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Leitantrag 

des DMB-Bundesvorstandes und des DMB-Beirates 

Mietrecht sozialer gestalten – 

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen 

 

Die Bundesrepublik Deutschland ist im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Sinne keine 

Insel. Das gilt in besonderem Maße für das Wohnungswesen und die Wohnungspolitik. So 

sind auch wegen jahrelang stagnierender Neubautätigkeit in Ballungsgebieten neue 

Wohnungsmarktprobleme entstanden. Die Wohnraumknappheit führt vielerorts zu prekären 

Lebensverhältnissen, für die es rascher Lösungen bedarf. Die Zuwanderungsüberschüsse 

aus den ost- und südeuropäischen Ländern und in jüngerer Zeit auch die 

Flüchtlingszuwanderung aus Krisenländern außerhalb Europas haben den demographisch 

bedingten Bevölkerungsrückgang nicht nur ausgeglichen, sondern zum Bevölkerungsanstieg 

und Wohnungsknappheit in vielen Städten beigetragen. Gleichzeitig sind die 

Wohnungsmärkte vieler Universitätsstädte nicht auf die größere Zahl von Studenten 

vorbereitet. Die Reaktion darauf kann und darf nicht zunehmende Abschottung gegenüber 

Neubürgern sein. Es ist beschämend, wenn im reichsten Land Europas Bürger mit prekären 

Arbeits-, Einkommens- und Wohnbedingungen gegen Zuwanderer ausgespielt werden. Der 

Deutsche Mieterbund erinnert daran, dass es unter deutlich schwierigeren wirtschaftlichen 

Ausgangsbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen ist, einen großen 

Flüchtlingsstrom in den Arbeits- und Wohnungsmarkt zu integrieren. 

Während also auf der einen Seite die Nachfrager nach Wohnraum in den prosperierenden 

und bevorzugten Ballungsgebieten immer internationaler werden, findet dieser Prozess auch 

auf der Anbieterseite statt, oft jedoch mit verheerenden Konsequenzen für die 

Rechtssicherheit der Mietverhältnisse. Seit der internationalen Banken- und Finanzmarktkrise 

im Jahre 2008 drängt ein besonderer Investorentypus auf die deutschen Wohnungsmärkte 

und bemächtigt sich des „Betongoldes“. Zudem wird ein immer größerer Anteil des 

Mietwohnungsbestandes von börsennotierten Wohnungsunternehmen gehalten. 

Grundsätzlich sind bei den meisten gewerblichen Vermietern die Renditeerwartungen hoch 

oder zumindest deutlich angestiegen.  

Auf den angespannten Wohnungsmärkten steigt daher der Druck auf die Mieter deutlich an. 
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Denn für den Mieter ist die Mietwohnung der Mittelpunkt seiner Existenz. Sie ist Heimat für 

ihn und seine Familie und unabdingbar für den Aufbau und den Erhalt von Nachbarschaften 

und Freundschaften. Sie ist Ort der Erholung und damit auch wichtige Voraussetzung zur 

Ausübung des Berufs und der Erwerbstätigkeit, aber auch der Pflege der Kultur. Sie schafft 

die Rückzugsmöglichkeit aus dem öffentlichen in den privaten Bereich. 

Sie bildet die Voraussetzung für eine selbstbestimmte und würdevolle Lebensgestaltung und 

untersteht damit auch dem Grundrecht des Artikels 1 GG. 

  

 Mietrecht und Mietpreisrecht können derzeit auf den angespannten Märkten nur 

unzureichend für sozialen Ausgleich oder angemessenen Mieterschutz sorgen. Die vor allem 

aus den Engpässen resultierenden Marktprobleme treffen heute nicht mehr nur die 

Haushalte mit den niedrigsten Einkommen oder besonderen Marktzugangsproblemen. Aber 

für sie ist  die Situation besonders hart, auch weil die staatliche Intervention auf ein Minimum 

zurückgefahren wurde, sieht man von den der Mietpreisentwicklung nicht immer 

angepassten Transferzahlungen im Rahmen von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung ab.  

