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Einführung

Vorschläge zur Umsetzung der Koalitionsaussage, dem
„Mietnomadentum“ im Mietrecht wirksam zu begegnen
Einführung, Begründung und Gesetzentwurf
Stand: Montag, 08. März 2010

Einführung
Wohnungsmieter hinterlassen Jahr für Jahr Mietschulden in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Dieses Mietausfallrisiko hat allein der Eigentümer einer Immobilie zu tragen. In den letzten Jahren waren die Entwicklungen in diesem Bereich jedoch entscheidend von der Person des Eigentümers abhängig. So verzeichneten
größere Vermieter einen Rückgang der Mietschulden seit dem Jahr 2003 auf einen durchschnittlichen
Anteil von nunmehr 3,0 Prozent der bundesweiten Jahressollmiete. Kleinere Vermieter dagegen mussten
allein im Jahr 2005 einen dramatischen Anstieg von bis zu 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen.
Damit waren vor allem diese meist kleineren Eigentümer mit einem Anteil von 1,8 Milliarden Euro durch die
Gesamtmietausfälle belastet; das entspricht rund 82 Prozent. Dieser Trend dauert an. Branchenvertreter
geben hierfür eine durchaus nachvollziehbare Begründung. Größere Immobilienunternehmen setzen
heute auf ein verstärktes Engagement bei der Mietschuldnerberatung. Sie haben ein professionelles Forderungsmanagement und spezialisierte Fachkräfte. Kleineren oder privaten Anbietern fehlen zumeist die
finanziellen Mittel, sich solche Kompetenz einzukaufen.
Häufige Ursache von Mietausfällen ist die schlechte wirtschaftliche Lage des Mieters, mitunter aber auch
nur dessen mangelnde Zahlungsbereitschaft. Letzteres findet im Phänomen „Mietnomadentum“ seine
stärkste Ausprägung. Nach der Definition der schwarz-roten Bundesregierung soll das Spektrum der „Mietnomaden“ von Mietern reichen, die mit krimineller Energie und mit dem Vorsatz von Wohnung zu Wohnung ziehen, die Miete nicht zu bezahlen, bis zu solchen Mietern, die nach dem Auszug für den Vermieter einfach nicht mehr erreichbar sind. Solche Personen, die sich in betrügerischer Absicht zu Mietzahlungen verpflichten, während sie in Wahrheit dazu nicht bereit oder in der Lage sind, stellen jedoch nur
eine kleine Gruppe dar. Die kontinuierlich wachsende Summe der Mietausfälle lässt sich daher nicht allein
mit dieser Form von „Mietnomadentum“ erklären. Die entscheidende Ursache liegt vielmehr in der langen
Zeit zwischen Kündigung und Räumung. Wo das derzeitige Mietrecht noch überwiegend eine sozial ausgewogene, die Interessen des säumigen Mieters angemessen berücksichtigende Regelung zur Kündigung
bietet, da eröffnet es nämlich im Zusammenspiel mit dem Vollstreckungsrecht ebenso diverse Möglichkeiten, das Räumungsverfahren unnötig in die Länge zu ziehen. Selbst bei klaren Fällen dauert es daher im
Anschluss an die Kündigung oft bis zu 18 Monate, bis die Räumung der Wohnung tatsächlich durchgesetzt
ist. Das Mietrecht des BGB und das Vollstreckungsrecht verleiten damit vor allem den zahlungsunwilligen
Mieter, einfach abzuwarten. Währenddessen wachsen die Mietschulden weiter. Natürlich wissen insbesondere „Mietnomaden“ diese Möglichkeiten für Ihre Interessen zu nutzen; der Gesetzgeber muss deshalb
auch sie im Blick haben.
Das Problem fängt bereits damit an, dass ein Mieter die vereinbarte Mietsicherheit nicht leistet, ohne dass
dies nach geltendem Recht einschneidende Konsequenzen für ihn hätte. Aber selbst wenn er mit der laufenden Miete in Verzug ist und der Vermieter entsprechend seinem gesetzlichen Kündigungsrecht das Mietverhältnis kündigt, hat der Mieter noch eine Schonfrist von zwei Monaten, um die Mietrückstände auszugleichen. Zahlt er innerhalb dieser Schonfrist die bis dahin bestehenden Rückstände vollständig nach, wird
die fristlose Kündigung unwirksam und er darf in der Wohnung bleiben. Ohne erkennbaren Grund beginnt
die Schonfrist allerdings erst nach Zustellung einer Räumungsklage durch das Gericht. Je nach Bearbeitungsdauer vergehen bis dahin weitere Monate. Die Zeitspanne, in welcher der Mieter seine Rückstände
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ausgleichen kann, erhöht sich damit nicht selten auf ein halbes Jahr. Stellt sich nun im Gerichtsverfahren
heraus, dass der Mieter zur Räumung verurteilt wird, kann ihm auf Antrag eine Räumungsfrist von bis zu
einem Jahr gewährt werden. Hat der Vermieter dann endlich einen rechtskräftigen Räumungstitel in der
Hand, gibt es weitere Verzögerungen bei der Vollstreckung. So kommt es vor, dass Gerichtsvollzieher mitunter erst Monate nach Eingang des Vollstreckungsauftrages einen Räumungstermin anberaumen.
Während der gesamten Verfahrensdauer wachsen die Mietausfälle für den Vermieter weiter. Dies nicht selten, obwohl staatliche Transferleistungen für den Erhalt des Wohnraums an den Mieter gehen, von diesem
aber nicht an seinen Vermieter weitergeleitet werden. Hinzu tritt das Risiko des Eigentümers, wegen Zahlungsunfähigkeit des Mieters weder die angefallenen Verfahrenskosten noch den zwischenzeitlich weiter
gestiegenen Mietausfall vollstrecken zu können. Gerade kleinere und private Wohnungsanbieter sind durch
Mietausfälle sowie Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten nicht selten in Ihrer Existenz bedroht. Sie
verlieren zum Teil sogar ihre Immobilie, die häufig einen Teil der Altersversorgung bildet. Und auch für den
Mieter selbst addieren sich die Schulden zu einer Summe, die er nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen
kann.
Die aktuelle Bundesregierung hat den gesetzgeberischen Handlungsbedarf in diesem Bereich erkannt und
im Koalitionsvertrag u.a. vereinbart:
„Wir wollen das Mietrecht auf seine Ausgewogenheit hin überprüfen und dabei seinen sozialen Charakter
wahren ... dem Mietnomadentum werden wir wirksam begegnen ... mietrechtliche Ansprüche müssen
auch wirksam vollstreckt werden können. Zweckgebundene staatliche Transferleistungen zu den Wohnkosten müssen auch tatsächlich den Vermieter erreichen.“
Mit dieser Absichtserklärung erkennt die Bundesregierung die große volkswirtschaftliche Bedeutung der
Wohn-Immobilie. Diese stellt nicht nur ein bewährtes Anlageobjekt dar, sondern ist ebenso unverzichtbares Instrument der Altersvorsorge wie der Versorgung mit ausreichendem Wohnraum. Ca. 80 Prozent des
Wohnungsbestandes befinden sich im Eigentum privater Investoren, davon weit mehr als die Hälfte in der
Hand sogenannter Kleinvermieter.
Gemeinsam mit der Kanzlei bethgeundpartner | immobilienanwälte (Hannover) stellt der Immobilienverband IVD hiermit einen Gesetzesvorschlag zur Diskussion, der im Einklang mit dem Koalitionsvertrag konkrete Möglichkeiten aufzeigt, das Miet- und Vollstreckungsrecht anzupassen, um die Mieteinbußen gerade
kleiner Immobilieneigentümer zu reduzieren. Der Vorschlag ist zugleich sozialverträglich und ausgewogen,
weil er am sozialen Charakter des geltenden Mieterschutzes nichts ändert.

