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Außerdem begibt sich der Vermieter ohne große Not in ein erhebliches wirtschaftliches Risiko. 
Wiederholt haben Mieter, die „kurzer Hand“ vom Vermieter geräumt wurden, anschließend 
Klage gegen diesen wegen Diebstahls oder Unterschlagung erhoben, weil angeblich wertvolle 
Gegenstände anlässlich der Räumung aus der Wohnung entfernt worden seien. Es kann also 
durchaus erhebliche juristische Nachspiele geben und zwar sowohl zivilrechtlicher als auch 
strafrechtlicher Natur, die den Vermieter wesentlich mehr kosten, als er für eine Räumung 
durch den Gerichtsvollzieher aufwenden müsste.  

Im Nachstehenden werden die Möglichkeiten des Vermieters dargelegt, im Wege eines Räu-
mungsprozesses wieder in den Besitz der Mieträume zu gelangen (siehe Rn 742 ff), sowie die 
Möglichkeiten des Mieters aufgezeigt, sich in einem solchen Verfahren zur Wehr zu setzen 
(siehe Rn 896 ff). 

In diesem Zusammenhang wird auch der sog. Räumungsvergleich abgehandelt (siehe 
Rn 868 ff), den die Parteien zur Vermeidung eines langwierigen Verfahrens und eines Urteils 
abschließen können. Hierbei wird dargelegt werden, weshalb auch bei völlig eindeutigen Sach- 
und Rechtslagen der Abschluss eines Räumungsvergleichs sowohl für den Vermieter als auch 
für den Mieter wirtschaftlich häufig zu bevorzugen ist. 

Im Anschluss daran wird die Räumungsvollstreckung behandelt (siehe Rn 878 ff), ausgehend 
von dem Antrag des Vermieters nach „herkömmlicher“ Art und nach dem nunmehr zulässigen 
„Berliner Modell“ (siehe Rn 884 ff), und sodann das Räumungsverfahren selbst, dh in welcher 
Weise die Räumungsvollstreckung nach „herkömmlicher“ Art und nach dem „Berliner Mo-
dell“ im Einzelnen abläuft (siehe Rn 895). 

Schließlich werden die Möglichkeiten des Schuldners (Ex-Mieters), sich gegen die Zwangsräu-
mung zu wehren, aufgezeigt (siehe Rn 896 ff). 

II. Der Räumungsprozess 

Für die Räumungsklage ist zunächst zu klären, ob es ich um ein Wohnraummietverhältnis 
oder um ein Gewerberaummietverhältnis handelt. Diese Frage nach der Art des Mietverhält-
nisses ist maßgeblich für die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts.669 

1. Zuständiges Gericht 

a) Sachliche Zuständigkeit 

Handelt es sich um ein Wohnraummietverhältnis, so bestimmt § 23 Nr. 2 Buchst. a GVG, dass 
unabhängig vom Streitwert stets das Amtsgericht erstinstanzlich zuständig ist. Liegt hingegen 
eine Rechtsstreitigkeit über ein Gewerberaummietverhältnis vor, so gilt die allgemeine Rege-
lung des § 23 Nr. 1 GVG, mit der Folge, dass Streitigkeiten mit einem Gegenstandswert von 
bis zu 5.000 € dem Amtsgericht zugewiesen sind, darüber hinaus jedoch dem Landgericht. 

Der Gegenstandswert ist bei der reinen Zahlungsklage die Höhe des Zahlungsantrags. Bei der 
Räumungsklage ist der Gegenstandswert das Zwölffache der monatlichen Miete, vgl § 41 
Abs. 2 GKG. Bis vor kurzem wurde dabei stets die Bruttowarmmiete zugrunde gelegt. Nach 
der Neufassung des GKG im Jahre 2004 sind nach § 41 Abs. 1 Satz 2 GKG nur noch die Netto-
kaltmieten zugrunde zu legen und die Nebenkosten nur dann, wenn diese als Pauschale ver-
einbart sind und nicht gesondert abgerechnet werden.670 Diese gesetzliche Neuregelung des 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 GKG erscheint verfehlt und verunglückt. Der Gesetzgeber ist erkennbar 

 
669 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert/Wiek, § 1 Rn 1 ff. 
670 Hartmann, § 41 GKG Rn 21. 
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davon ausgegangen, dass neben der reinen Grundmiete vom Mieter auch die Nebenkosten 
gemäß § 556 BGB geschuldet werden.  

Nach § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB berechtigt nur ein Zahlungsrückstand von mehr als einer (Ge-
samt-)Miete den Vermieter zur Kündigung des Mietverhältnisses. Beträgt zB die Grundmiete 
400 € und die Nebenkosten 150 €, kann der Vermieter nicht schon bei einem Rückstand von 
400,01 € unter den Voraussetzungen § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a BGB kündigen, son-
dern erst bei einem Rückstand von 550,01 €. 

Wenn also die Wirksamkeit der Kündigung (auch) von nicht gezahlten Betriebskostenvor-
schüssen abhängig ist, lässt sich nicht nachvollziehen, weshalb bei der Berechnung des Streit-
wertes wesentliche Beträge außer Acht bleiben, die mitursächlich für die Frage sind, ob die 
Kündigung überhaupt wirksam ist.  

Schon nach dem Inkrafttreten des Mietrechtsreformgesetzes vom 1.9.2001 hat der Gesetzgeber 
bestimmt, dass der Streitwert der Räumungsklage sich nach der konkret vereinbarten Miete 
bezogen auf ein Jahr bestimmt. Das ist entweder die Jahresbruttowarmmiete, die Jahresinklu-
sivmiete oder die Jahresnettokaltmiete. Aus §§ 556 f BGB ergibt sich darüber hinaus, dass 
Betriebskosten Teil der vereinbarten Miete sind. Die vereinbarte Miete gemäß § 535 Abs. 2 
BGB stellt das Entgelt iSd § 16 GKG dar.671 

Weniger als zwölf Monatsmieten sind nur dann als Gegenstands- oder Streitwert anzusetzen, 
wenn das Mietverhältnis aufgrund vereinbarter Befristung nur noch weniger als ein Jahr laufen 
würde.672 

Andererseits erhöht sich der Streitwert nicht dadurch, dass die Räumungsklage sich nicht nur 
gegen den Mieter oder die Mieter, sondern auch gegen Untermieter und sonstige Besitzer der 
Wohnung richtet.673 

Wird neben dem Räumungsantrag auch Zahlungsantrag gestellt, sind die Beträge zu addie-
ren.674 

In Bezug auf Wohnraummietverhältnisse bestimmt § 23 Nr. 2 Buchst. a GVG den ausschließli-
chen Gerichtsstand.675 Dies bedeutet, dass das Gericht selbst von Amts wegen prüfen muss, ob 
es für diesen Rechtsstreit zuständig ist. Deshalb ist die Vereinbarung eines anderen Gerichts-
standes unzulässig (§ 40 Abs. 2 ZPO).676 Eine vor dem unzuständigen Gericht erhobene Klage 
muss abgewiesen werden. Die rügelose Einlassung der Beklagtenseite gemäß § 39 ZPO ist 
nicht möglich.677 Besteht Streit darüber, ob das angerufene Gericht zuständig ist, sollte kläger-
seits vorsorglich Verweisung an das zuständige Gericht beantragt werden. 

Die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts gilt sowohl für Haupt- wie auch für Untermiet-
verhältnisse,678 ebenso für Werkdienstwohnungen (§ 576b BGB) und Werkswohnungen 
(§ 576 Abs. 1 BGB).679 

Um nicht Gefahr zu laufen, die Räumungsklage beim sachlich unzuständigen Gericht einzurei-
chen, muss in den Fällen, in denen einerseits der Streitwert 5.000 € übersteigt und andererseits 
Zweifel bestehen können, ob die Vorschriften des Wohnraummietverhältnisses oder des Ge-
schäftsraummietverhältnisses anzuwenden sind, der Sachverhalt einer detaillierten Prüfung 

 
671 AG Hamburg-Bergedorf v. 11.3.2004 – 409 C 540/03, ZMR 2004, 591. 
672 Hartmann, § 41 GKG Rn 25. 
673 OLG Düsseldorf v. 29.6.2004 – I-10 W 61/04, 10 W 61/04, NZM 2005, 240. 
674 Hartmann, § 41 GKG Rn 31. 
675 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 23 GVG Rn 4; Thomas/Putzo/Hüßtege, § 23 GVG Rn 9. 
676 Thomas/Putzo/Hüßtege, Vorbem § 1 ZPO Rn 9. 
677 Herrlein/Kandelhard/Schneider, Teil 3 Rn 5. 
678 Zöller/Gummer, § 23 GVG Rn 8; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 23 GVG Rn 6. 
679 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 23 GVG Rn 7 ff. 
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unterzogen werden. Denn ob ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis vorliegt, ist 
nicht immer eindeutig. Für die Beurteilung ist nämlich nicht maßgeblich, welches Mietvertrags-
formular die Parteien ausgewählt haben, sondern allein der gemeinsame Vertragszweck. 
Wohnraummietverhältnisse sind vom Gesetzgeber stärker geschützt als Geschäftsraummiet-
verhältnisse. Dies gilt insbesondere für die Frage der Heilungsmöglichkeit einer Kündigung 
nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB. 