 

Wohnkosten und gestiegene Einkommens- und Vermögensunterschiede  

 

Die Wohnkostenbelastung steigt aufgrund der Marktsituation an. Durchschnittswerte 

verschleiern die soziale Brisanz und die enormen Unterschiede nach Regionen und zwischen 

den Einkommensgruppen. Wenn ein wachsender Anteil der Bevölkerung, zu dem Rentner, 

ALG II-Empfänger, Beschäftigte mit Minijobs, Mindestlohnbezieher und Selbständige 

gehören, unter einer kaum tragbaren Wohnkostenbelastung leidet, dann liegt das jedoch 

nicht nur an den steigenden Wohnkosten. Es ist auch das Ergebnis einer enorm gestiegenen 

Lohn- und Einkommensspreizung. Diese Form der Ungleichheit ist das Ergebnis einer Politik, 

die eine aktive Wachstums- und Beschäftigungsförderung und eine gezielte Stärkung der 

Binnennachfrage als überholtes und antiquiertes Politikmodell betrachtet hat. Angemessene 

Einkommen und bezahlbarer Wohnraum sind wichtige Faktoren zur Erhaltung des sozialen 

Friedens. Der Anstieg der Wohnkostenbelastung beeinträchtigt im Übrigen auch die 

regionale Wirtschaft und den Handel. Denn die Mehraufwendungen für Wohnkosten stehen 

für konsumtive Ausgaben nicht zur Verfügung. Dem Deutschen Mieterbund ist bewusst, dass 

sich mit den Mitteln der Wohnungspolitik die Folgen dieser Wirtschaftspolitik nicht 

ausgleichen lassen. Aber die wesentlichen Forderungen an eine aktive und nachhaltige 

Wohnungs-und Stadtentwicklungspolitik werden stets mit angeblich fiskalpolitischen 

Sachzwängen zurückgewiesen. Wenn man den Begründungsrahmen der „schwarzen Null“ 
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akzeptiert, lässt sich keine nachhaltige Wohnungspolitik umsetzen. Denn es hat sich gezeigt, 

dass die wichtigsten Richtungsänderungen in der Wohnungspolitik immer mit neuen 

wirtschaftspolitischen Weichenstellungen einhergingen. Eine neue Wohnungspolitik muss 

daher auch in eine neue Wirtschafts- und Fiskalpolitik eingebettet sein. Daher betrachtet der 

Deutsche Mieterbund die massive Ausweitung des staatlichen Engagements als einen 

wichtigen Schritt. Der Wohnungsbau - das gilt für den Gebäudebestand und den Neubau - 

muss Element eines verstetigten Zukunftsinvestitionsprogramms werden. Damit sollen 

Binnennachfrage und qualitatives Wachstum dauerhaft angekurbelt werden. Beim Bund 

könnte z. B. ein Sondervermögen  wie beim Konjunkturpaket II geschaffen werden, das 

dauerhafte Transfers an die Landeshaushalte und Kommunen sichert.  

 

Wandel der Eigentümerstruktur 

 

Der Wohnungsmarkt ist zum einen Abbild der Einkommens- und Vermögenspreizung 

unserer Gesellschaft geworden und zum anderen verstetigt er diese gleichzeitig. Sowohl die 

immer stärker von Finanzinvestoren geprägte Wohnungswirtschaft als auch die stark 

angestiegenen Quoten der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stehen in einem 

unmittelbaren Zusammenhang mit wachsenden Vermögenswerten, die aufgrund der 

niedrigen Zinsen in den Immobiliensektor fließen. Im letzten Jahr kamen nahezu 50% der 

Kapitalanlagen, die in den Immobiliensektor investiert wurden, aus dem Ausland. Innerhalb 

Deutschlands fließt zudem ein immer stärkerer Anteil der Altersvorsorge in Immobilien. Der 

größte Teil des vermieteten Wohneigentums geht auf diese Anlageform zurück. Ein 

wachsender Teil der Mietforderungen dient somit der Altersversorgung. Ein verstärktes 

Engagement des Staates kann der Fortsetzung der Einkommens- und Vermögenspreizung 

auf dem Wohnungsmarkt entgegenwirken.     