Die Änderungsvorschläge in Stichworten:
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿

2

Die Nichtzahlung der Mietsicherheit wird neuer gesetzlicher Kündigungsgrund.
Eine Mietsicherheit wird bei Verzug mit Teilraten insgesamt fällig.
Die 2-monatige „Schonfrist“ läuft bereits ab Zugang der Kündigung.
Die „Güteverhandlung“ ist obligatorisch und soll spätestens drei Wochen nach Klageerhebung
stattfinden.
Die Zahlung der Nutzungsentschädigung ist Bedingung einer Räumungsfrist.
Auch der Wohnraummieter kann sich durch notarielle Urkunde der Vollstreckung
unterwerfen.
Die „Berliner Räumung“ wird zur gesetzlich geregelten Option.
Bei Zahlungsverzug zu Beginn des Mietverhältnisses wird eine einstweilige Räumungsverfügung
möglich.
Anberaumung und Durchführung des Räumungstermins sind fristgebunden.
Für eine neue Unterkunft werden staatliche Transferleistungen erst nach Beendigung des bisherigen
Mietverhältnisses gewährt.
Staatliche Transferleistungen müssen stets direkt an den Vermieter gezahlt werden.
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Änderungsvorschläge, Gesetzentwurf
Die nachfolgenden Änderungsvorschläge ergeben sich aus den o.g. Eckpunkten und stellen eine erste Diskussionsgrundlage dar. Zunächst werden die jeweiligen Paragraphen nach dem derzeitigen Wortlaut vollständig aufgeführt. Es folgen dann die vorgeschlagenen Änderungen.

1. Änderungen im BGB
a. § 543 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3 BGB (Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund)
§ 543 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3 BGB lautet bisher:
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
……
3. der Mieter
a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der
Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt
wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien
konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.
(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach
erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn
……..
3. der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.