Bei sog. Mischmietverhältnissen, bei denen der Mieter einerseits in den Räumen wohnt, ande-
rerseits aber auch dort seine berufliche Tätigkeit ausübt, ist für die Beurteilung der Frage, ob 
ein Wohnraum- oder ein Geschäftsraummietverhältnis vorliegt, die sog. Übergewichtstheorie 
maßgeblich. Danach muss der Wohnraum nach Zweck, Bedeutung und Wert überwiegen.680 

b) Örtliche Zuständigkeit 

Ist danach geklärt, ob Wohn- oder Geschäftsraum vermietet worden ist, bestimmt für die 
örtliche Zuständigkeit § 29a Abs. 1 ZPO, dass das Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk sich 
die Räume befinden. Für Streitigkeiten aus oder um Wohnraummietverhältnisse ist, wie darge-
legt (Rn 743 ff), ausschließlich das Amtsgericht erstinstanzlich zuständig, in dessen Bezirk sich 
die Räume befinden. Bei Klagen aus einem Geschäftsraummietverhältnis gilt dies bis zur ma-
ximalen Streitwerthöhe von 5.000 € ebenfalls, bei höheren Gegenstandswerten ist hierfür 
erstinstanzlich das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk sich die Räume befinden. 

Dies gilt nicht in den Fällen des § 29a Abs. 2 ZPO iVm § 549 Abs. 2 Nr. 1–3 BGB, dh wenn 
Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet worden ist (Nr. 1), der Wohnraum 
Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und vom Vermieter überwiegend mit 
Einrichtungsgegenständen ausgestattet ist (Nr. 2) oder der für dringenden Wohnungsbedarf 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Trägern der Wohlfahrtspflege für drin-
genden Wohnbedarf weitervermietet wird (Nr. 3).681 

2. Aktivrubrum 

Die Klageschrift enthält zunächst das sog. Aktivrubrum, dh die genaue Bezeichnung der Klä-
gerseite. 

a) Kläger 

Kläger im Räumungsprozess ist der Vertragspartner des Mieters, nicht notwendig also der 
Eigentümer der Wohnung oder des Grundstücks. 

Bei länger andauernden Mietverhältnissen kann zwischenzeitlich auf Vermieterseite ein mehr-
facher Wechsel stattgefunden haben. Dies kann durch Erbschaft, Veräußerung oder Zwangs-
versteigerung erfolgt sein. Bei der Veräußerung ist darauf zu achten, dass der Erwerber erst mit 
Eigentumsumschreibung im Grundbuch in die Vermieterstellung eintritt (§ 566 BGB). Bei der 
Versteigerung wird der Ersteher mit Wirksamwerden des Zuschlagsbeschlusses Vermieter. Bei 
Erbfall ist die Rechtsnachfolge entweder durch Grundbuchberichtigung, durch Erbschein oder 
– erheblich aufwendiger – durch beglaubigte Kopien eines öffentlichen Testamentes und des 
Eröffnungsprotokolls erfolgt. 

 
680 Thomas/Putzo/Hüßtege, § 23 GVG Rn 12. 
681 Zöller/Vollkommer, § 29a ZPO Rn 5. 
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b) Bezeichnung der Klägerseite im Rubrum 

Hierzu sind bei natürlichen Personen die Angabe von Name und Vorname sowie die aktuelle 
postalische Anschrift erforderlich, § 253 Abs. 4 iVm § 130 ZPO.682 Bei juristischen Personen 
(zB GmbH oder AG) ist deren vollständige Firmierung anzugeben sowie die vollständigen 
Namen der vertretungsberechtigten Personen.683 Wird eine juristische Person von mehreren 
nur gemeinschaftlich vertreten, reicht es nicht, wenn nur ein Geschäftsführer oder Vorstand 
benannt wird.  

Auch muss das Vertretungsverhältnis selbst bezeichnet werden (Geschäftsführer, Vorstand, 
Komplementär, geschäftsführender Gesellschafter). 

Handelt es sich bei dem Vermieter um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gilt Folgendes: 
Bei Tätigwerden der GbR mit sog. Außenwirkung muss die GbR als Klägerin oder Antragstel-
lerin bezeichnet werden, nicht aber die einzelnen Gesellschafter.684 Die Gesellschafter der GbR 
sind nicht selbst Kläger, sondern sind lediglich als Gesellschafter der Klägerin mit vollständi-
gen Namen und Anschrift in der Klage mit anzugeben.685 Führt die GbR im Geschäftsleben 
eine sog. Etablissementbezeichnung wie zB „Dorfstraße 40 GbR“, ist diese Bezeichnung der 
GbR in der Klageschrift anzugeben. Bei der vorgenannten Bezeichnung handelt es sich nicht 
um die Firma der GbR, da diese kein Kaufmann iSd Handelsgesetzbuches ist.  

Häufig werden Mietobjekte nicht mehr selbst vom Eigentümer, sondern von einer Hausver-
waltungsgesellschaft betreut und verwaltet. Diese wird regelmäßig vorprozessual für die Ver-
mieterseite bereits tätig geworden sein, insbesondere namens und in Vollmacht des Vermieters 
die Kündigungserklärung abgegeben haben. In diesen Fällen empfiehlt es sich, den Verwalter 
ebenfalls bereits in das Aktivrubrum mit aufzunehmen. Soweit es sich um eine juristische Per-
son handelt, gilt das zuvor Gesagte. Dies hat zunächst den Vorteil, dass das Gericht, insbeson-
dere wenn es sich bei dem Vermieter um eine im Ausland ansässige Person oder um ein aus-
ländisches Unternehmen handelt, dann direkt mit dem Verwalter korrespondieren darf, zB 
wenn Gerichtskosten angefordert werden. 

Den Schluss des Aktivrubrums bilden die klägerischen Prozessbevollmächtigten. Deren Name 
steht zwar auf dem Briefkopf der Klage, zur Klarstellung sollten diese im Aktivrubrum gleich-
wohl noch einmal hervorgehoben werden.  

3. Passivrubrum 

a) Beklagter 

Gegen wen sich eine Räumungsklage zu richten hat, richtet sich zunächst nach dem abge-
schlossenen Mietvertrag. Danach sind als Beklagte all die Personen mit aufzuführen, die auf 
Mieterseite ausdrücklich im Vertrag erwähnt sind.  

aa) Mitbesitzende Nichtmieter 
(1) Im Räumungstitel zu bezeichnender Personenkreis 

Häufig befinden sich insbesondere nach längerer Dauer eines Mietverhältnisses innerhalb der 
Räume aber auch Personen, die nicht im Mietvertrag genannt sind. Dies können Ehegatten, 
Lebensgefährten, Lebenspartner, sonstige Familienangehörige, Untermieter oder Freunde sein. 

 
682 Zöller/Greger, § 253 ZPO Rn 8. 
683 AA Zöller/Greger, § 253 ZPO Rn 8 (ausreichend: „vertreten durch den Geschäftsführer“). 
684 BGH v. 29.1.2001 – II ZR 331/00, NJW 2001, 1056. 
685 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 253 ZPO Rn 26; Zöller/Greger, § 253 ZPO Rn 8a; Zöller/Vollkommer, § 50 

ZPO Rn 18. 
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Die Frage ist, ob sich die Räumungsklage auch auf diese Personen erstrecken muss. Dies hat 
für die Frage, wer zu verklagen ist und gegen wen sich der Räumungsantrag und das zu erstre-
bende Räumungsurteil zu richten hat, erhebliche Bedeutung.  

Insoweit ist § 750 Abs. 1 ZPO Ausgangspunkt der Überlegungen. Danach darf der Gerichts-
vollzieher die Zwangsvollstreckung nur gegen solche Personen betreiben, die im Titel selbst 
bezeichnet sind oder in einer den Titel ergänzenden Klausel als Vollstreckungsschuldner na-
mentlich bezeichnet sind.686 In Literatur und Rechtsprechung gibt es hierzu die unterschied-
lichsten Auffassungen und Entscheidungen. 

