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Beschlossene Anträge der Delegiertenversammlung des 
Berliner Mieterverein e.V. im Jahr 2015 
 
 
 
Antrag 1: „Mehr Mieterschutz ist dringender denn je“ (siehe Extrablatt) 
 
 
Antrag 2: „Grundsteuer ist keine Betriebskostenart“ 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, dass sich der BMV über den DMB beim 
Gesetzgeber dafür einsetzt, dass die Grundsteuer – spätestens bis zur Neufassung des 
Grundsteuergesetzes bzw. dessen Berechnungsgrundlagen (bisher Bewertungsgesetz) – 
nicht mehr als Betriebskosten von Wohnraum auf die Mieter umlegbar ist.  
 
 
Antrag 3: „Erbbaurecht bei Vergabe öffentlicher Liegenschaften“ 
 
Der Berliner Mieterverein setzt sich beim Berliner Senat dafür ein, dass eine Veräu-
ßerung zur Wohnbebauung vorgesehener Grundstücke aus öffentlichem Vermögen 
an Private vorrangig auf Erbbaurechtsbasis erfolgt und die Konditionen die Errichtung 
preiswerten Wohnraums ermöglichen. 
 
 
Antrag 7: „Gesetz über die besondere Stellung des Eigentums an Wohnraum 
im Hinblick auf besondere Würdigung und Aufmerksamkeit“ 
 
Vorstand und Geschäftsführung des Berliner Mietervereins werden aufgefordert sich 
dafür einzusetzen, dass der Sozialpflichtigkeit des Eigentums an Wohnraum ein grö-
ßerer Stellenwert eingeräumt wird. 
 
 
Antrag 8 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Die „finanzielle Härte“ bei Modernisierung effektivieren“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, durch geeignete Re-
gelungen den mieterseitigen Einwand der „finanziellen Härte“ gegenüber unzumutba-
ren Modernisierungen zu effektivieren. 
Insbesondere ist zu erwägen,  

 dass das Tatbestandsmerkmal „Herstellen eines allgemein üblichen Zustan-
des“ wieder abgeschafft wird bzw. ein Zustand erst dann allgemein üblich ist, 
wenn er in 90% der vergleichbaren Wohnungen einer Gemeinde vorhanden 
ist; 

 dass bei Streit über die Berechtigung einer Mieterhöhung nach § 559 BGB 
auch vor einer rechtskräftigen Verurteilung zur Zahlung § 569 Abs. 3 Nr. 3 
BGB Anwendung findet. 

 
 
Antrag 9 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„§ 5 WiStrG verbessern und auf den Mietspiegel beziehen“ 
 
Der Deutsche Mieterbund wird aufgefordert, sich gegenüber dem Gesetzgeber dafür 
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einzusetzen, die faktische Anwendbarkeit des § 5 WiStrG (Mietpreisüberhöhung) 
wieder herzustellen. 
Die Neufassung des § 5 WiStrG soll berücksichtigen: 

 eine Kausalitätsvermutung für das „Ausnutzen eines geringen Angebots an 
Mietwohnungen“ bei Vorliegen einer Mangellage, 

 die angemessene Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum si-
cherzustellen, 

 die üblichen Entgelte nicht mehr nur auf die gesamte Gemeinde abzustellen, 
sondern auch auf Teile derselben.  

 die Klarstellung, dass die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 5 WiStrG  ver-
bindlich über § 558 Abs. 2 BGB  bzw. § 558 d Abs. 3 BGB definiert ist 

§ 5 Absatz 2 WiStrG ist wie folgt neu zu fassen:  
Unangemessen hoch sind Entgelte, die die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 558 
Abs. 2 BGB um mehr als 20 Prozent übersteigen, die in einer Gemeinde, in Teilen 
der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen 
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der 
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit oder damit verbundene Nebenleis-
tungen in den letzten 4 Jahren vereinbart oder von Erhöhung der Betriebskosten ab-
gesehen, geändert worden sind. § 558 d Abs. 3 gilt entsprechend. 
Nicht unangemessen hoch sind Entgelte nach Satz 1 nur dann,  

 wenn kein geringes Angebot an vergleichbaren Räumen besteht, 
 die Höhe der Miete bei der Vermietung offensichtlich keine Rolle gespielt 

hat 
 oder die Entgelte zur Deckung der laufenden Aufwendungen des Ver-

mieters erforderlich sind, sofern sie unter Zugrundelegung der nach Satz 
1 maßgeblichen Entgelte nicht in einem auffälligen Missverhältnis zu der 
Leistung des Vermieters stehen.“ 

 
 
Antrag 10 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Effektivierung des Wirtschaftlichkeitsgebotes“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, in § 556 Abs. 2 Satz 1 
a.E. BGB zu regeln, dass die Beweislast für die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsge-
botes den Vermieter trifft. 
 
 
Antrag 11 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Keine Kündigung wegen Zahlungsverzugs bei Bezug von Sozialleistungen“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, in § 569 Abs. 3 BGB 
zu regeln, dass die Nichtzahlung der Miete durch Sozialbehörden (Job-Center, Sozi-
alamt etc.) nicht zu einer Kündigung des Mieters wegen Zahlungsverzuges führen 
kann. 
 
 
Antrag 12 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Der Mietpreisbremse zur Durchsetzung verhelfen“ 
 
Der Deutsche Mietertag fordert die Landesregierungen auf, nach Inkrafttreten des 
Mietrechtsnovellierungsgesetzes in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt zur 
raschen Umsetzung der Mietpreisbremse die erforderlichen Rechtsverordnungen 
umgehend zu erlassen. 
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Antrag 13 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Wohnraumversorgung von Flüchtlingen“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert Bund, Länder und Kommunen auf, für eine ange-
messene Wohnraumversorgung von Flüchtlingen zu sorgen. 
 
