F zahlt 

 für Februar 2019 aber 90% der Miete und M 10%. F kann 10% von M ersetzt 

 verlangen. 

b) 

Der in der Ehewohnung verbleibende Ehegatte muss sich aber binnen 3 Monaten ab Auszug des 

anderen Ehegatten entscheiden, ob er die Ehewohnung weiter nutzen will. Entscheidet er sich dafür 

in der Ehewohnung zu verbleiben, muss er im Innenverhältnis zu seinem ausgezogenen Noch- 

Ehegatten nunmehr die Miete alleine tragen. Nur wenn er sich ebenfalls zur Kündigung des 

Mietverhältnisses über die Ehewohnung entscheidet, bleibt der ausgezogene Ehegatte in der 

Zahlungspflicht gegenüber seinem Ehegatten. 

c) 

Wesentlich an der Entscheidung des OLG Köln ist auch, dass der in der Ehewohnung verbleibende 

Ehegatte sich anrechnen lassen muss, was er bei einem sofortigen Auszug für eine anderweitige 

Wohnung hätte zahlen müssen. Je nach Wohngegend und bisher gezahlter Miete kann dies dazu 

führen, dass von der grundsätzlich bestehenden Zahlungspflicht des ausziehenden Ehegatten nichts 

übrigbleibt. 

Beispiel: Die Ehegatten zahlen bisher eine Miete von EUR 500,00 pro Monat. Ehegatte A der in 

 der Ehewohnung verbleibt, könnte damit grundsätzlich von dem ausziehenden 

 Ehegatte B EUR 250 Ausgleich im Innenverhältnis verlangen. Für eine anderweitige 

 Wohnung hätte Ehegatte A aber EUR 800,00 pro Monat zahlen müssen. Dieser 

 anzurechnende Wert zehrt den Ausgleichsanspruch vollständig auf (EUR 500,00 – 

 EUR 800,00). 

2. 

Die Entscheidung des OLG Köln ist zunächst nur für den entschiedenen Einzelfall bindend. Die vom OLG 

Köln aufgestellten Rechtsgedanken dürften aber auch von anderen Gerichten aufgegriffen werden. 

Ebenso ist die Entscheidung des OLG Köln zunächst nur für die Trennung von Ehegatten ergangen. Die 

vom OLG Köln angewandten Rechtsgedanken können aber unproblematisch auch auf andere 

Konstellationen übertragen werden, bei denen eine Mietermehrheit vorhanden ist. Es spricht daher 

viel dafür, dass diese Entscheidung auch auf andere Konstellationen übertragen werden wird. 

3. 

a) 

Der Ehemann hatte zunächst Zahlung verlangt. Dem hat das OLG Köln nicht stattgegeben und ihm nur 

einen Freistellungsanspruch zugebilligt. Der Unterschied zwischen den beiden Ansprüchen ist 

erheblich: 

Bei einem Zahlungsanspruch kann der Berechtigte Zahlung direkt an sich selber verlangen. Bei einem  

Freistellungsanspruch kann der Berechtigte dagegen nur verlangen, dass der zur Freistellung 



verpflichtete das notwendige unternimmt, um die Forderung gegenüber einem Dritten zum Erlöschen 

zu bringen. Im Regelfall bedeutet dies, dass der Verpflichtete eine Zahlung an den Dritten, etwa den 

Vermieter, erbringen muss. Er könnte diese Freistellung aber auch auf andere Weise erreichen, etwa 

durch Aufrechnung. Wesentlich ist aber, dass bei einem Freistellungsanspruch der Berechtigte darauf 

angewiesen ist, dass der Verpflichtete aktiv tätig wird. 

b) 

Ein Freistellungsanspruch kann sich unter Umständen in einen Zahlungsanspruch umwandeln. 

Typischer Fall bei einer Mietermehrheit ist, dass einer der Mieter mehr erbringt, als er nach dem im 

Innenverhältnis geltenden Verhältnis zahlen müsste. Im besprochenen Fall hat der Ehemann 

behauptet, er habe die vollständige Miete bezahlt. Dies konnte er aber nicht beweisen. Wichtig ist 

daher, wenn eine Zahlung erfolgt, die über das hinausgeht was im Innenverhältnis zu leisten ist hierfür 

auch einen Beweis zu schaffen. Ansonsten kann dies dazu führen, dass trotz Bezahlung nur eine 

Freistellung verlangt werden kann. 

Der Freistellungsanspruch wandelt sich ebenfalls in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Dritte 

welcher die Zahlung von beiden Mietern verlangen kann ernsthaft und unmittelbar mit der 

Zwangsvollstreckung droht.  

4. 

Sind auf Mieterseite mehrere Personen vorhanden und will einer der Mieter ausscheiden, kann er dies 

nicht ohne weiteres. Stimmt der Vermieter dem Ausscheiden nicht zu, bleibt der auszugswillige Mieter 

in dem Mietvertrag.  Er hat aber gegenüber dem in der Wohnung verbleibenden Mieter einen 

Anspruch darauf, dass dieser das Mietverhältnis ebenfalls kündigt (siehe auch meinen Beitrag Achtung 

bei Mieterwechsel in einer Wohngemeinschaft). 

IV. 

Sind auf Mieterseite mehrere Personen vorhanden und zieht einer der Mieter aus, stellt sich die Frage 

wie zukünftig die Mietzahlungen zwischen den Mietern zu verteilen sind. Die Entscheidung des OLG 

Köln zeigt, dass hierbei leicht Fehler gemacht werden können. Anwaltliche Beratung ist daher zu 

empfehlen. 

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. 

 