Zwar hat der BGH am 25.6.2004 hierzu eine grundlegende Entscheidung getroffen, wonach 
gegen alle Personen, die Besitz an den herauszugebenden Räumlichkeiten haben, ein eigener 
Räumungstitel erforderlich ist, auch wenn es sich um die in § 885 Abs. 2 ZPO genannten 
nahen Angehörigen handelt.687 Allerdings ist zu bezweifeln, dass diese Entscheidung sich vol-
lends durchsetzen wird, da sie einerseits weltfremd und im Übrigen äußerst unpraktikabel ist. 
Ob und gegen wen vollstreckt werden darf, obwohl er im Räumungstitel nicht erwähnt ist, 
dürfte weiterhin künftig im Wesentlichen von den unteren Instanzen entschieden werden. Hier 
gab es in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Auffassungen: 

Das Landgericht Dortmund vertritt die Auffassung, dass ein titulierter Räumungsanspruch 
nicht dadurch vereitelt werden darf, dass der Mieter anderen, evtl auch wechselnden Personen 
Mitbesitz einräumt. Deshalb ist das Gericht der Auffassung, dass der Räumungstitel gegen 
einen Mieter oder Pächter auch dessen Ehefrau, seine Familienangehörigen, Lebensgefährten 
oder andere Mitbewohner aus dem Besitz der Miet- oder Pachtsache zu setzen in der Lage ist, 
soweit diesen Personen kein eigenes Besitzrecht zusteht.688 Ähnlich entschied das Amtsgericht 
Bad Mergentheim, wonach der Lebensgefährte der in Haft sitzenden Mieterin aufgrund eines 
gegen diese ergangenen Räumungstitels geräumt werden konnte.689 

Das Amtsgericht Wesel sieht in Mitbewohnern lediglich Besitzdiener, die kein eigenes Besitz-
recht haben, gegen die also auch ohne Erwähnung im Räumungstitel geräumt werden darf.690 

Demgegenüber hat das Landgericht Oldenburg entschieden, dass nicht einmal gegen den 
Schuldner selbst (allein) die Räumungsvollstreckung durchgeführt werden kann, wenn dieser 
mit seinem Ehegatten, der nicht Mieter ist, das Haus gemeinsam bewohnt.691 Ähnlich ent-
schied das Amtsgericht Frankfurt, nachdem die Schuldnerin, gegen die sich der Räumungstitel 
richtete, bereits ausgezogen war, der getrennt lebende Ehemann sich aber noch in der Woh-
nung befand. Eine Vollstreckung sei nicht zulässig.692  

Das Amtsgericht Hildesheim gestattet die Räumung gegen alle Mitbewohner, die ohne Kennt-
nis des Vermieters dort eingezogen sind.693 Das Amtsgericht Fürth hat die Räumungsvollstre-
ckung gegen den volljährigen Sohn zugelassen, der für Kost und Logis monatlich 200 € an die 
Mieterin gezahlt hat.694 

Die oben zitierte Entscheidung des BGH vom 25.6.2004 (siehe Rn 768) eröffnet weiter für die 
Gerichte die Möglichkeit, im Einzelfall zu einem anderen Ergebnis zu gelangen. Von Bedeu-
tung ist nämlich, ob das Gericht Eigenbesitz des Mitbewohners annimmt oder nicht. Denn wer 

 
686 Schmidt-Futterer/Gather, § 546 BGB Rn 127. 
687 BGH v. 25.6.2004 – IXa ZB 29/04, NJW 2004, 3041. 
688 LG Detmold v. 13.10.1998 – 2 T 322/98, DGVZ 1999, 27. 
689 AG Bad Mergentheim v. 7.10.1999 – M 644/99, DGVZ 2000, 28 f. 
690 AG Wesel v. 16.5.2002 – 24 M 829/02, DGVZ 2002, 188 f. 
691 LG Oldenburg v. 11.8.1997 – 6 T 774/97, DGVZ 1998, 10. 
692 AG Frankfurt v. 24.7.1997 – 33 M 50/97-29, DGVZ 1998, 13 f. 
693 AG Hildesheim v. 22.1.2003 – 23d M 32571/02, DGVZ 2003, 93 f. 
694 AG Fürth v. 25.10.2002 – 3 M 3433/02, FamRZ 2003, 1946. 
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von den mit dem Mieter zusammen lebenden Personen Eigenbesitzer oder nur Besitzdiener ist 
– gegen den wie bisher auch ohne Räumungstitel vollstreckt werden kann –, wird vom einzel-
nen zu entscheidenden Fall abhängig sein, so dass auch weiterhin davon auszugehen ist, dass 
eine einheitliche Rechtsprechung zu dieser Problematik nicht existiert.  

Um bei der Räumungsvollstreckung nicht Gefahr zu laufen, dass aus dem erwirkten Räu-
mungsurteil oder dem Räumungsvergleich nicht oder nur unvollständig vollstreckt werden 
kann, sollte der Vermieter vorsorglich den Räumungsantrag auch gegen diejenigen Personen 
richten, die nach seiner Kenntnis in den Wohnräumen aufhältig sind. Anderenfalls führt die 
Weigerung des Gerichtsvollziehers, die Räumung zu vollziehen, zu einer nicht unerheblichen 
zeitlichen Verzögerung und zu weiteren – ansonsten vermeidbaren – nicht unerheblichen Kosten. 

Der Vermieter kann nämlich gegen Mitbewohner nur dann einen Räumungstitel erwirken, 
wenn er auch deren vollständigen Namen kennt. Weigert sich der Mieter, diese anzugeben, 
muss der Vermieter zunächst auf Auskunft klagen695 und kann erst danach eine neue Räu-
mungsklage erheben, die sich vorsorglich auch gegen den Mieter selbst noch einmal richten 
sollte, um nicht Gefahr zu laufen, dass bei entsprechendem Zeitablauf der Gerichtsvollzieher 
sonst die Auffassung vertritt, dass aus dem ersten alten Räumungstitel nach der danach ver-
strichenen Zeit nicht mehr vollstreckt werden könne. Der Vermieter tut deshalb gut daran, die 
Räumungsklage nicht nur gegen die im Mietvertrag bezeichneten Parteien zu richten, sondern 
gegen alle, die ein selbständiges Besitzrecht an der Wohnung haben oder bei denen der Ver-
mieter ein solches Besitzrecht vermutet.696 

Neben den Mietern selbst sind auch deren Kinder, zumindest soweit diese erwachsen sind und 
in einem in der elterlichen Wohnung ihnen zugewiesenen Zimmer wohnen, mitzuverklagen.697 
Deshalb reicht ein gegen die Eltern ergangener Räumungstitel nicht auch zur Entsetzung des in 
der Wohnung lebenden, erwachsenen Kindes aus. Vielmehr muss gegen dieses ebenfalls ein 
entsprechender Räumungstitel vorliegen.698 

Das Gleiche gilt, sofern der Mieter die Wohnung oder Teile davon untervermietet hat. Zur 
Räumung des Untermieters bedarf es daher grundsätzlich ebenfalls eines entsprechenden Räu-
mungstitels.699 Untermieter haben, zumindest dann, wenn der Vermieter die Genehmigung zur 
Untervermietung erteilt hat, auch gegenüber diesem ein Besitzrecht, so dass aus einem gegen 
den Mieter ergangenen Räumungsurteil nicht auch gegen den Untermieter vollstreckt werden 
kann.700 Liegt indes eine nicht genehmigte Untervermietung vor, genügt zur Räumungsvoll-
streckung der Titel gegen den Hauptmieter.701 

Sinnvollerweise wird die Räumungsklage zugleich auch gegen die erwachsenen Kinder bzw 
den Untermieter gerichtet, um Verzögerungen bei der Räumung zu vermeiden. Stellt erst der 
Gerichtsvollzieher bei der Räumung fest, dass neben den Mietern noch dritte Personen sich 
eines selbständigen Rechts an den Mieträumen berühmen, so stellt er die Räumung insoweit 
ein, und es muss eine erneute Räumungsklage mit den entsprechenden zeitlichen Verzögerun-
gen erhoben werden. 

Dieselben Voraussetzungen gelten, wenn der zunächst allein einziehende Mieter später geheira-
tet hat und der Ehegatte nicht ebenfalls Mieter geworden ist oder der Mieter mit seiner Le-

 
695 Der Anspruch auf Auskunft ist eine vertragliche Nebenverpflichtung aus dem Mietvertrag. 
696 BGH v. 18.7.2003 – IXa ZB 116/03, GE 2003, 1207; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 885 ZPO Rn 15 ff. 
697 Kinne/Schach/Bieber/Kinne, Teil II Rn 82; Zöller/Stöber, § 885 ZPO Rn 7. 
698 BGH v. 25.6.2004 – IXa ZB 29/04, GE 2004, 1094; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 885 ZPO Rn 9. 
699 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 885 ZPO Rn 4c; Zöller/Stöber, § 885 ZPO Rn 12. 
700 Zöller/Stöber, § 885 ZPO Rn 12. 
701 KG v. 11.12.2001 – 25 W 220/01, NZM 2003, 105. 
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bensgefährtin in der Wohnung zusammenlebt, die ebenfalls nicht Mieterin geworden ist. Auch 
in diesen Fällen ist es erforderlich, die Räumungsklage auf diese Person zu erstrecken.702 

Neben Ehegatte und Lebenspartner muss sich schließlich die Räumungsklage auch gegen den 
nichtehelichen Lebensgefährten richten, da vollstreckungsrechtlich alle vorgenannten Personen 
eigenen Gewahrsam an den Räumen haben.703 

Bei einer Mehrheit von Mietern bzw bei mitbesitzenden Nichtmietern (Ehegatten, Lebenspart-
ner, Lebensgefährten) muss sich die Räumungsklage gegen alle Personen richten. 