Der Text von § 543 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3 BGB sollte wie folgt ergänzt werden:
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
……
3. der Mieter
…….
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der
Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht oder
c) mit der Erbringung einer gem. § 551 vereinbarten Mietsicherheit in voller Höhe in Verzug ist.
…….
(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach
erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn
3. der Mieter mit der Errichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 a) und b) in Verzug ist.
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Begründung:
Die Mietsicherheit ist eines der wenigen gesetzlich vorgesehenen Mittel, um das Sicherungsinteresse des
Vermieters zu erfüllen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Mieter, die im Hinblick auf die laufenden Mieten
zahlungsunfähig oder -unwillig sind, auch die Mietsicherheit nicht zahlen. Besonders problematisch sind
die Fälle der „Mietnomaden“, die von vornherein nicht die Absicht haben, die Mietsicherheit oder die laufende Miete zu leisten. Der Vermieter hat bisher kein adäquates Mittel in der Hand, um dem Verzug mit der
Zahlung der Mietsicherheit entgegenzutreten, wenn die laufenden Mieten zunächst bei ihm eingehen.
Damit der Vermieter bereits von Beginn des Mietverhältnisses an im Hinblick auf später ausbleibende Mietzahlungen gesichert ist, sollte allein der Verzug mit der Zahlung der Mietsicherheit einen besonderen Grund
zur außerordentlichen fristlosen Kündigung darstellen. Der Mieter wird durch die Begrenzung
der Höhe der Mietsicherheit und die in § 551 vorgesehene Ratenzahlungsmöglichkeit ausreichend
geschützt.

b. § 551 BGB (Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten)
§ 551 BGB lautet bisher:
(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese
vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete
ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen.
(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen
Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.
(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem
für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen
des Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit.
Bei Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht,
die Sicherheitsleistung zu verzinsen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Der Text von § 551 Abs. 2 BGB sollte wie folgt ergänzt werden:
(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen
Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig, die zweite
einen Monat, die dritte zwei Monate später. Wird eine Rate nicht bis zum 3. Werktag nach ihrer Fälligkeit gezahlt,
so ist die gesamte Sicherheit sofort fällig.

Begründung:
Für Mieter ist es oftmals schwierig, die Mietkaution, die drei Monatsmieten ausmachen kann, in einer
Summe zu leisten. Deswegen ist er weiterhin berechtigt, zwingend die Zahlung in drei Raten zu gewähren,
so wie es die bisherige Gesetzeslage vorsieht.
Der gleiche Schutz kann jedoch von demjenigen Mieter ausgenutzt werden, der von vornherein die Mietsicherheit nicht leisten kann oder will. Deshalb sieht unser Vorschlag vor, dass die Möglichkeit der Ratenzahlung entfällt, wenn der Mieter mit einer Rate in Verzug gerät. Wird auch die gesamte Sicherheit dann
nicht sofort gezahlt, kann der Vermieter das Mietverhältnis kündigen. Die Änderung des § 551 Abs. 2 BGB
ergänzt somit konsequent den Ergänzungsvorschlag zu § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB.
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c. § 569 BGB (außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund, Schonfrist)
§ 569 Abs. 3 lautet bisher:
(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:
1. Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der rückständige Teil der Miete nur dann als
nicht unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Dies gilt nicht, wenn
der Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist.
2. Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei
Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen
Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546 a Abs. 1 befriedigt wird oder sich eine
öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger
als zwei Jahren bereits eine nach Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.
3. Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach den §§ 558 bis 560 verurteilt
worden, so kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor
Ablauf von zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der bisher geschuldeten Miete
erfüllt sind.

Der Text von § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB sollte wie folgt geändert werden:
2. Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei
Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung hinsichtlich der fälligen Miete, der fälligen Entschädigung
nach § 546 a Abs. 1 und einer gem. § 551 vereinbarten Mietsicherheit befriedigt wird oder sich eine
öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger
als zwei Jahren bereits eine nach Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.

Begründung:
Mit Zugang der Kündigung weiss der Mieter, dass er auf Grund seiner säumigen Zahlungen mit einer Räumungsklage und dem Verlust seiner Wohnung rechnen muss. Will er diese Folgen vermeiden, reichen zwei
Monate aus, um durch vollständige Zahlung die Kündigung unwirksam werden zu lassen. Eigentlich muss
der Mieter schon ab dem Zeitpunkt, von dem an er die Miete nicht zahlt, damit rechnen, dass dies Konsequenzen hat. Er hat somit ausreichend Zeit zum Handeln, sei es, dass er sich die entsprechenden finanziellen Mittel beschafft, sich an die zuständigen Behörden wendet, eine günstigere Wohnung sucht oder mit
seinem Vermieter über Lösungsmöglichkeiten spricht.
Die geltende gesetzliche Regelung sieht vor, dass die „Schonfrist“ von zwei Monaten erst mit Eintritt der
Rechtshängigkeit (= Zustellung) einer Räumungsklage beginnt. Dadurch wird die Räumung der Wohnung
über Zeiträume hinaus verzögert, in denen weitere Zahlungsrückstände auflaufen, die vom Mieter immer
schwerer abgebaut werden können. Der Vermieter ist allein zur Auslösung der Schonfrist gezwungen, eine
kostspielige Räumungsklage einzureichen. Und die Gerichte warten in vielen Fällen – ohne dass sie dazu
gesetzlich angehalten wären – bis zum Erlass eines Versäumnisurteils oder zur Anberaumung eines Termins
den Ablauf der Schonfrist ab. In der Praxis hat die so verlängerte Schonfrist andererseits nicht dazu beigetragen, dass eine größere Anzahl betroffener Mieter ihre Mietschulden doch noch erfüllt hätten und ihre
Kündigungen damit unwirksam geworden wären. Das gerichtliche Räumungsverfahren verursacht weitere Kosten, die letztlich vom Mieter übernommen werden müssen. Daher ist es sowohl für den Vermieter
als auch für den Mieter geboten, rechtzeitig Klarheit darüber zu schaffen, ob die entsprechenden Zahlungen noch geleistet werden können, womit das Mietverhältnis dann Fortbestand haben kann.
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2. Änderungen in der ZPO
a. § 278 ZPO (Güteverhandlung)
§ 278 Abs. 1 und 2 ZPO lauten bisher:

(1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.
(2) Der mündlichen Verhandlung geht zum Zwecke der gütlichen Beilegung des Rechtsstreits eine
Güteverhandlung voraus, es sei denn, es hat bereits ein Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen
Gütestelle stattgefunden oder die Güteverhandlung erscheint erkennbar aussichtslos. Das Gericht hat
in der Güteverhandlung den Sach- und Streitstand mit den Parteien unter freier Würdigung aller
Umstände zu erörtern und, soweit erforderlich, Fragen zu stellen. Die erschienenen Parteien sollen hierzu persönlich gehört werden.

§ 278 Abs. 2 ZPO sollte um einen Abs. 2a mit folgendem Wortlaut ergänzt werden:
(2a)In Räumungsverfahren, denen eine Kündigung gem. § 543 Abs. 2 Ziff. 3 BGB zugrunde liegt, hat eine Güteverhandlung stets und zwar innerhalb von drei Wochen nach Klageerhebung stattzufinden.

Begründung:
Die Gerichte sind gehalten, der (streitigen) mündlichen Verhandlung im Regelfall eine sogenannte „Güteverhandlung“ voranzustellen. Diese Möglichkeit sollte in Räumungsverfahren, an deren Ende der Verlust
der Wohnung für den Mieter stehen kann, obligatorisch sein, ohne dass es auf die in § 278 Abs. 2 S. 1 ZPO
genannten Ausnahmen (ein Einigungsversuch hat bereits stattgefunden oder die Güteverhandlung
erscheint erkennbar aussichtslos) ankommt. Das ist sinnvoll, um den Parteien einen Rahmen für eine einvernehmliche, flexible Vereinbarung und dem Amtsrichter entsprechende Einflussmöglichkeiten zu geben.
Alternativ hat das Gericht – weiterhin – die Möglichkeit, das „schriftliche Vorverfahren“ einzuleiten. Verteidigt sich der Mieter dabei nicht, kann schon nach zwei Wochen ein Versäumnisurteil ergehen. Allein
durch die Anberaumung eines Gütetermins darf der Vermieter jedoch keinen zeitlichen Nachteil haben, so
dass die Einführung einer Frist für die Ansetzung der Güteverhandlung geboten ist.
b. § 721 ZPO (Räumungsfrist)
§ 721 ZPO lautet bisher:
(1) Wird auf Räumung von Wohnraum erkannt, so kann das Gericht auf Antrag oder von Amts
wegen dem Schuldner eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist gewähren. Der
Antrag ist vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu stellen, auf die das Urteil ergeht.
Ist der Antrag bei der Entscheidung übergangen, so gilt § 321; bis zur Entscheidung kann
das Gericht auf Antrag die Zwangsvollstreckung wegen des Räumungsanspruchs einstweilen einstellen.
(2) Ist auf künftige Räumung erkannt und über eine Räumungsfrist noch nicht entschieden, so kann
dem Schuldner eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist gewährt werden, wenn er spätestens zwei Wochen vor dem Tag, an dem nach dem Urteil zu räumen ist, einen Antrag stellt. §§ 233
bis 238 gelten sinngemäß.
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(3) Die Räumungsfrist kann auf Antrag verlängert oder verkürzt werden. Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Räumungsfrist zu stellen. §§ 233 bis 238 gelten sinngemäß.
(4) Über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3 entscheidet das Gericht erster Instanz, solange die
Sache in der Berufungsinstanz anhängig ist, das Berufungsgericht. Die Entscheidung ergeht durch
Beschluss. Vor der Entscheidung ist der Gegner zu hören. Das Gericht ist befugt, die im § 732 Abs. 2
bezeichneten Anordnungen zu erlassen.
(5) Die Räumungsfrist darf insgesamt nicht mehr als ein Jahr betragen. Die Jahresfrist rechnet vom
Tage der Rechtskraft des Urteils oder, wenn nach einem Urteil auf künftige Räumung an einem späteren Tage zu räumen ist, von diesem Tage an.
(6) Die sofortige Beschwerde findet statt:
1. gegen Urteile, durch die auf Räumung von Wohnraum erkannt ist, wenn sich das Rechtsmittel lediglich gegen die Versagung, Gewährung oder Bemessung einer Räumungsfrist richtet;
2. gegen Beschlüsse über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3.
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Mietverhältnisse über Wohnraum im Sinne des § 549
Abs. 2 Nr. 3 sowie in den Fällen des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Endet ein Mietverhältnis
im Sinne des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch außerordentliche Kündigung, kann eine
Räumungsfrist höchstens bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung gewährt werden.

