
Sozialberatung Albstadt
Die Sozialberatung in der 

Sonnenstraße 16 in 72458 Alb-
stadt erfolgt nur nach Termin- 
vereinbarung unter Tel.: 
07431 / 26 30.

Sozialberatung im Bezirk 
Bodensee-Alb

Termine und Örtlichkeiten 
der Sozialberatung erfahren 
Sie bei der Rechtsberatungs-
stelle Mannheim unter Tel.: 
0621 / 84 11 51. Eine Termin-
vereinbarung ist unbedingt er-
forderlich. 

Sprechstunden und Sozialbe-
ratung Friedrichshafen

Die Sprechstunden finden je-
den zweiten Dienstag im Monat, 
von 14 bis 16 Uhr, in der Manzel-
ler Straße 4, 88045 Friedrichsha-
fen / Schnetzenhausen statt. 

In dringenden Fällen wenden 
Sie sich bitte an Willy Pitzner, 
Tel.: 07541 / 7 27 02, oder an Karl 
Peter, Tel.: 07541 / 7 22 85. 

Sprechstunden Hockenheim
Die Sprechstunden finden 

einmal im Monat von 13.30 
bis 15.30 Uhr im Raum 1 der 

„Zehntscheune“, Untere Mühl-
straße 4, 68766 Hockenheim 
statt. 

Dabei berät von 13.30 Uhr bis 
14.30 Uhr Fachanwalt Jürgen 
Nesweda die Mitglieder in sozi-
alrechtlichen Fragen. Hierfür ist 
eine Terminvereinbarung unter 
Tel.: 0621 / 84 11 51 unbedingt 
erforderlich.

Sprechstunden Kressbronn
Die Sprechstunden finden je-

den letzten Mittwoch im Monat 
von 10 bis 12 Uhr und von 14 
bis 16 Uhr statt. In dieser Zeit ist 
Frau Siegel nur unter der Mobil-
funknummer 0176 / 22 94 82 01 
erreichbar; sonst in dringen-
den Fällen auch unter Tel.: 
07543 / 50 726.

Sozialberatung Mannheim
Die Sozialberatung findet  

bei Fachanwalt Jürgen Nesweda 
in der (Achtung: neue Adresse) 

Sprechstunden und Sozialberatung

Termine
Ortsverband Friedrichshafen

Jeden ersten Dienstag im Monat, 14–16.30 Uhr: Kaffeetreff im 
Gasthaus „Rebstock“, Werastraße in Friedrichshafen. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen.

Waldstraße 44 in 68305 Mann-
heim statt. Termine werden 
nur nach Absprache unter Tel.: 
0621 / 84 11 51 vergeben.

Sozialberatung im Raum  
Neckar-Odenwald

Die Sozialsprechstunden bei 
Fachanwalt Jürgen Nesweda 
finden im Gasthaus „Zum Och-
sen“ in Höpfingen statt. 

Alle SoVD-Mitglieder kön-
nen die Beratung kostenlos in 
Anspruch nehmen, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zum 
Ortsverband; aber nur nach 
Terminvereinbarung unter Tel.: 
0621 / 84 11 51.

Sozialberatung im Raum  
Mittel- und Südbaden

Eine Sozialberatung findet nur 
nach Terminabsprache mit Fa-
chanwalt Jürgen Nesweda statt, 
Tel.: 0621 / 84 11 51. Für sonsti-
ge Fragen steht die Landesge-

schäftsstelle zur Verfügung, Tel.: 
0621 / 8 41 41 72.

Sprechstunden Ravensburg
Sprechstunden sind jeden 

zweiten und vierten Donners-
tag im Monat, von 15.30 bis 
17.30 Uhr, in der Georgstraße 
14 a, 88212 Ravensburg, Tel.: 
0160 / 94 65 87 21.

Sprechstunden und Sozialbe-
ratung Kreisverband Stuttgart

Die Sprechstunden finden 
mittwochs, von 9.30 bis 12 Uhr 
und von 13.30 bis 17 Uhr, im 
Generationenhaus Heslach, Ge-
brüder-Schmid-Weg 13, 70199 
Stuttgart, Tel.: 0711 / 21 68 05 93, 
statt.

Jeden dritten Mittwoch im 
Monat (außer im Dezember!) 
findet eine Sozialberatung statt, 
aber nur nach Vereinbarung mit 
der Rechtsberatungsstelle in 
Mannheim, Tel.: 0621 / 84 11 51.

Bei einer Verweigerung sei-
tens des Vermieters hat der 
Mieter das Recht, mit einer 
Frist von drei Monaten zu kün-
digen. Voraussetzung ist, dass 
der Mieter einen konkreten 
Untermieter benannt hat, der 
einziehen will. Eine pauschale 
Erlaubnis zur Untervermietung 
kann nicht eingefordert werden 
und berechtigt nicht zum Son-
derkündigungsrecht. Anders 
ist es, wenn der Vermieter von 
vornherein erklärt, dass er ganz 
allgemein gegen Untervermie-
tung ist. 

Achtung: Auch wenn ein 
Mieter die Erlaubnis zur Un-
tervermietung besitzt, darf er 
die Wohnung nicht einfach als 
Ferienwohnung vermieten oder 
ins Internet stellen. Dazu bedarf 
es  einer gesonderten Erlaubnis. 
Der Bundesgerichtshof hat in 
diesem Zusammenhang ent-
schieden, dass eine kurzzeitige 
Überlassung der Wohnung an 
Touristen keine Untervermie-
tung ist (AZ: VIII ZR 210/13).