(2) Eigenes Besitzrecht 

Zwar haften mehrere Mieter bzgl des Herausgabeanspruchs des Vermieters als Gesamtschuld-
ner, da es sich bei der Räumung um eine unteilbare Leistung iSd § 431 BGB handelt.704 Dies 
führt indes nicht dazu, dass das Urteil gegen einen von mehreren Mietern dazu ausreicht, die 
Räumung gegenüber allen Mietern durchsetzen zu können. Vielmehr bedeutet dies nur, dass 
die Mitmieter gegenseitig dafür zu sorgen haben, dass der Herausgabeanspruch erfüllt wird.705 
Denn auch insoweit gilt, dass die Zwangsvollstreckung nur beginnen darf, wenn die Personen, 
für und gegen die sie stattfinden soll, in dem Urteil in der ihm beigefügten Vollstreckungsklau-
sel namentlich bezeichnet sind. 

Ausgehend von dem häufigsten Fall, dass ein Räumungsurteil aufgrund von Zahlungsrück-
ständen erstritten wird, der Vermieter insoweit bereits jetzt einen – idR nicht mehr einzubrin-
genden – Vermögensschaden erlitten hat, der Mieter jedoch nach der gesetzlichen Regelung des 
§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB – zumindest bei erstmaliger Kündigung – binnen zwei Monaten nach 
Rechtshängigkeit der Klage die Unwirksamkeit der Kündigung durch Zahlung herbeiführen 
kann und ihm noch Anträge auf Räumungsfrist und Vollstreckungsschutz offen stehen, darf 
die Räumungsvollstreckung nicht noch dadurch vereitelt werden, dass Anforderungen gestellt 
werden, die einem fairen Verfahren nicht mehr entsprechen. 

Bei der Frage, ob tatsächlich eigene Besitzrechte der Mitbewohner gegeben sind, ist deshalb 
äußerste Zurückhaltung geboten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jemand, der nicht 
Mieter ist, nicht darauf vertrauen kann, vor Räumung geschützt zu sein. Dies gilt für den 
Ehegatten wie für Lebensgefährten und sonstige Familienangehörige. Diese Personen haben die 
Möglichkeit, Vertragspartner zu werden und so in den Schutz des § 750 ZPO bzw § 885 ZPO 
zu gelangen. Regelmäßig wird der Vermieter einem solchen Antrag positiv entgegenstehen, da 
er bei mehreren Mietschuldnern ein geringeres Risiko bzgl des Ausfalls bei der Miete eingeht. 
Es ist deshalb weitgehend nicht verständlich, dass die Gerichte mit zum Teil nur schwer nach-
vollziehbarer Begründung Besitzrechte konstruieren, die das erstrittene Räumungsurteil zur 
Makulatur werden lassen.706 

bb) Bereits ausgezogene Mieter 

Andererseits soll sich eine Räumungsklage nicht auch auf denjenigen Mieter erstrecken, der 
bereits ernsthaft und endgültig ausgezogen ist.707 Insoweit fehle es dem Vermieter an einem 

 
702 BGH v. 25.6.2004 – IXa ZB 29/04, GE 2004, 1094. 
703 KG v. 26.10.1993 – 1 W 6068/93, WM 1994, 32. 
704 Palandt/Heinrichs, § 266 BGB Rn 3; Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 102. 
705 Schmidt-Futterer/Gather, § 546 BGB Rn 28. 
706 Vgl nur die Beispiele bei Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 885 ZPO Rn 9 ff. 
707 OLG Schleswig v. 25.6.1982 – 6 RE-Miet 1/82, WM 1982, 264. 
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Rechtsschutzbedürfnis. Diese Auffassung überzeugt indes nicht, da niemals mit ausreichender 
Sicherheit festgestellt werden kann, ob der ausgeschiedene Mieter nicht doch noch – wenn 
auch nach Jahren – in die Wohnung zurückkehren will.  

Die Kündigungserklärung des Vermieters, die der Räumungsklage idR vorausgeht, muss sich 
gegen alle Mieter richten, auch gegen den, der seit geraumer Zeit dort nicht mehr aufhältig ist. 
Anderenfalls ist sie nicht wirksam.708 Gleiches gilt für ein Mieterhöhungsverlangen des Ver-
mieters.709 Daher ist es nicht nachvollziehbar, weshalb dem Vermieter insoweit für die Räu-
mungsklage das Rechtsschutzbedürfnis fehlen sollte, auch wenn der Mieter seinen Besitzauf-
gabewillen dem Vermieter zuvor mitgeteilt hat. Die Parteien haben zuvor die Möglichkeit, den 
Mieter aus dem Mietverhältnis zu entlassen. 

b) Bezeichnung im Passivrubrum 

Für das Passivrubrum gilt das zum Aktivrubrum Ausgeführte (vgl Rn 757 ff) mit folgender 
Maßgabe: 

Bei einer Mehrheit von Mietern müssen alle Mieter mit vollständigem Namen benannt werden. 
Soweit einzelne nicht mehr im Mietobjekt wohnen, ist deren ladungsfähige Anschrift an-
zugeben. Wird nur Räumungsklage erhoben und nicht auch ein Zahlungsantrag vermieterseits 
gestellt, müssen Personen, die zwar noch Mieter sind, aber nicht mehr in den streitbefangenen 
Räumen leben, nicht mitverklagt werden, da diese weder räumen noch herausgeben können.  

Sind dem Vermieter einzelne Anschriften seiner Mieter nicht mehr bekannt, kann insoweit 
Antrag auf öffentliche Zustellung gestellt werden, §§ 185–188 ZPO. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Vermieter dem Gericht eine aktuelle negative Postanfrage und eine aktuelle negative 
Einwohnermeldeamtsanfrage vorlegen kann und darüber hinaus versichert, dass weder Nach-
barn noch ein ihm bekannter Arbeitgeber des Mieters Kenntnis vom derzeitigen Aufenthalt des 
Mieters haben, er, der Vermieter, also alles ihm Zumutbare getan hat, um den Aufenthaltsort 
des Mieters zu ermitteln.710 

Anders als bei einer Klage der GbR kann eine Klage gegen eine GbR sowohl gegen die Gesell-
schaft als auch gegen die einzelnen Gesellschafter geführt werden, dh alle Gesellschafter als 
Beklagte mitverklagt werden. In diesem Falle erhält der Vermieter im Falle des Obsiegens 
vollstreckbare Titel gegen die einzelnen Gesellschafter und nicht nur ein Urteil gegen die GbR, 
mit dem er nur in deren Gesellschaftsvermögen, soweit vorhanden, vollstrecken könnte.  

Hat die Beklagtenseite sich vorprozessual bereits anwaltlich vertreten lassen, sollten der oder 
die Bevollmächtigten als „voraussichtliche Prozessbevollmächtigte“ mit in das Passivrubrum 
aufgenommen werden. In diesem Falle stellt das Gericht der Beklagtenseite direkt zu und nicht 
dem Prozessbevollmächtigten. Hatte dieser allerdings vorprozessual seine Prozessvollmacht 
schon versichert und wird er als solcher in der Klageschrift bezeichnet, kann und darf das 
Gericht ihm die Klage direkt zustellen. 

 
708 Schmidt-Futterer/Blank, § 542 BGB Rn 30. 
709 Schmidt-Futterer/Blank, Vor § 558 BGB Rn 48. 
710 Zöller/Stöber, § 185 ZPO Rn 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 185 ZPO Rn 5 ff. 
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4. Klageanträge 

Die Klage auf Räumung ist auch so zu bezeichnen.  

a) Räumungsantrag 

aa) Bezeichnung des Streitgegenstandes 

Im Räumungsantrag ist eindeutig klarzustellen, was der Beklagte an den Kläger herauszugeben 
hat.711 

Der Räumungsanspruch teilt sich zunächst auf in den Anspruch des Vermieters auf Räumung 
und in den auf Herausgabe. Der Beklagte ist nämlich nicht nur verpflichtet, die Mieträume zu 
verlassen, sondern hat sie auch von sämtlichen Gegenständen (und Einbauten) zu räumen und 
sodann im geräumten Zustand zurückzugeben.712 

Damit ein Räumungsurteil später auch tatsächlich vollstreckbar ist, ist der Klageantrag so 
genau wie möglich zu formulieren.713 Dazu gehört die genaue Lage der Wohnung auf dem 
Grundstück wie: Vorderhaus, Hinterhaus, rechter/linker Seitenflügel, Gartenhaus, Hausnum-
mer usw.714 

Auch die Anzahl der zur Wohnung gehörenden Zimmer, Nebenräume und Kammern, Toilet-
ten und Bäder ist schon im Klageantrag detailliert anzugeben.715 

Das Gleiche gilt für einen etwa vorhandenen und vermieteten Kellerraum.716 Dieser sollte 
schon im Klageantrag mit einer bestimmten Nummer versehen sein, damit der Gerichtsvollzie-
her diesen im Zuge der Räumung auch leicht auffinden kann.  