 

Leistungen der Bundesregierung 

 

Der Deutsche Mieterbund erkennt die wohnungs-, stadtentwicklungspolitischen und 

mietrechtlichen Maßnahmen der derzeitigen Bundesregierung an. Denn nach mindestens 

zwei Legislaturperioden des Nichtstuns werden an der neoliberalen Wirtschafts- und 

Wohnungspolitik einige wichtige Korrekturen vorgenommen, wie z. B. die Kappung der 

Mieten bei Wiedervermietung (Mietpreisbremse). Diese bleibt zwar in ihrer Wirkung unnötig 

beschränkt, stellt aber immerhin einen wichtigen Schritt für mehr Mieterschutz dar. 
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Die kommunalen Anstrengungen für eine soziale Stadtentwicklung können durch die 

Verstetigung der Städtebauförderungsmittel bei 600 Millionen Euro p.a. und die verbesserte 

Ausstattung des Bundesprogramms Soziale Stadt auf 150 Millionen Euro p.a. 

aufrechterhalten werden.   

Auch die versprochene Wohngeldreform wird nun in Angriff genommen und zu einer 

spürbaren Verbesserung führen. 

 Mit dem Bundesbündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen ist ein Forum geschaffen 

worden, das im Zusammenspiel von Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft wichtige 

Impulse setzen kann. Hierzu bedarf es aber noch gewaltiger Anstrengungen, um zeitnah 

Ergebnisse zu erzielen. 

 

Bezahlbare Wohnungen 

 

Der grundsätzliche Bedarf an sozialem Wohnraum ist in der Bundesrepublik Deutschland in 

den letzten Jahren gewachsen. Laut Pestel-Institut Hannover liegt er – bezieht man die 

Empfänger von ALG II und Grundsicherung ein - bei mehr als 7 Mio. Wohnungen. Wegen der 

Verringerung des Angebots an öffentlich geförderten Mietwohnungen und des 

Mietenanstiegs im freifinanzierten Wohnungsbau wird diese Nachfrage bei weitem nicht mehr 

befriedigt. 

 

Eine dauerhafte Lösung des Wohnungsversorgungsproblems wird nicht mit dem Prinzip 

„Reich baut für Reich“ herbeigeführt. Der Neubau konzentriert sich derzeit auf teure 

Eigentumswohnungen und hochpreisige Mietwohnungen. Damit werden ausschließlich 

finanziell gut situierte Nachfrage-Gruppen angesprochen. Abgesehen von der Tatsache, 

dass eine solche Nachfrage in den nächsten Jahren an Grenzen stoßen wird, muss der 

Fokus im Neubau auf bezahlbaren Wohnraum gerichtet werden. Dies ist für die 

Bevölkerungsgruppen wichtig, die auf niedrige oder durchschnittliche Mieten angewiesen 

sind. Der Wohnungsbau muss sich auf diese Nachfragesituation einstellen. 

 

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum kann zudem nicht ausschließlich über den 

Wohnungsneubau befriedigt werden. Vor allem in angespannten Wohnungsmärkten ist 

hierzu auch und gerade der Wohngebäudebestand von zentraler Bedeutung. 

 

Um bezahlbare Mieten im Neubau zu erzielen bedarf es auch der Kostenreduzierung. Dabei 

sind verschiedene Instrumente einzusetzen. So müssen die geltenden Normen und 

Standards kritisch überprüft werden. Ein Beispiel: Die sich aus der Stellplatzverordnung 
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ergebenden Anforderungen sind auch unter dem Gesichtspunkt der Zunahme autoloser 

Haushalte und von Carsharing-Systemen anzupassen. 