Der Text von § 721 ZPO sollte wie folgt ergänzt und geändert werden:
…....
(6) Bei jeder Gewährung oder Verlängerung einer Räumungsfrist ist eine Zahlung an den Gläubiger in Höhe der
bisher vereinbarten monatlichen Miete gem. § 535 Abs. 2 BGB und der Betriebskosten gem. § 566 BGB anzuordnen. Die Zahlung ist jeweils monatlich im Voraus bis zum 3. Werktag eines Monats für die Dauer der Räumungsfrist
zu leisten.
Die Geltendmachung einer höheren oder geringeren Nutzungsentschädigung gem. § 546 a BGB bleibt vorbehalten. Die Räumungsfrist gilt nur solange als gewährt, als der Schuldner die jeweilige monatliche Zahlung bis zum
3. Werktag geleistet hat.
(7) Die sofortige Beschwerde findet statt:
1. gegen Urteile, durch die auf Räumung von Wohnraum erkannt ist, wenn sich das Rechtsmittel
lediglich gegen die Versagung, Gewährung oder Bemessung einer Räumungsfrist richtet;
2. gegen Beschlüsse über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3.
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Mietverhältnisse über Wohnraum im Sinne des § 549
Abs. 2 Nr. 3 sowie in den Fällen des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Endet ein Mietverhältnis im Sinne des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch außerordentliche Kündigung, kann eine
Räumungsfrist höchstens bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung gewährt werden.
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Begründung:
Die maximale Räumungsfrist von einem Jahr, gerechnet frühestens ab Rechtskraft des Räumungsurteils,
benachteiligt den Vermieter in der derzeitigen Ausgestaltung. Denn nur wenn feststeht, dass der Mieter
während der Dauer der Räumungsfrist nicht willens oder in der Lage ist, die laufende Miete weiter zu zahlen bzw. eine Nutzungsentschädigung zu leisten, kann ihm bisher eine Räumungsfrist versagt werden. Wir
plädieren dennoch dafür, die Maximalfrist unberührt zu lassen. Sie stellt eine angemessene und ausgewogene Regelung für Mieter dar, die sich aus besonderen Gründen, etwa Krankheit oder Schwangerschaft,
nicht rechtzeitig Ersatzwohnraum beschaffen können.
Allerdings sollte die Zahlung der Miete bzw. einer Nutzungsentschädigung als generelle Voraussetzung für die
Gewährung einer Räumungsfrist angeordnet werden. So wird dem Interesse des Vermieters, keine weiteren
finanziellen Schäden zu erleiden, entsprochen und auch für den Mieter ist eine solche Zahlung als Bedingung
für die Räumungsfrist nicht unzumutbar. Denn er ist ohnehin verpflichtet, die für diesen Zeitraum anfallenden
Mieten bzw. Nutzungsentschädigungen an seinen bisherigen oder einen neuen Vermieter zu entrichten.
c. § 794 ZPO (weitere Vollstreckungstitel)
§ 794 ZPO lautete bisher:
(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
1. aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs.
1 Satz 3 oder § 492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind;
2. aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen;
2a. (weggefallen)
2b. (weggefallen)
3. aus Entscheidungen, gegen die das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet;
3a. (weggefallen)
4. aus Vollstreckungsbescheiden;
4a. aus Entscheidungen, die Schiedssprüche für vollstreckbar erklären, sofern die Entscheidungen
rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind;
4b. aus Beschlüssen nach § 796b oder § 796c;
5. aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der
Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die
Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht
auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden
Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat;
6. aus für vollstreckbar erklärten Europäischen Zahlungsbefehlen.
(2) Soweit nach den Vorschriften der §§ 737, 743, des § 745 Abs. 2 und des § 748 Abs. 2 die Verurteilung eines Beteiligten zur Duldung der Zwangsvollstreckung erforderlich ist, wird sie dadurch
ersetzt, dass der Beteiligte in einer nach Abs. 1 Nr. 5 aufgenommenen Urkunde die sofortige Zwangsvollstreckung in die seinem Recht unterworfenen Gegenstände bewilligt.
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In § 794 ZPO Ziff. 5 sollten die Worte:
„und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft“

gestrichen werden.
Ein neuer Abs. 2 sollte ergänzt, aus Abs. 2 sollte Abs. 3. werden:
(2) Sofern Urkunden gem. Abs. 2 Ziff 5 einen Anspruch zum Gegenstand haben, der den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, ist die Zwangsvollstreckung nur zulässig, wenn die Urkunde nach Abschluss des
Mietvertrages errichtet wurde.
(3) ………….