Hinweis: Darüber hinaus dürfte es ratsam sein, vor der anberaumten Räumung oder Entsetzung des 
Mieters sich davon zu überzeugen, ob der Name des Mieters überhaupt noch am Klingelschild vor-
handen ist oder ob dort gar andere Namen stehen. Dies ist deshalb von Bedeutung, da der Gerichts-
vollzieher nur dann und insoweit vollstrecken darf, wie dies aus dem Titel und den von ihm vorge-
fundenen Örtlichkeiten hervorgeht (vgl Rn 767). Fehlt ein Namensschild an der Wohnungstür, wird 
der Gerichtsvollzieher nicht einmal den Versuch der Öffnung der Wohnung oder des Gewerberaums 
vornehmen (siehe Rn 857). Das Gleiche gilt, falls statt des Namens des Schuldners der eines anderen 
am Klingelschild angebracht ist. 

Hier gilt es, auf Seiten des Vermieters sich rechtzeitig vor der Räumung Gewissheit davon zu 
verschaffen, ob die im Urteil getroffenen Feststellungen zur Räumung tatsächlich auch noch 
gegeben sind.  

bb) Klagehäufung, Verzinsung des Zahlungsanspruchs 

Wird mit der Klage auf Räumung zugleich ein Antrag auf Zahlung rückständiger Mieten oder 
Abrechnungsbeträge erhoben, liegt eine sog. Klagehäufung vor, § 260 ZPO.717 

Hinweis: Es ist zunächst darauf zu achten, dass der Betrag des Zahlungsantrags mit dem in der 
Klagebegründung im Einzelnen aufgeschlüsselten Betrag übereinstimmt. Häufig gibt es – wenn 

 
711 Zöller/Greger, § 253 ZPO Rn 13; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 253 ZPO Rn 39. 
712 HM, zB Schmidt-Futterer/Gather, § 546 BGB Rn 44; Bub/Treier/Scheuer, V. A Rn 13. 
713 Zöller/Greger, § 253 ZPO Rn 13c; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 253 ZPO Rn 69. 
714 Kinne/Schach/Bieber/Kinne, Teil II Rn 212. 
715 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 117. 
716 Herrlein/Kandelhard/Schneider, Teil 3 Rn 42. 
717 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 260 ZPO Rn 1. 
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auch minimale – Abweichungen oder Zahlendreher, die das Gericht zunächst zu einer Rückfrage 
veranlassen, die zu beantworten ist. Dies kann zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führen.  

Da sich der Mieter mit den in der Klage geltend gemachten Beträgen in Verzug befindet (§ 286 
BGB), hat er auf die geschuldeten Beträge Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten für 
das Jahr über dem Basiszinssatz zu zahlen (§ 288 Abs. 1 Satz 1 BGB).  

Der Basiszinssatz ist in § 247 BGB geregelt und ist zwischenzeitlich von zunächst 3,62 % auf 
1,21 % per 1.1.2005 gesunken. Derzeit steht er jedoch wieder bei 3,19 % (per 1.7.2008). Der 
Basiszinssatz kann sich jährlich zum 1.1. und 1.7. eines Jahres verändern. Er wird insoweit 
regelmäßig kurz vor den betreffenden Stichtagen im Bundesanzeiger veröffentlicht.718 Ist der 
Mieter nicht Verbraucher, sondern Unternehmer iSd § 14 BGB, beträgt der Verzugszins acht 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, § 288 Abs. 2 BGB. 

Hinweis: Häufig lautet der Klageantrag indes: „… die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, 
an die Klägerin 3.565,14 € nebst 5 % über dem Basiszinssatz zu zahlen.“ – „5 % über dem Basiszins-
satz“ sind bei einem Basiszinssatz von 3,19 % lediglich 0,1595 %, so dass die Klageforderung, wenn 
sie denn zugesprochen wird – und die Gerichte neigen zur Übernahme solcher missglückten Anträ-
ge –, mit lediglich 3,3495 % verzinst wird. Deshalb ist zu beantragen, dass der Klagebetrag mit 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst wird.  

Darüber hinaus ist bei dem Zahlungsantrag darauf zu achten, dass alle Mieter für diesen Be-
trag als Gesamtschuldner haften. Dies bedeutet, dass der Vermieter den Betrag lediglich einmal 
fordern kann719 und der Anspruch des Vermieters durch Erfüllung (§ 362 BGB) durch einen 
der Mitmieter erlischt. Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen 
Schuldner (§ 422 Abs. 1 BGB). Insoweit hat der zahlende Schuldner lediglich im Innenverhält-
nis nach § 426 BGB einen Ausgleichsanspruch gegenüber den Mitmietern, die keine Zahlung 
geleistet haben.  

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass Schuldner der rückständigen Mieten jeweils nur die einzelnen 
Mieter sind, so dass bei der Räumungs- und der Zahlungsklage bei den Anträgen genauestens zu 
unterscheiden ist: 

 Der Räumungsanspruch richtet sich auch gegen Ehegatten, Lebensgefährten, erwachsene Kinder 
und Untermieter (vgl Rn 784). 

 Der Zahlungsanspruch richtet sich indes nur gegen die tatsächlichen Mieter. 
Verklagt werden also beispielsweise die Beklagten zu 1.) bis 5.) auf Räumung und die Beklagten zu 
1.) bis 3.) als Gesamtschuldner auf Zahlung. 

Bei einer Mehrheit von Einzelansprüchen, aus denen sich der Zahlungsantrag ergibt, sind 
meistens Fälligkeit und Verzug der Einzelforderung nicht identisch. Werden zB verschiedene 
rückständige Monatsmieten geltend gemacht, so sind die rückständigen Beträge ab dem Zeit-
punkt des Verzuges (regelmäßig der vierte Werktag eines Monats, vgl § 556b BGB)720 zu ver-
zinsen. Nachzahlungsbeträge aus Heiz- und Betriebskostenabrechnungen sind sofort fällig.721  

Für jede einzelne Forderung ist deshalb der Beginn der Verzinsung gesondert anzugeben. Der 
Rechtsanwalt läuft sonst Gefahr, sich gegenüber seinem Auftraggeber schadensersatzpflichtig 
zu machen, wenn er die einzelnen Forderungen nicht vom frühestmöglichen Zinstermin an 
geltend macht, auch wenn regelmäßig die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Vollstreckung 
eines Zahlungstitels im Zusammenhang mit einem Räumungsverfahren sehr gering ist.  

 
718 Siehe auch: www.basiszinssatz.de. 
719 Palandt/Heinrichs, § 421 BGB Rn 4. 
720 Palandt/Weidenkaff, § 556b BGB Rn 6. 
721 BGH v. 8.3.2006 – VIII ZR 78/05, WM 2006, 200. 
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Hinweis: Der Einfachheit halber – dies sollte aber mit dem Auftraggeber abgestimmt sein – kann die 
Klageforderung mit einem Zinszeitpunkt, der etwa in der Mitte des ersten und letzten Verzuges 
liegt, geltend gemacht werden. In der Klagebegründung wird insoweit lediglich erwähnt, dass es 
sich um einen durchschnittlichen Zinszeitpunkt handelt.  

b) Antrag für den Fall der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens nach § 276 ZPO 

Bei einfach gelagertem Sachverhalt sind die Gerichte häufig geneigt, das schriftliche Vorverfah-
ren nach § 276 ZPO anzuordnen. Dies bedeutet, dass das Gericht zunächst keinen frühen 
ersten Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt, sondern der Beklagtenseite mit der 
Zustellung der Klageschrift eine Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift 
setzt, um zu dieser schriftlich Stellung zu nehmen, dh zunächst mitzuteilen, ob man sich gegen 
die Klage zur Wehr setzen will.722 

Erfolgt keine Meldung innerhalb der Zwei-Wochen-Frist, die nicht verlängerbar ist,723 kann 
das Gericht über den Räumungsanspruch und auch den Zahlungsanspruch im schriftlichen 
Verfahren entscheiden, ohne dass zuvor eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat.724 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass ein Versäumnisurteil auch schon vor Ablauf der 
Schonfrist nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB ergehen darf.725 Soweit der Schuldner innerhalb der 
Schonfrist von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage die fällige Miete und 
die fällige Entschädigung nach § 546a Abs. 1 BGB zahlt oder eine öffentliche Stelle sich für ihn 
zur Befriedigung des Vermieters verpflichtet, muss der Mieter fristgerecht Einspruch gegen das 
Versäumnisurteil einlegen.726 In dem Verfahren über den Einspruch gegen das Versäumnisur-
teil kann der Vermieter dann den Rechtsstreit bzgl des Räumungsanspruchs und ggf auch des 
Zahlungsantrags in der Hauptsache für erledigt erklären, so dass vom Gericht nur noch über 
die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden ist, die dem Beklagten aufzuerlegen sind.  