 

Die Vergabe von Grundstücken im öffentlichen Eigentum darf nicht länger nach dem Prinzip 

des Höchstpreises erfolgen Damit kann der wichtige Kostenfaktor Grunderwerb zugunsten 

der Sicherung sozialer Ziele reduziert werden Die Liegenschaftspolitik muss sich zudem 

verstärkt Konzept-Vergaben widmen.  Gleiche Effekte können bei der Bebauung privater 

Grundstücke über planungsrechtliche Festlegungen bzw. städtebauliche Verträge erzielt 

werden. 

 

Die Abschreibungsregeln sind zu überdenken. Degressive Sonderabschreibungen sollten 

vermieden werden, da sie in der Regel nur den Investoren, nicht den Mieterinnen und 

Mietern nutzen. Zu prüfen ist allenfalls, ob in bestimmten Gebieten Sonderabschreibungen 

gegen die Übernahme von dauerhaften Belegungs- und Preisbindungen zugelassen werden.  

 

Architekten, Ingenieure und Wohnungsunternehmen müssen (wieder) für bezahlbaren 

Wohnungsneubau ertüchtigt werden. Zudem müssen ausreichend besetzte Bauämter in den 

Kommunen die Bauanträge gründlich, aber auch zügig bearbeiten können. Die Dauer von 

Baugenehmigungsverfahren ist deutlich zu reduzieren. 

Massive öffentliche Mittel in Form eines umfassenden Zukunftsinvestitionsprogramms, das 

einen Schwerpunkt bei der sozialen Wohnraumförderung setzt, müssen zur Verfügung 

gestellt werden. Eine solche  Politik ist auch ökonomisch geboten, weil über 

Steuermehreinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge, Abbau der Arbeitslosigkeit, Prävention 

gegen spätere Sozialreparaturen nennenswerte Refinanzierungseffekte erzielt werden 

können. 

 

In diesem Sinne muss Neubau vor allem in den Bedarfsregionen wirksam gefördert werden. 

Dazu erscheint es dem DMB unverzichtbar, dass die Neubauförderung als 

Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden begriffen und gelebt wird. 

Jenseits der Föderalismusreform und der Entflechtungsdiskussion können Finanzhilfen des 

Bundes auf Art. 104 b GG als Rechtsgrundlage gestützt werden. Danach kann der Bund den 

Ländern auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse auf der Grundlage des geltenden Rechts in 

außergewöhnlichen Notsituationen, die auf vielen Wohnungsmärkten bestehen, Finanzhilfen 

gewähren. Die Bundesländer und die durch das Zukunftsinvestitionsprogramm gestärkten 

Kommunen müssen die Finanzhilfen des Bundes ergänzen. 
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Demografische Herausforderungen 

 

Der Wohnungsmarkt muss sich weiteren Herausforderungen stellen. Die demografische 

Entwicklung, die auf den meisten Wohnungsmärkten zu einem stetigen Anstieg des Anteils 

älterer Menschen führt, erfordert jetzt und in Zukunft ein ausreichendes Angebot an 

Wohnungen, die altersgerecht und barrierearm bzw. barrierefrei ausgestattet sind. Diese 

Anforderung ist im Neubau eine Selbstverständlichkeit. Im Bestand muss sie kleinere Module 

in der Umsetzungsphase ermöglichen.  

Länder und Kommunen sollen generationsgerechte Wohnformen und Wohnmodelle 

unterstützen, die den Anforderungen für ein aktives Leben auch im Alter gerecht werden. 

Hierzu gehören auch Quartierslösungen. 

 

Technische und bauliche Maßnahmen sind allein nicht ausreichend. Sie müssen eingebettet 

sein in ein System von Beratungs- und Assistenz-Angeboten. Hierzu bedarf es einer engen 

Kooperation zwischen Stadt, Sozialverbänden, Wohnungsunternehmen und Kirchen. 