Begründung:
Sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter bietet die Vollstreckungsunterwerfung in einer notariellen Urkunde Vorteile gegenüber einem gerichtlichen Räumungsverfahren. Der Vermieter hat damit ein
schnelles Sicherungsmittel in der Hand und ist nicht darauf angewiesen, einen langwierigen und kostspieligen Räumungsprozess mit ungewissem Ausgang zu führen. Für den Mieter, dem wegen Zahlungssäumnis
gekündigt wird und der seine Wohnung zu räumen hat, bedeutet die notarielle Vollstreckungsunterwerfung
eine wesentlich kostengünstigere Alternative. Für ein Räumungsverfahren vor Gericht fallen Gerichts- und
zumeist Anwaltskosten in oft vierstelliger Höhe an. Bei der Vollstreckungsunterwerfung sind die Kosten für
den Notar vergleichsweise äußerst gering. Die Einschaltung eines Anwalts kann auf beiden Seiten vermieden werden, da der Notar neutral zu beraten hat. Vermieter und Mieter haben darüber hinaus vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer notariellen Vereinbarung. So können sie etwa Ratenzahlungen
oder Räumungsfristen oder sogar die Fortsetzung des Mietverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen
(z.B. Zahlung der Miete und Tilgung der Rückstände) vereinbaren.
Ausreichender Mieterschutz wird mit diesem Vorschlag nicht aufgegeben. Aufgrund der umfassenden Prüfungs- und Belehrungspflichten des Notars ist nicht zu erwarten, dass sich Wohnraummieter unbedacht
einer Zwangsräumung unterwerfen. Sie bleiben frei, sich freiwillig der Räumungsvollstreckung zu unterwerfen. Um Bedenken zu begegnen, dass die Vollstreckungsunterwerfung schon „profilaktisch“ oder gar
standardisiert erfolgt, darf die vollstreckbare Urkunde frühestens nach Abschluss des Mietvertrages errichtet werden. Nebenbei trägt die Möglichkeit der notariellen Vollstreckungsunterwerfung zur Aufrechterhaltung und/oder Herstellung des Rechtsfriedens bei und entlastet die Gerichte.
d. § 885 ZPO (Herausgabe von Grundstücken oder Schiffen)
§ 885 ZPO lautet bisher:
(1) Hat der Schuldner eine unbewegliche Sache oder ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk
herauszugeben, zu überlassen oder zu räumen, so hat der Gerichtsvollzieher den Schuldner aus dem
Besitz zu setzen und den Gläubiger in den Besitz einzuweisen. Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner aufzufordern, eine Anschrift zum Zweck von Zustellungen oder einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.
(2) Bewegliche Sachen, die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung sind, werden von dem
Gerichtsvollzieher weggeschafft und dem Schuldner oder, wenn dieser abwesend ist, einem Bevollmächtigten des Schuldners oder einer zu seiner Familie gehörigen oder in dieser Familie dienenden
erwachsenen Person übergeben oder zur Verfügung gestellt.
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(3) Ist weder der Schuldner noch eine der bezeichneten Personen anwesend, so hat der Gerichtsvollzieher die Sachen auf Kosten des Schuldners in das Pfandlokal zu schaffen oder anderweit in Verwahrung zu bringen. Unpfändbare Sachen und solche Sachen, bei denen ein Verwertungserlös nicht zu
erwarten ist, sind auf Verlangen des Schuldners ohne weiteres herauszugeben.
(4) Fordert der Schuldner nicht binnen einer Frist von zwei Monaten nach der Räumung ab oder fordert
er ab, ohne die Kosten zu zahlen, verkauft der Gerichtsvollzieher die Sachen und hinterlegt den Erlös;
Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. Sachen, die nicht verwertet werden können, sollen vernichtet werden.

Der Text von § 885 ZPO sollte um folgenden Absatz 5 ergänzt werden:
(5) Beruft sich der Gläubiger hinsichtlich beweglicher Sachen auf sein Vermieterpfandrecht nach § 562 BGB, gilt
Abs. 2 nicht. In diesem Fall erfolgen Verwertung und Entsorgung durch den Gläubiger; Abs. 4 gilt entsprechend.
Sämtliche bewegliche Sachen sind in einem Protokoll aufzuführen; das Protokoll ist von Gerichtsvollzieher und
Gläubiger zu unterschreiben.