 
Antrag 14 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Stärkung der Mietspiegel“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, Mietspiegel als vor-
rangiges Begründungsmittel bei Mieterhöhungen nach § 558 a BGB festzulegen. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert von der Rechtsverordnung nach § 558 c Abs. 5 
BGB Gebrauch zu machen. Für alle Mietspiegel, die nach dieser Rechtsverordnung 
erstellt wurden, wird vermutet, dass die in diesen Mietspiegeln bezeichneten Entgelte 
die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.  
Es ist darüber hinaus zu prüfen, ob im Rahmen der ZPO für Mieterhöhungsverlangen 
der mittels der Rechtsverordnung erstellte Mietspiegel als ein eigenständiges Be-
weismittel eingeführt werden kann.    
 
 
Antrag 15 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Neuregelung der Untermiete“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, die Voraussetzungen 
für die Erlaubnis einer befristeten Untervermietung der gesamten Wohnung zu schaf-
fen. Bei befristetem Verzug des Mieters vom Wohnort aus beruflichen oder ausbil-
dungsbedingten Gründen soll dem Mieter ein Anspruch auf die Untervermietung der 
gesamten Wohnung bis zu 36 Monaten eingeräumt werden. Der Mieter hat dem 
Vermieter anzuzeigen, mit wem der Mieter das Untermietverhältnis begründet. § 553 
Abs. 1 Satz 2 BGB gilt entsprechend. 
 
 
Antrag 16 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Wohnungstausch erleichtern“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert den Bundesgesetzgeber auf, einen Rechtsanspruch auf 
Wohnungstausch in den Fällen einzuführen, bei denen die tauschwilligen Mieter einen Miet-
vertrag mit dem gleichen Vermieter abgeschlossen haben. Dabei darf die Miete den bisheri-
gen Mietzins des jeweiligen Mietverhältnisses der Tauschpartner nur um den vom statisti-
schen Bundesamt ermittelten Preisindex des Vorjahres für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland übersteigen. 
Der Deutsche Mieterbund wird aufgefordert, bis zur nächsten Bundesarbeitstagung zu prü-
fen, inwieweit ein Rechtsanspruch auf Wohnungstausch auch dann eingeführt werden kann, 
wenn die tauschwilligen Mieter Mietverträge mit unterschiedlichen Vermietern haben. Dabei 
sollen die Erfahrungen aus dem europäischen Ausland ausgewertet werden.   
 
 
Antrag 17 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Städtebauliche Absicherung des Verdrängungsschutzes in Gebieten der sozi-
alen Erhaltungssatzungen“ 
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Der Deutsche Mieterbund setzt sich für eine stärkere Berücksichtigung von Bewoh-
nerbelangen in städtebaulich ausgewiesenen Satzungen gemäß § 172 BauGB ein, 
um den Verdrängungsschutz der Bewohner bei baulicher Aufwertung zu erhöhen.  
Der Deutsche Mieterbund fordert deshalb den Bundesgesetzgeber auf, den Rechts-
anspruch des Gebäudeeigentümers auf erhaltungsrechtliche Genehmigung wie folgt 
einzuschränken:  
In § 172 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 soll es heißen: 
„Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn  

1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des in der Gemeinde all-
gemein üblichen Ausstattungszustandes dient, es sei denn die Kosten für 
die bauliche Anlage übersteigen - ggf. nach Abzug öffentlicher Fördermittel 
- ein Drittel vergleichbarer Neubaukosten“.  

 
Darüber hinaus soll folgender Absatz 6 in § 172 BauGB eingefügt werden: 
 
„(6) Auch soweit nach den vorstehenden Absätzen 4 und 5 die Genehmigung zu  
erteilen ist, kann sie mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, um sicherzu-
stellen, dass Härten für die vorhandenen Bewohner vermieden werden und im Falle 
einer Festsetzung nach Absatz 1 Nr. 2 die Zusammensetzung der Bevölkerung erhal-
ten wird, insbesondere durch Festlegung einer Miethöhe,  die nach der Maßnahme 
nicht überschritten werden darf. Die Genehmigung kann auch vom Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages mit diesem Inhalt abhängig gemacht werden.“  
 
 
Antrag 18 zum Deutschen Mietertag 2015 in Hamburg: 
„Städtebaufördermittel verstärken und für behutsame Energieeinsparungs- 
und Klimaschutzmaßnahmen im Wohngebäudebestand nutzen“ 
 
Der Deutsche Mieterbund fordert Bundestag und Bundesregierung auf, die Förder-
mittel des Bundes für das Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung in 2016 
auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken und mindestens 500 Mio. Euro davon für die 
energetische Wohngebäudemodernisierung in Gebieten nach § 136, § 171 und § 172 
BauGB vorzusehen. 
 
 
Antrag 19: „Veräußerung des Dragonerareals und anderer Grundstücke mit 
Wohnbebauung aus dem Bestand der bundeseigenen BImA“ 
 
Vorstand und Geschäftsführung werden aufgefordert, sich bei allen zuständigen Stel-
len dafür einzusetzen, dass das bundeseigene Grundstück „Dragoner-Areal“ (Meh-
ringdamm / Obentrautstraße in Berlin-Kreuzberg) und auch alle weiteren Grundstü-
cke zunächst dem Land Berlin zu einem Preis angeboten werden, der preiswerten 
Wohnraum ermöglicht“.  
 
 