 

Ältere und/oder behinderte Menschen wollen am Gemeinschaftsleben teilhaben. Die 

Aktivierung zivilgesellschaftlicher Kräfte (Sportvereine, Kultur- und Heimatvereine, 

Kirchengemeinden) ist hierzu das geeignete Instrument. 

 

Anzustreben ist schließlich eine stärkere Partizipation im Beratungs- und 

Entscheidungsverfahren kommunaler und staatlicher Angelegenheiten. Eine demokratische 

Gesellschaft muss auch der älteren Generation Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 

einräumen, auch und gerade über die Ausübung des Wahlrechts hinaus. 

 

Energiewende sozial gerecht gestalten 

 

Eine weitere gewaltige Herausforderung ist die energetische Optimierung der Wohngebäude. 

Modernisierungsmaßnahmen, die dem Klimaschutz und Energieeinsparung dienen, werden 

von Mietern häufig als Kostentreiber oder sogar Verdrängungs- und Vertreibungsinstrumente 

wahrgenommen. Die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes muss sich, wenn sie 

die bisherige Unterstützung des DMB nicht verlieren und die Akzeptanz der Mieterschaft 

erreichen will, an folgenden Grundsätzen konsequent ausrichten: 
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1. Die Energiewende ist eine gewaltige Gemeinschaftsaufgabe. Sie kann nur gelingen, 

wenn alle Akteure sich daran beteiligen. 

 

2. Die Mieter dürfen nicht die Melkkuh der Nation werden, die über die 

Modernisierungsumlage und hohe Heiz- und Stromkosten die Energiewende im 

Wesentlichen finanzieren. Die Kosten der energetischen Modernisierung sind im Sinne 

einer Drittelung gerecht zwischen Vermietern, Mietern und Staat aufzuteilen. Dies ist 

gerade deshalb geboten, weil alle drei Beteiligten den Nutzen von der Modernisierung 

haben: Vermieter, weil der Wohnraum wertvoller und damit einträglicher vermietbar und 

verkaufbar ist, Mieter, weil sie Heizkosten sparen und in der Regel auch eine 

Wohnwertverbesserung erfahren, der Staat, weil er an einem aktiven Klimaschutz 

interessiert ist. Die rechtlichen und förderpolitischen Rahmenbedingungen müssen 

entsprechend ausgerichtet werden.  

Das Wohngeld ist um eine Klimakomponente zu erweitern, indem die Kosten der 

energetischen Sanierung berücksichtigt werden. Dies gilt auch bei der Übernahme der 

Unterkunftskosten gemäß SGB.    

 

Dezentrale Konzepte zur Erzeugung und Verteilung von Energie sind zu fördern.  Ebenso 

soll die Energieberatung konsequent branchen- und unternehmensunabhängig ausgebaut 

werden. Insbesondere ärmere Haushalte müssen in den Genuss einer zielführenden 

Beratung kommen. 

 

Der Energieausweis muss bundeseinheitlich und verlässlich sein. Der DMB bekräftigt seine 

klare Präferenz für die Bedarfsorientierung dieses Ausweises. 

 

„Energiearmut“ 

 

Deutschland hat keine Armut an Energie, sondern Defizite bei der Bezahlbarkeit von Energie. 

Bedürftige Haushalte benutzen häufig energetisch ineffiziente Haushaltsgeräte. Die 

Anschaffung umweltfreundlicher und kostensparender Kühlschränke und Waschmaschinen 

muss z. B. durch ein Mini-Contracting oder in anderer Weise ermöglicht werden. Die 

Sozialleistungen müssen die Energiekosten realistisch einbeziehen. Dies gilt für die 

Grundsicherung ebenso wie für das Wohngeld. Energiekosten sollen im Rahmen der SGB-

Unterkunftskosten in tatsächlicher Höhe erstattet werden. Auch das Wohngeld muss um eine 