Begründung:
Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung gestaltet sich die zwangsweise Räumung von Wohnraum für Vermieter häufig langwierig und teuer. Der Gerichtsvollzieher vollzieht die Zwangsräumung dadurch, dass er an
dem rechtzeitig angekündigten Termin mit allen erforderlichen Hilfspersonen (u.a. Packern, Fahrer, Möbelträger, Handwerker, Schlüsseldienst, notwendige Transportfahrzeuge) erscheint. Für die dadurch entstehenden
Kosten hat der Vermieter vor Ansetzung des Räumungstermins einen Vorschuss an den Gerichtsvollzieher zu
zahlen, häufig in einer Größenordnung von 2.000,00 EUR bis 8.000,00 EUR. Ein Großteil der Kosten ist im Termin nicht mehr vermeidbar, auch wenn der Mieter die Wohnung möglicherweise bereits verlassen hat oder
aber keine Räumung stattfinden kann, weil sich z. B. ein dem Vermieter bis dahin unbekannter Untermieter
oder sonstiger Dritter in der Wohnung befindet (auf diesen bezieht sich der Räumungstitel nicht). Um diese
Risiken einzudämmen und Kosten zu sparen, sieht die Gesetzesänderung vor, die Räumung nach dem
sogenannten „Berliner Modell“ gesetzlich zu regeln. Diese Räumungsvariante hat sich in der Praxis bereits
gut bewährt. Hierbei übt der Vermieter an den in der Wohnung befindlichen Gegenständen sein Vermieterpfandrecht aus und der Gerichtsvollzieher muss den Mieter nur noch persönlich „vor die Tür setzen“. Der
BGH hat diese Vollstreckungsform bereits legitimiert (BGH GE 2006, 110). Um das Haftungsrisiko des Vermieters im Hinblick auf die gepfändeten beweglichen Sachen einzudämmen, soll ein von Gerichtsvollzieher
und Vermieter zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen werden, in dem sämtliche in der Wohnung
befindlichen Sachen genannt sind. So kann späterer Streit über den Umfang der in der Wohnung gelagerten Wertgegenstände vermieden werden.
e. § 940 a ZPO (Räumung von Wohnraum)
§ 940 a ZPO lautet bisher:
Die Räumung von Wohnraum darf durch einstweilige Verfügung nur wegen verbotener Eigenmacht
oder bei einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben angeordnet werden.

Der Text von § 940 a ZPO sollte wie folgt geändert werden:
Die Räumung von Wohnraum darf durch einstweilige Verfügung nur wegen verbotener Eigenmacht,
bei einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben oder in den Fällen angeordnet werden, in denen die Kündigung
gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB auf Grund Verzuges mit zu Beginn des Mietverhältnisses fälligen Mieten erfolgt.
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Begründung:
Das Bedürfnis, die Räumung von Wohnraum zur Reduzierung von Mietausfällen zu beschleunigen, betrifft
insbesondere die Fälle des „Mietnomadentums“. Zur Erinnerung: so wird ein Verhalten definiert, bei dem
der Mieter bereits zu Beginn des Mietverhältnisses oder bereits bei Vertragsschluss bewusst in Kauf nimmt
oder sogar beabsichtigt, keine Mietzahlungen an den Vermieter zu leisten. Besonders dramatisch ist die
lange Verfahrensdauer bis zur tatsächlichen Räumung für solche Vermieter, die dringend auf die Mietzahlungen zur Sicherung ihres eigenen Lebensunterhaltes angewiesen sind. Für diese Fälle sollte ein Ausnahmetatbestand von dem sonst geltenden Grundsatz, dass die Vorwegnahme der Hauptsache nicht geboten ist, geschaffen werden. Durch die Gesetzesänderung wird Vermietern, die in besonders dringender
Weise auf die Räumung angewiesen sind, die Möglichkeit gegeben, im Rahmen einer einstweiligen Verfügung vorläufig dafür Sorge zu tragen, dass die Räumung schnell durchgeführt und eine Neuvermietung zur
Sicherung ihrer Existenz möglich gemacht wird.

3. Änderungen in der GVGA – Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher
a. § 181 GVGA Besondere Vorschriften über die Räumung von Wohnungen
§ 181 Ziff. 1 GVGA lautet bisher:
1. Ist ein Titel auf Räumung einer Wohnung zu vollstrecken, so darf die Zwangsvollstreckung erst
beginnen, wenn die Räumungsfrist abgelaufen ist, die dem Schuldner im Urteil oder in einem
Gerichtsbeschluss gewährt ist. Die Anberaumung des Räumungstermins ist schon vor Ablauf der
Räumungsfrist zulässig.

Der Text von § 181 Ziff. 1 GVGA sollte wie folgt geändert werden:
1. Ist ein Titel auf Räumung einer Wohnung zu vollstrecken, so soll die Zwangsvollstreckung beginnen, wenn eine dem Schuldner im Urteil oder in einem Gerichtsbeschluss gewährte Räumungsfrist abgelaufen ist oder gem. § 721 Abs. 6 Satz 4 ZPO als nicht mehr gewährt gilt. Die Anberaumung des Räumungstermins ist vor Ablauf der Räumungsfrist vorzunehmen. Der Räumungstermin ist spätestens bis zum Ablauf
des 2. Kalendermonats nach Ende der Räumungsfrist anzusetzen und durchzuführen.

Begründung:
Ein entscheidender Grund für lange Wartezeiten bis zum Räumungstermin liegt darin, dass die Fristen
im Ermessen des Gerichtsvollziehers liegen. Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung werden die
Gerichtsvollzieher verpflichtet, zeitnah zu terminieren.