Ist im Zeitpunkt der Zahlung zwar die zweiwöchige Einspruchsfrist abgelaufen, nicht jedoch 
die Schonfrist, muss sich der Mieter mit der Vollstreckungsabwehrklage gegen das rechtskräf-
tige Urteil wehren.727  

Unterlässt indes der Mieter die Erhebung des Einspruchs nach vollständiger Zahlung innerhalb 
der Schonfrist, kann ihm nicht einmal die Vollstreckungsabwehrklage helfen, da er mit dem 
materiell-rechtlichen Einwand der Heilung durch Zahlung innerhalb der Schonfrist ausge-
schlossen ist (§ 767 Abs. 2 ZPO).728 

c) Antrag auf Absehen von der Güteverhandlung 

Die Gerichte haben es von jeher als ihre Pflicht angesehen, möglichst eine gütliche Einigung 
zwischen den Parteien zu erzielen, insbesondere, wenn die Streitigkeiten aus noch bestehenden 
Dauerschuldverhältnissen herrühren. Dabei mag auch die Intention eine Rolle gespielt haben, 
dass durch eine vergleichsweise Beilegung des Rechtsstreits ein langwieriger Prozess mit einem 
noch länger auf sich warten lassenden Urteil vermieden wird.  

Mit der Einführung der Vorschrift über die Güteverhandlung (§ 278 ZPO) wird dieses Bemü-
hen des Richters um eine Beilegung des Rechtsstreits im Wege einer Einigung gesetzlich nor-

 
722 Thomas/Putzo/Reichold, § 276 ZPO Rn 3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 276 ZPO Rn 5. 
723 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 276 ZPO Rn 6; Zöller/Stöber, § 224 ZPO Rn 5. 
724 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 276 ZPO Rn 15. 
725 LG Berlin v. 5.10.2004 – 63 T 81/04, GE 2004, 1395; Herrlein/Kandelhard/Schneider, Teil 3 Rn 43 f. 
726 LG Kiel v. 9.1.2002 – 13 T 263/01, WM 2002, 149. 
727 Herrlein/Kandelhard/Schneider, Teil 3 Rn 44; LG Kiel v. 9.1.2002 – 13 T 263/01, WM 2002, 149. 
728 Kinne/Schach/Bieber/Kinne, Teil II Rn 89; Thomas/Putzo/Hüßtege, § 767 ZPO Rn 22 ff. 
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miert. Die Güteverhandlung geht der mündlichen Verhandlung voraus, so dass erst in die 
mündliche Verhandlung eingetreten werden kann, wenn die Güteverhandlung gescheitert 
ist.729 Häufig steht allerdings am Ende der Güteverhandlung eine Einigung der Parteien. 

Von der Durchführung der Güteverhandlung kann dann Abstand genommen werden, wenn 
diese von vornherein aussichtslos erscheint (§ 278 Abs. 2 Satz 1 ZPO).730 In diesen Fällen 
kann bereits mit der Klageeinreichung beantragt werden, auf die Güteverhandlung zu verzich-
ten, weil entweder offensichtliche Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit der Beklagtenseite 
vorliegt oder aber davon auszugehen ist, dass eine Verteidigung im Verfahren nicht erfolgen 
wird.731  

Gleiches gilt, sofern – im Rahmen der Klagebegründung – dargelegt werden kann, dass alle 
außergerichtlichen Streitbeilegungsversuche gescheitert sind, so dass nicht davon auszugehen 
ist, dass auch im Rahmen einer Güteverhandlung eine Einigung zwischen den Parteien erzielt 
werden könne.732 

Ein Antrag, von der Güteverhandlung Abstand zu nehmen, kann darüber hinaus unterbleiben, 
wenn zuvor klägerseits das gerichtliche Mahnverfahren wegen Zahlungsansprüchen durchge-
führt worden ist und der Beklagte mit der Einlegung seines Widerspruchs zu erkennen gegeben 
hat, dass eine Einigungsbereitschaft nicht besteht.  

5. Klagebegründung 

a) Prozessgeschichte 

In der Klagebegründung hat der Kläger all das vorzutragen, was das Gericht in den Stand 
versetzen soll, den Klageanträgen zu entsprechen. Nach dem Grundsatz „Wer will was von 
wem woraus?“ hat deshalb der Kläger seinen Klageanspruch substanziiert zu begründen und 
unter Beweis zu stellen.  

Der Kläger beansprucht von dem Beklagten die Räumung und Herausgabe zuvor angemieteter 
Räume. 

Zunächst muss deshalb der Kläger darlegen, dass er der Vermieter733 und der Beklagte der 
Mieter der im Klageantrag bezeichneten Räumlichkeiten bzw mitbesitzender Nichtmieter 
ist.734 Ergibt sich dies aus dem zwischen den Parteien bestehenden bzw gekündigten Mietver-
trag selbst, bedarf es insoweit keiner weiteren Darlegungen des Klägers. 

Häufig weist hingegen der Mietvertrag noch einen „Altvermieter“ aus. Hier muss der Kläger 
darlegen, wie er in die Vermieterstellung gelangt ist.735 Dies kann durch Rechtsgeschäft (Kauf 
oder Schenkung), durch Erbfolge einschließlich Vermächtnis oder durch Erwerb im Wege der 
Zwangsversteigerung erfolgt sein. Zur Vermeidung von Verzögerungen im Prozess ist es rat-
sam, dass substanziiert vorgetragen wird, auf welche Weise die Klägerseite in die Vermieterpo-
sition eingetreten ist. Um die Aktivlegitimation darlegen zu können, ist es sinnvoll, zunächst 
den ursprünglichen Vermieter zu benennen und sodann mitzuteilen, aufgrund welchen Rechts-
vorgangs der Kläger oder die Klägerin Vermieter geworden ist. Dazu reicht es, wenn kurz wie 
folgt vorgetragen wird: 

 
729 Thomas/Putzo/Reichold, § 278 ZPO Rn 13; Zöller/Greger, § 278 ZPO Rn 7. 
730 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 278 ZPO Rn 14; Thomas/Putzo/Reichold, § 278 ZPO Rn 7; Hannemann/ 

Wiek/Emmert/Emmert/Wiek, § 1 Rn 19. 
731 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert/Wiek, § 1 Rn 19; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 278 ZPO Rn 14. 
732 Zöller/Greger, § 278 ZPO Rn 22; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 278 ZPO Rn 13. 
733 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 97. 
734 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 101. 
735 Beierlein u.a./Zimmermann, Der Mietprozess, 1. Kap. Rn 92. 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 



 F. Räumungsverfahren und Räumungsvergleich 6 

 Knop 771 

Muster: Vermieterwechsel 
Die Beklagten haben die im Klageantrag zu 1. näher bezeichnete Wohnung durch Mietvertrag vom 
… von der X-GmbH angemietet. Die Klägerin hat das Grundstück durch Kaufvertrag vom … erwor-
ben. 
Beweis: 1. Mietvertrag 
 2. Grundbuch 

Zwar besagt die Eintragung in Abteilung I des Grundbuches grundsätzlich darüber nichts aus, 
dass der eingetragene Eigentümer auch der Vermieter der Wohnung ist.736 In den meisten 
Fällen ist dies allerdings der Fall. Besteht Anlass zur Vermutung, dass der Beklagte die Aktivle-
gitimation bestreiten sollte, sollte deshalb kein Verweis auf das Grundbuch erfolgen, sondern 
es sollte der Kaufvertrag oder eine sonstige Erwerbsurkunde vorsorglich – wenn auch nur 
auszugsweise – der Klageschrift beigefügt werden. 

Liegt der Erwerb des Grundstücks oder der Wohnung nur kurze Zeit vor Klageerhebung, 
sollte in jedem Falle der Nachweis, dass die Eigentumsumschreibung schon erfolgt ist, durch 
Vorlage eines dies ausweisenden Grundbuchauszuges belegt werden, da der Erwerber nach 
§ 566 BGB erst mit der Eigentumsumschreibung in die sich aus den Mietverhältnissen erge-
benden Rechte und Pflichten eingetreten ist.737 

Da immer häufiger festgestellt werden muss, dass beklagtenseits die Aktivlegitimation der 
klägerischen Partei bestritten wird – und sei es nur zum Zwecke der Prozessverzögerung –, 
sollte dem rechtzeitig, dh bereits mit Klageerhebung insoweit entgegengetreten werden, dass 
durch Vorlage der die Vermieterstellung belegenden Unterlagen kein Zweifel an der Aktivlegi-
timation besteht. 

b) Speziell: Veräußerung der Streitsache 

Die Veräußerung der Wohnung bzw des Grundstücks während des Prozesses berührt nicht die 
Aktivlegitimation des Klägers (§§ 265 Abs. 2, 325 Abs. 1 ZPO). Für die während der Zeit 
entstandenen Ansprüche, in der der Kläger noch Eigentümer war, ist dies grundsätzlich un-
problematisch.  