Energiekostenkomponente ergänzt werden. 
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Wegen des Schneckentempos bei der energetischen Sanierung und einer Vielzahl 

systematischer Unzulänglichkeiten rückt das Ziel, 2 % des Bestandes jährlich zu 

modernisieren, in weite Ferne. Um ihm doch noch näher zu kommen, bedarf es einer deutlich 

verbesserten öffentlichen Förderung. Dazu gehören eine Aufstockung des CO2-Gebäude-

Sanierungsprogramms weit über die bisher verfügbaren 2 Milliarden Euro jährlich hinaus und 

eine erhebliche Stärkung der Städtebauförderungsmittel für Quartierssanierung. Dies 

erscheint angesichts der Refinanzierung durch Steuereinnahmen, Sicherung und 

Vermehrung von Arbeitsplätzen und der allgemeinen Belebung der Konjunktur vertretbar und 

machbar. 

 

Mieterstrom fördern 

  

Mieterstrom ist der im Quartier erzeugte und an die Mieter vor Ort veräußerte Strom. 

Er muss die an den Mieter weiterzugebende gleiche Vergünstigung erfahren wie selbst 

erzeugter und verbrauchter Strom, vor allem in Bezug auf die EE-Abgabe. Damit wird die 

bisherige einseitige Privilegierung von Eigentümern abgebaut. Passgenau zur Grundidee der 

Energiewende wird die dezentrale Gewinnung und Verteilung von Strom gestärkt. Für Mieter 

ergibt sich die Chance zur Senkung der Nebenkosten. Unabdingbar zur Nutzung solcher 

Synergien ist die Beseitigung von steuer- und förderrechtlichen Restriktionen. 

 

Von Finanzinvestoren geprägte Wohnungswirtschaft 

 

Gezielt ausgesuchte Wohnungsbestände sind im Visier professioneller Einkäufer. Diese 

verfolgen beim Handel mit Wohnungen ausschließlich Renditeinteressen, häufig verbunden 

mit umfassenden Modernisierungen, Vertreibungen der bisherigen Mieterschaft aus den 

Quartieren und umfassenden Gentrifizierungsprozessen. 

 

Wohnungen dürfen nicht wie Flachbildschirme oder Gebrauchtwagen gehandelt werden. Die 

Interessen der betroffenen Menschen sind ebenso im Auge zu behalten wie die Stadt-

„Rendite“. Vor allem von den Eigentümern großer Wohnungsbestände kann ein aktiver 

Beitrag hierzu erwartet und gefordert werden. 

 

Die Veränderung in der Immobilienwirtschaft äußert sich nicht nur in dem Handel mit 

Wohnungen. Wir erleben auch einen auffälligen Konzentrationsprozess von 

Wohnungsunternehmen. So hat die Deutsche Annington die GAGFAH erworben. Die daraus 
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entstehende neue VONOVIA verfügt dann als mit Abstand größtes Wohnungsunternehmen 

auf dem deutschen Markt über mehr als 350.000 Wohnungen. Ähnliche Zusammenschlüsse 

stehen auf der Tagesordnung. Die Kleinteiligkeit der Wohnungsanbieter wird mehr und mehr 

abgelöst durch Einheiten, die unter bewusster Nutzung des Mengeneffektes die Erträge aus 

der Bewirtschaftung von Wohnungen maximieren wollen. Kundennähe und Service-

Orientierung bleiben zu Lasten der Mieter immer mehr auf der Strecke. Der DMB  beobachtet 

und bewertet diese Prozesse. 