4. Änderungen im Sozialgesetzbuch XII. Buch – Sozialhilfe
a. § 29 SGB XII (Unterkunft und Heizung)
(1) SGB
Leistungen
fürbisher:
die Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Über§ 29
XII lautet
steigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen
Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen, deren Einkommen und Vermögen nach § 19 Abs. 1
zu berücksichtigen sind, anzuerkennen. Satz 2 gilt solange, als es diesen Personen nicht möglich oder
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Vor Abschluss eines Vertra-
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ges über eine neue Unterkunft haben Leistungsberechtigte den dort zuständigen Träger der Sozialhilfe über die nach den Sätzen 2 und 3 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen. Sind die Aufwendungen für die neue Unterkunft unangemessen hoch, ist der Träger der Sozialhilfe nur zur Übernahme angemessener Aufwendungen verpflichtet, es sei denn, er hat den darüber hinausgehenden
Aufwendungen vorher zugestimmt. Leistungen für die Unterkunft sollen an den Vermieter oder
andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch die
Leistungsberechtigten nicht sichergestellt ist; die Leistungsberechtigten sind hiervon schriftlich zu
unterrichten. Wohnungsbeschaffungskosten und Mietkautionen können bei vorheriger Zustimmung
übernommen werden. Eine Zustimmung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den Träger der
Sozialhilfe veranlasst wird oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zustimmung
eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann.
(2) Der Träger der Sozialhilfe kann für seinen Bereich die Leistungen für die Unterkunft durch eine
monatliche Pauschale abgelten, wenn auf dem örtlichen Wohnungsmarkt hinreichend angemessener
freier Wohnraum verfügbar und in Einzelfällen die Pauschalierung nicht unzumutbar ist. Bei der
Bemessung der Pauschale sind die tatsächlichen Gegebenheiten des örtlichen Wohnungsmarkts, der
örtliche Mietspiegel sowie die familiären Verhältnisse der Leistungsberechtigten zu berücksichtigen.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Leistungen für Heizung werden in tatsächlicher Höhe erbracht, soweit sie angemessen sind. Die
Leistungen können durch eine monatliche Pauschale abgegolten werden. Bei der Bemessung der Pauschale sind die persönlichen und familiären Verhältnisse, die Größe und Beschaffenheit der Wohnung,
die vorhandenen Heizmöglichkeiten und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Der Text von § 29 SGB XII sollte wie folgt geändert werden:

(1) Leistungen für die Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen
Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen, deren Einkommen und Vermögen nach § 19 Abs. 1
zu berücksichtigen sind, anzuerkennen. Satz 2 gilt solange, als es diesen Personen nicht möglich oder
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Vor Abschluss eines Vertrages
über eine neue Unterkunft haben Leistungsberechtigte den dort zuständigen Träger der Sozialhilfe
über die nach den Sätzen 2 und 3 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen und einen Nachweis
über die ordnungsgemäße Beendigung des Vertrages über die alte Unterkunft vorzulegen. Solange dieser Vertrag
noch besteht, werden ausschließlich die hierfür anfallenden Aufwendungen getragen. Sind die Aufwendungen
für die neue Unterkunft unangemessen hoch, ist der Träger der Sozialhilfe nur zur Übernahme angemessener Aufwendungen verpflichtet, es sei denn, er hat den darüber hinausgehenden Aufwendungen vorher zugestimmt. Leistungen für die Unterkunft werden von dem Träger der Sozialhilfe ausschließlich
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt. Wohnungsbeschaffungskosten und Mietkautionen können bei vorheriger Zustimmung übernommen werden. Eine Zustimmung soll erteilt werden,
wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhilfe veranlasst wird oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zustimmung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht
gefunden werden kann.
(3) Leistungen für Heizung werden in tatsächlicher Höhe erbracht, soweit sie angemessen sind, und
ausschließlich an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt. Die Leistungen können durch eine
monatliche Pauschale abgegolten werden. Bei der Bemessung der Pauschale sind die persönlichen und
familiären Verhältnisse, die Größe und Beschaffenheit der Wohnung, die vorhandenen Heizmöglichkeiten und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
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Begründung:
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass Leistungsempfänger oftmals ein neues Mietverhältnis eingehen, ohne
das alte Mietverhältnis (durch Kündigung oder auf andere Weise) ordnungsgemäß beendet zu haben. Der
Leistungsträger gewährt dann Leistungen für die neue Unterkunft und beim Altvermieter laufen Mietrückstände auf. Durch den vom Mieter vorzulegenden Nachweis soll sichergestellt werden, dass er zunächst
einmal das alte Mietverhältnis ordnungsgemäß beendet hat, bevor er eine neue Wohnung anmietet bzw.
für diese staatliche Transferleistungen erbracht werden. Mietausfälle bei dem Altvermieter können dadurch
reduziert werden, da der Leistungsträger die Leistungen für eine neue Wohnung erst bewilligen kann,
wenn das alte Mietverhältnis nachweislich beendet ist.
Durch die (bisher schon optionale) Regelung, dass der Leistungsträger grundsätzlich direkt an den Vermieter leistet, soll generell sichergestellt werden, dass die Leistungen nicht zweckwidrig verwendet werden
und die Mietzahlungen beim Vermieter ankommen. Da der Mieter ohnehin die vom Leistungsträger
gewährten Miet- und Nebenkosten an den Vermieter abführen muss, wird er durch die direkte Zahlung an
den Vermieter nicht schlechter gestellt.
Die für das XII. Buch des SGB für die Sozialhilfe vorgeschlagenen Änderungen haben entsprechend in § 22
SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) zu erfolgen.
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