Teil-Untervermietung
Will der Mieter nur einen Teil 

seiner Wohnung untervermie-
ten, so sieht die Rechtslage für 
ihn besser aus. Dann hat der 
Mieter nämlich Anspruch auf 
die Zustimmung des Vermie-
ters – das „berechtigte Interes-

se“ an der Untervermietung vo-
rausgesetzt. Dieses muss nach 
Abschluss des Mietvertrages 
beim Mieter entstanden sein, 
und er muss einleuchtende 
wirtschaftliche und/oder per-
sönliche Gründe dafür haben. 
Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn der Mieter mit Hilfe der 
Untervermietung seine Kosten 
reduzieren kann (LG Berlin, 65 
S 202/17).

Auch der Wunsch einer Mie-
terin, nach dem Auszug der 
Kinder mit einer anderen Per-
son zusammenzuleben, sich 
die Kosten zu teilen und Geld 
zu sparen, ist ein berechtigtes 
Interesse. Der Vermieter darf 
sich dann nicht querstellen und 
vorbringen, die Mieterin solle in 
eine kleinere Wohnung ziehen 
(LG Berlin, 65 S 202/17).

Vermieter haben keinen An-
spruch darauf, dass ihnen vorab 
„konkrete Beweise“ vorgelegt 
werden – zum Beispiel mit Blick 
auf die finanzielle Situation des 
Mieters.(LG Berlin 66 S 275/17). 

Überhaupt keine Diskussion 
kommt auf, wenn ein Mieter 
für die Dauer eines beruflichen 
oder studentischen Auslands-
aufenthaltes zwei oder drei 
Zimmer untervermieten will. 
Wichtig: Der Hauptmieter muss 
mindestens einen Raum für sich 
reserviert halten. 

Nur selten kann der Vermieter 
auch eine teilweise Unterver-
mietung verbieten, wenn zum 
Beispiel die Wohnung überbe-
legt werden würde oder wenn 
wichtige Gründe gegen den „ins 
Auge gefassten“ Untermieter 
sprechen. 

Nicht personenabhängig
Mieter müssen ihrem Vermie-

ter stets konkret mitteilen, wer 
als Untermieter vorgesehen 
ist. Die Einkommenssituation 
dieser Person hat aber nicht 
zu interessieren. Auch darf die 
Genehmigung nicht von Bedin-
gungen, Auflagen oder Befris-
tungen abhängig gemacht wer-
den. Einen „Untermietzuschlag“ 
kann der Vermieter fordern. 
Aber nur dann, wenn für ihn 
die Untervermietung ohne Zu-
schlag unzumutbar wäre, bei-
spielsweise dann, wenn durch 
die (Teil-)Überlassung der Woh-
nung an Dritte die Mietsache in 

erhöhtem Maße abgenutzt wür-
de oder höhere Betriebskosten 
anfielen.  Eine stärkere Bele-
gung der Wohnung rechtfertigt 
nicht per se einen Zuschlag (LG 
Berlin, 64 S 104/18). 

Egal, ob ganz oder teilwei-
se untervermietet wird: Das 
Mietverhältnis zwischen Ver-
mieter und Mieter bleibt. Für 
Mieten und Betriebskosten ist 
der Mieter verantwortlich. Er 
haftet auch für Schäden – ob 
durch ihn oder durch den Un-
termieter verursacht. Anderer-
seits: Gibt es Mängel, so bleibt 
der Vermieter für solche in der 
ganzen Wohnung verantwort-
lich. Vermieter und Untermieter 
haben keinen Vertrag. Der Mie-
ter wird Vermieter des Unter-
mieters. In einem Mietvertrag 
muss die Miethöhe vereinbart 
und der Mietgegenstand, zum 
Beispiel „ein Zimmer“ oder „Mit-
benutzung von Küche und Bad“, 
festgehalten werden. Hinsicht-

Mieter dürfen ihre Wohnung grundsätzlich untervermieten. Vor-
ausgesetzt, der Vermieter hat nichts dagegen. Geht es um die Un-
tervermietung der gesamten Wohnung, so kann der Vermieter die 
Erlaubnis versagen. Es ist seine Entscheidung, ob er der Komplett-
Untervermietung zustimmt oder nicht. Dabei spielt es keine Rolle, 
warum und an wen der Mieter untervermieten will. 

Ohne das OK des Vermieters geht gar nichts
Rechte und Pflichten bei Untervermietung der ganzen Wohnung oder einer Teilvermietung

Einfach einziehen bei der Freundin – da hat der Vermieter immer ein Wörtchen mitzureden.
Foto: zinkevych / AdobeStock

lich der Betriebskosten können 
Mieter und Untermieter eine 
Pauschale vereinbaren oder der 
Untermieter übernimmt antei-
lig Kosten der Betriebskosten-
abrechnung.

Kündigungsschutz
Ist die Wohnung komplett 

untervermietet, so hat der Un-
termieter dem Hauptmieter 
gegenüber den gleichen Kün-
digungsschutz wie jeder ande-
re Mieter auch. Kündigt der ei-
gentliche Vermieter dem Mieter 
die Wohnung, so muss der das 
Mietverhältnis auch mit dem 
Untermieter beenden. 

Ist nur ein Teil der Wohnung 
untervermietet, so kann dem 
Untermieter mit den gesetzli-
chen Kündigungsgründen/-fris-
ten gekündigt werden. Er kann 
auch ohne nähere Angabe von 
Gründen kündigen, dann aber 
mit einer um drei Monate ver-
längerten Frist.       mh
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