 

Neue Gemeinwirtschaft 

 

Der DMB hält an dem Grundgedanken fest, dass Wohnungen ein Sozialgut sind und alle 

Menschen ein Grundbedürfnis nach angemessener Wohnungsversorgung haben. Deshalb 

müssen und sollen die Anstrengungen verstärkt werden, Elemente einer neuen 

Gemeinwirtschaft im Wohnungswesen auf Inhalte und Machbarkeit zu prüfen. Dieses 

Vorhaben gestaltet sich allerdings als äußerst schwierig, weil auf Seiten der bisherigen 

Anbieterstrukturen keine oder allenfalls eine sehr geringe Bereitschaft besteht, sich auf neue 

Preis- und Belegungsbindungen einzulassen. Das Ende der Neuen Heimat hat bis heute 

deutliche Spuren hinterlassen. 

 

Neue kreative Ansätze, insbesondere auch der Einsatz von staatlichen Instrumenten, 

müssen entwickelt und durchdacht werden. Nachhaltig arbeitende Wohnungsunternehmen, 

vor allem kommunale und kirchliche, sowie Genossenschaften, bedürfen der besonderen 

Förderung. Dies gilt auch für weitere konsequente Bestandshalter im Wohnungsmarkt. Der 

Handel mit Wohnungen muss erschwert werden.  

 

Grundsteuer 

 

Die aus verfassungsrechtlichen und politischen Gründen überfällige Reform der Grundsteuer 

muss endlich gelingen. Sie darf nicht länger eine never ending story sein.  

Der DMB wiederholt die wichtigsten Eckpunkte: 

1. Die Grundsteuer muss aus dem Katalog umlegbarer Nebenkosten gestrichen werden, 

weil sie systematisch nicht in diese Rubrik gehört. 

2. Die Reform sollte möglichst aufkommensneutral sein. 

3. Die Grundsteuer muss eine Steuerungswirkung haben, insbesondere das spekulative 

Horten von bebaubaren Grundstücken verhindern. 
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4. Die Belastung verschiedener Eigentumsformen an Immobilien muss gerecht verteilt 

werden. 

Das Thema steht seit 20 Jahren auf der Tagesordnung. Eine Lösung ist überfällig. 

 

Bedeutung des sozialen Mietrechts 

 

Mieterinnen und Mieter spielen in Deutschland eine wichtige Rolle für die Gesellschaft und 

für die Wirtschaft. Der traditionell hohe Mietwohnungsanteil in Deutschland hat sich nicht nur 

als Stabilisator in der Finanzkrise erwiesen. Vermieden werden konnte vor allem eine 

Immobilienblase, die dann entsteht, wenn ohne ausreichendes Eigenkapital 

Immobilieneigentum gebildet werden soll. 

 

Das solide System zur Finanzierung von Immobilien in Deutschland, vor allem geprägt durch 

einen hohen Anteil des Eigenkapitals und durch langfristige Darlehen, hat mit dafür gesorgt, 

dass eine Immobilienblase nicht entstehen konnte. 

 

Die Bedeutung des deutschen Wohnimmobilienmarktes wird aber auch dadurch deutlich, 

dass viele Investoren auf diesem Markt Renditechancen sehen. Die davon ausgehenden 

Gefahren müssen durch rechtliche Rahmenbedingungen minimiert werden, erkennbare 

Vorteile sind für die betroffenen Individuen wie auch für die Volkswirtschaft insgesamt zu 

erzielen. 

 

Unsere Verfassung sieht in Art. 14 GG die Sozialpflichtigkeit des Eigentums vor. Diese und 

das Sozialstaatsprinzip bilden die Grundlage des sozialen Mietrechts. 

Die wirtschaftlich deutlich schwächere Position des Mieters gegenüber dem Vermieter bedarf 

juristischer Ausgleichsregelungen. 

Deshalb muss das soziale Mietrecht  ständig ausgebaut und verbessert werden, damit sich 

Vermieter und Mieter auf Augenhöhe begegnen. 