Häufig treffen die Kaufvertragsparteien allerdings in dem notariellen Kaufvertrag eine Abrede 
dahingehend, dass dem Erwerber die Rechte aus den abgeschlossenen Mietverträgen schon vor 
Eigentumsumschreibung zu einem festgelegten Termin zustehen sollen – üblicherweise dem 
Tag nach vollständiger Kaufpreisbelegung. In diesen Fällen kommt es darauf an, welche weite-
ren Vereinbarungen die Kaufvertragsparteien in diesem Zusammenhang geschlossen haben. 
Wird zB nur die Regelung getroffen, dass dem Erwerber ab Lasten- und Nutzenwechsel die 
Mietzinsansprüche zustehen sollen, so ist dies eine lediglich zwischen den Parteien des Vertra-
ges getroffene Regelung, die keine Auswirkung gegenüber den Mietern hat.  

Nur wenn ausdrücklich in dem Kaufvertrag erwähnt wird, dass ab dem Tage des Lasten-/ 
Nutzenwechsels der Vermieter sämtliche Rechte aus den abgeschlossenen Mietverträgen, ins-
besondere auch die auf Zahlung der Mieten, an den Erwerber abtritt, wäre der Erwerber für 
die Geltendmachung auch solcher Ansprüche aktivlegitimiert, die in dem Zeitraum zwischen 
Lasten-/Nutzenwechsel und der Eigentumsumschreibung des Objektes auf ihn entstanden 
sind.738 Dazu gehören auch Ansprüche wegen nicht oder schlecht ausgeführter Schönheitsrepa-
raturen oder Schadensersatzansprüche. 

 
736 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 97. 
737 Beierlein u.a./Zimmermann, Der Mietprozess, 1. Kap. Rn 92. 
738 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 265 ZPO Rn 9; Beierlein u.a./Zimmermann, Der Mietprozess, 1. Kap. 

Rn 95; BGH MietRB 2003, 34. 
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Dies ändert allerdings nichts an der Prozessführungsbefugnis des veräußernden Eigentümers 
auch bzgl solcher Ansprüche, die er für den Zeitraum nach Lasten-/Nutzenwechsel bis zur 
Eigentumsumschreibung auf den Erwerber geltend gemacht hat.739 

In all diesen Fällen muss der Kläger seine Anträge insoweit umstellen, dass – je nach Formulie-
rung im Kaufvertrag – ein Teil der Mieten an den Erwerber zu leisten ist, und auch der Räu-
mungs- und Herausgabeanspruch ist dergestalt zu ändern, dass die Herausgabe an den Erwer-
ber zu erfolgen hat.740 Versäumt der Vermieter die Umstellung des Räumungs- und Herausga-
beanspruchs an den Erwerber, so ist die entsprechende Klage auch dann abzuweisen, wenn 
sich der Mieter nicht auf die unstreitige Änderung der Rechtszuständigkeit beruft.741 

Solange der veräußernde Vermieter nicht sachlich-rechtlich über die Ansprüche aus dem Miet-
verhältnis verfügt, dh sie abtritt o.Ä., kann er weiterhin alle Prozesshandlungen entgegenneh-
men und vornehmen.742 

c) Speziell: Abtretung der Mieten 

Regelt der Kaufvertrag, dass nach Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der Kaufpreis vom 
Käufer direkt an den Verkäufer zu entrichten ist (also nicht zunächst auf dem Notaranderkon-
to hinterlegt wird), ist es sodann von besonderer Wichtigkeit, dass ausdrücklich vereinbart 
wird, dass die vermieterseitigen Ansprüche nicht nur dem Erwerber zustehen, sondern insbe-
sondere auch die Ansprüche auf Zahlung der Mieten an den Erwerber abgetreten werden. 
Anderenfalls kann der Erwerber eine böse Überraschung für den Fall erleben, dass Gläubiger 
des Verkäufers, die über entsprechende Titel gegen jenen verfügen, die Mieten pfänden. Dann 
sind nämlich die Mieter verpflichtet, an den Pfändungsgläubiger die Mieten zu zahlen, nicht 
aber an den Erwerber, der bis zur Tilgung dieser Forderungen dem Eingang der Mieten „nach-
jagen“ muss.  

d) Wegfall des Besitzrechts 

Zur weiteren Begründetheit des Räumungsantrags muss dem Gericht mitgeteilt werden, auf 
welche Weise das Vertragsverhältnis beendet worden ist.743 Dies kann durch Kündigung sei-
tens des Mieters erfolgt sein, der gleichwohl nicht geräumt hat. Die Vertragsbeendigung kann 
aber auch auf einer Mietaufhebungsvereinbarung basieren, an die sich der Mieter nicht mehr 
hält. Schließlich – und dies ist der häufigste Fall – liegt der Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses eine Kündigung des Vermieters zugrunde. Dabei genügt es nicht, dem Gericht mitzuteilen: 
„Der Kläger hat das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzuges gekündigt. Beweis: Kündigungs-
schreiben vom …“ 

Vielmehr ist zunächst darzulegen, auf welche Gründe sich die Kündigung des Vermieters 
stützt.744 Da sich die Miethöhe seit Mietbeginn in den meisten Fällen erhöht hat, sollte auch 
insoweit vorgetragen werden: 

 
739 Thomas/Putzo/Reichold, § 265 ZPO Rn 12; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 265 ZPO Rn 16. 
740 Zöller/Stöber, § 265 ZPO Rn 6a; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 265 ZPO Rn 17; Thomas/Putzo/Reichold, 

§ 265 ZPO Rn 13. 
741 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 265 ZPO Rn 17; Beierlein u.a./Zimmermann, Der Mietprozess, 1. Kap. 

Rn 99. 
742 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 265 ZPO Rn 19. 
743 Beierlein u.a./Koch, Der Mietprozess, 2. Kap. Rn 19. 
744 Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 135. 
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Muster: Darlegung der Mietentwicklung 
Die zuletzt monatlich zu entrichtende Bruttowarmmiete betrug … €. 
Beweis: 1. Mietvertrag vom … 
 2. Mieterhöhungserklärung vom … 
 3. Betriebskostenabrechnung vom … 

Sodann ist dem Gericht mitzuteilen, aufgrund welcher Zahlungsrückstände die Kündigung 
ausgesprochen worden ist.745 Es genügt keinesfalls, lediglich den Saldo des rückständigen 
Betrages mitzuteilen. Vielmehr ist im Einzelnen vorzutragen, aus welchem Zeitraum welche 
Beträge geschuldet werden:746 

Muster (Fortsetzung): Darlegung des Zahlungsrückstandes 
Für den Monat Februar 2008 zahlten die Beklagten statt der geschuldeten 553,17 € lediglich 
322,80 €. Für die Monate März, April und Mai 2008 leisteten die Beklagten keine Zahlungen.  
Wegen dieser Zahlungsrückstände in Höhe von insgesamt … € kündigte der Vermieter das Mietver-
hältnis außerordentlich mit Schreiben vom … 
Beweis: Kündigungsschreiben vom … 
Die Beklagten haben das Kündigungsschreiben auch erhalten. 
Beweis: 1. Zustellungsnachweis des Gerichtsvollziehers 
 2. Bestätigung des Überbringers/Boten 
 3. Einschreiben/Rückschein 

Die Kündigung selbst ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung.747 Ohne den 
Nachweis des Zugangs der Kündigungserklärung wird der Räumungsanspruch abgewiesen, 
wenn der Beklagte den Zugang bestreitet.748 Es ist deshalb ratsam, den Zugang in geeigneter 
Form zu sichern. Dies kann durch Übergabe des Kündigungsschreibens an den Mieter bzw 
Einwurf in dessen Briefkasten durch den Boten erfolgen, durch Zustellung der Kündigung per 
Einschreiben/Rückschein oder durch Zustellung über den Gerichtsvollzieher (§ 132 BGB).749 

e) Kündigungsgrund 

Der Inhalt des Kündigungsschreibens ist in der Klageschrift wiederzugeben, da eine Bezug-
nahme insoweit nicht ausreicht.750 Aus der Höhe der monatlich geschuldeten Miete und der 
Mitteilung der insgesamt offenen Beträge ist für das Gericht nachvollziehbar, dass die auf-
grund des Zahlungsrückstandes ausgesprochene vermieterseitige Kündigung wirksam ist. Die 
Wirksamkeit der Kündigung führt zur Begründetheit des Räumungsantrags.751 

Zur Kündigungsbegründung nach § 569 Abs. 4 BGB gehört die Darlegung des gesamten Miet-
rückstandes nach einzelnen Monaten, da sonst die Beklagtenseite keine Verteidigungsmöglich-
keit hat (Saldoklage). Nur wenn der Vermieter im Einzelnen darlegt, für welche Zeiträume er 
welche Zahlungen fordert, kann sich der Mieter entsprechend wehren und zwar etwa dadurch, 
dass er für einen bestimmten Zeitraum den Einzahlungsbeleg vorlegen kann oder für einen 
anderen Zeitraum seine Zahlungspflicht leugnen kann, weil er zur Minderung berechtigt 

 
745 Harz, in: Beck’sches Prozessformularbuch, II.B.4 Rn 10. 
746 LG Hamburg v. 9.1.1996 – 316 S 174/95, ZMR 1996, 326; Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 137. 
747 Palandt/Weidenkaff, § 542 BGB Rn 12. 
748 Hannemann/Wiek/Emmert/Zahn, § 24 Rn 1. 
749 Vgl Hannemann/Wiek/Emmert/Zahn, § 24 Rn 2 ff. 
750 Harz, in: Beck’sches Prozessformularbuch, II.B.4 Rn 12; Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 135. 
751 Harz, in: Beck’sches Prozessformularbuch, II.B.4 Rn 10. 
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war.752 Wird hingegen in der Klage nur ein einzelner Betrag genannt, kann der Mieter nicht 
substanziiert erwidern.  

Allerdings hat der BGH in seinem Urteil vom 11.1.2006753 zu den Anforderungen der Kündi-
gungsbegründung ausgeführt, dass der Kündigungsempfänger zwar erkennen können soll, auf 
welche Vorgänge und auf welches Verhalten die Kündigung gestützt wurde, damit eine kon-
krete Verteidigung ermöglicht werde. Gleichwohl seien keine zu hohen und übertriebenen 
formalistischen Anforderungen zu stellen.  

Wird die Kündigung auf regelmäßig unpünktliche Zahlung gestützt, genügt die Angabe der 
verspäteten Zahlungstermine.754 Bei klarer und einfacher Sachlage genügt der Vermieter seiner 
Pflicht zur Angabe des Kündigungsgrundes, wenn er in dem Kündigungsschreiben den Zah-
lungsverzug als Grund benennt und den Gesamtbetrag der rückständigen Mieten beziffert. Die 
Angabe weiterer Einzelheiten wie etwa den betreffenden Kalendermonat und das Datum des 
Verzugseintritts und eine Aufgliederung des Mietrückstands für einzelne Monate sei entbehr-
lich.755 

Insbesondere in den Fällen, in denen seit der Kündigung mieterseits keine Zahlungen mehr 
geleistet wurden, die Rückstände sich vielmehr erhöht haben, empfiehlt es sich, rein vorsorg-
lich in der Klage das Mietverhältnis noch einmal zu kündigen und zwar unter Bezugnahme auf 
den in der Klageschrift im Einzelnen vorgetragenen Zahlungsrückstand.756  

Hinweis: Sollte zwischen dem Ausspruch der fristlosen Kündigung und der Einreichung der Räu-
mungsklage ein längerer Zeitraum verstrichen sein, sollte hierzu eine Erklärung gegenüber dem 
Gericht abgegeben werden. Dieses könnte sonst annehmen, dass der Vermieter auf die Rechte aus 
der Kündigung verzichtet habe bzw diese nicht mehr durchsetzen will.757  

Wenn der Vermieter sich über einen längeren Zeitraum nicht um die Durchsetzung der von 
ihm ausgesprochenen Kündigung kümmert, kann der Mieter davon ausgehen, dass der Ver-
mieter die Räumung nicht mehr durchführen wolle. Es ist deshalb ratsam, diese zeitliche Lücke 
mit Inhalt auszufüllen, etwa dahingehend, dass vermieterseits Verhandlungen mit dem Sozial-
amt, dem Jobcenter etc. geführt wurden, um den kostspieligen Räumungsprozess zu vermei-
den, diese Verhandlungen indes gescheitert seien. Entsprechende Belege sind der Klage beizu-
fügen.  

f) Nutzungsentschädigung 

Neben den zum Zeitpunkt der Kündigung rückständigen Beträgen können mit der Räumungs-
klage auch später fällig gewordene Nutzungsentschädigungen für die Folgemonate entweder 
zugleich mit der Klage oder im Wege der Klageerweiterung geltend gemacht werden. Mit Zu-
gang der Kündigung wird diese wirksam und das Mietverhältnis endet.758 Ab diesem Zeit-
punkt ist deshalb keine Miete mehr, sondern eine Nutzungsentschädigung gemäß § 546a BGB 
zu verlangen. Diese entspricht der vereinbarten Miete, dh dem Betrag, der bei Beendigung des 
Mietverhältnisses zu zahlen war.759 Sofern in der Rückstandsauflistung auch Nachzahlungsbe-
träge aus Nebenkostenabrechnungen enthalten sind, sind diese Abrechnungen ebenfalls einzu-

 
752 Kinne/Schach/Bieber/Kinne, § 543 BGB Rn 93. 
753 BGH v. 11.1.2006 – VIII ZR 364/04, NJW 2006, 1585. 
754 BGH v. 11.1.2006 – VIII ZR 364/04, NJW 2006, 1585. 
755 BGH v. 22.12.2003 – VIII ZB 94/03, NJW 2004, 850. 
756 Sachdienliche Klageänderung nach § 263 ZPO: Hannemann/Wiek/Emmert/Emmert, § 2 Rn 142; Kinne/Schach/ 

Bieber/Kinne, Teil II Rn 88; Beierlein u.a./Koch, Der Mietprozess, 2. Kap Rn 89. 
757 AA Schmidt-Futterer/Blank, § 543 BGB Rn 123 (Vermieter darf weitere Entwicklung abwarten). 
758 Bub/Treier/Grapentin, IV. Rn 13. 
759 Schmidt-Futterer/Gather, § 546a BGB Rn 29. 
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reichen. Enthält der Zahlungsantrag auch Forderungen aus älteren Mieten, dürfen für diese 
Zeiträume nach eingetretener Abrechnungsreife760 keine Vorschüsse mehr gefordert werden, 
sondern nur noch die Nettokaltmieten und zwar unabhängig davon, ob die Nebenkostennach-
forderungen geltend gemacht werden oder nicht.761 

g) Abschriften 

Schließlich sind von der Klageschrift entsprechend der Anzahl der Beklagten beglaubigte Ab-
schriften dieser Klage nebst allen Anlagen beizufügen. Für etwaige Prozessbevollmächtigte auf 
Beklagtenseite sind weitere einfache Abschriften (ohne Anlagen) beizufügen. Die beglaubigte 
Abschrift muss identisch mit der Klageschrift sein. 

h) Gerichtskostenvorschuss 

Bei nicht fristgebundenen Angelegenheiten muss der Gerichtskostenvorschuss nicht zugleich 
mit der Klageeinreichung gezahlt werden. Vielmehr kann abgewartet werden, bis vom Gericht 
eine entsprechende Kostenrechnung eingeht, die dann unverzüglich gezahlt oder an den Man-
danten zur Zahlung weitergeleitet werden sollte, da vor Eingang der Gerichtskosten keine 
Zustellung der Klage erfolgen wird. Die Gerichtskostengebühr beträgt drei Gebühren 
(Nr. 1210 KV-GKG). 

i) Nebenansprüche 

Häufig ist der Prozessbevollmächtigte des Vermieters schon vorgerichtlich tätig und hat im 
Auftrag seines Mandanten die Kündigungserklärung gegenüber dem Mieter abgegeben. Bislang 
hat die überwiegende Rechtsprechung762 dabei die Auffassung vertreten, dass eine hälftige 
Anrechnung der Verfahrensgebühr auf die Geschäftsgebühr zu erfolgen habe. Dem ist jetzt der 
BGH in zwei Entscheidungen vom 7.3.2007 und 14.3.2007763 entgegengetreten. 

Der 8. Senat des BGH hat dabei zwar eingeräumt, dass für die bisherige Rechtsprechung und 
Literaturmeinung zwar die Prozessökonomie spreche. Der klare Wortlaut des Gesetzes fordere 
indes, dass, wenn nach der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Nr. 3100 VV eine wegen desselben 
Gegenstands entstandene Geschäftsgebühr anteilig auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen 
Verfahrens anzurechnen sei, sich nicht die bereits entstandene Geschäftsgebühr vermindere, 
sondern die in dem anschließenden gerichtlichen Verfahren anfallende Verfahrensgebühr.764 

6. Muster einer Klageschrift 

a) Muster: Räumungsklage nach Kündigung wegen Zahlungsverzuges 

An das Amtsgericht … 
Klage 

1. der … (Name des Vermieters mit Anschrift) 
2. des … (Name des Vermieters mit Anschrift) 

– Kläger – 

 
760 Zwölf Monate nach Ablauf des Abrechnungszeitraums, vgl § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB nF. 
761 BGH v. 4.10.2000 – XII ZR 44/98, NZM 2001, 234; Brandenburgisches OLG v. 8.5.2006 – 3 W 18/06, WM 2006, 579. 
762 AnwBl 2005, 792; OVG Münster v. 25.4.2006 – 7 E 410/06, NJW 2006, 1991. 
763 BGH v. 7.3.2007 – VIII ZR 86/06, NJW 2007, 2049, 2050. 
764 VGH München v. 6.3.2006 – 19 C 06/268, NJW 2006, 1990; vgl hierzu auch Peter, NZM 2006, 801 ff. 
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