 

Der Deutsche Mieterbund sieht sich als Sprachrohr der Anliegen aller Mieterinnen und Mieter 

in Deutschland, unabhängig von der Mitgliedschaft zu DMB-Mietervereinen, und hat sich zum 

Ziel gesetzt, deren mietrechtliche Position und damit den sozialen Zusammenhalt in unserem 

Lande zu stärken. 
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Wichtige Grundsätze der Weiterentwicklung des Mietrechts müssen nach der Meinung des 

DMB sein: 

 

Gerechte Verteilung der Modernisierungskosten 

 

Im Vordergrund muss der Grundsatz der gerechten Kostenverteilung bei Modernisierungen, 

insbesondere bei energetischen Verbesserungen, stehen. Es geht auch um Klimaschutz im 

Sinne einer Verringerung des CO2-Ausstoßes, aber auch und gerade um eine sozial 

gerechte Verteilung der Kosten. 

 

Der Deutsche Mieterbund spricht hat sich weiterhin für die ersatzlose Streichung des § 559 

BGB aus, der es dem Vermieter ermöglicht, die Miete um 11 % der für eine 

Modernisierungsmaßnahme aufgewandten Investitionsmittel pro Jahr zu erhöhen. Diese 

Regelung ist systematisch falsch, weil sie an Modernisierungskosten orientiert ist und damit 

dem System der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht entspricht. Zudem fehlt ihr jegliche 

Orientierung am energetischen Erfolg der Maßnahme. 

 

Künftig müssen sich (energetische) Modernisierungsmaßnahmen in das System der 

ortsüblichen Vergleichsmiete einfügen. Der energetische Zustand einer Wohnung muss 

ebenso abgebildet sein wie sonstige durchgeführte Modernisierungen. 

 

Bis zur endgültigen Abschaffung des § 559 BGB und der Einbeziehung auch der 

Modernisierung in das System der ortsüblichen Vergleichsmiete sind allerdings 

Zwischenschritte und Übergangslösungen denkbar, die vor allem dem Ziel dienen, einerseits 

die Modernisierung von Wohnungen  nicht zu behindern, andererseits die Einbindung der 

Modernisierung in die ortsübliche Vergleichsmiete vorzubereiten. 

 

Auf der Grundlage des heutigen Zinsniveaus kann eine deutliche Absenkung der 

höchstzulässigen Umlage der Investitionskosten ein Ansatz sein.  

Flankiert werden sollte dieser Ansatz durch eine auf die bisherige Miete bezogene  

Kappungsgrenze. Notwendig ist der Bezug auf die erzielbaren und real erzielten 

Energieeffizienzsteigerungen als Grundlage für eine Erhöhung der Miete.  

Die so ausgestaltete Übergangszeit bis zur endgültigen Streichung des § 559 BGB sollte 

sieben Jahre nicht übersteigen. In dieser Zeit müssen alle Mietspiegel auch den 

energetischen und Modernisierungszustand der Mietwohnungen in Deutschland darstellen. 
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Im Ergebnis sollten energetische Modernisierungen für die Mieterinnen und Mieter 

weitestgehend warmmietenneutral sein. Dies heißt konkret, dass sich die Höhe der Umlage 

auch im Übergangszeitraum an den ersparten Heizkosten, eventuell erweitert um eine 

geringe Investitionspauschale, orientiert. 

 

Mietspiegel 

 

Der Mietspiegel muss zentrales Instrument der Mietpreisbildung bleiben. Bei der Erstellung 

und Anwendung von Mietspiegeln haben sich in der Praxis eine Reihe von Problemen 

ergeben, die dringend einer Lösung bedürfen.  

 

Zunächst fordert der DMB die obligatorische Einführung für alle Städte ab 50.000 

Einwohnern sowie für alle Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt gemäß der in den 

Landesverordnungen zur Mietpreisbremse festgelegten Gebietskulissen. Es kann nicht mehr 

in die Dispositionsfreiheit der Kommunen gestellt werden, ob sie das Instrument des 

Mietspiegels anwenden oder, etwa aus finanziellen Gründen, darauf verzichten. 

 

Der Mietspiegel ist und bleibt ein Instrument sui generis. Der DMB hält es für sinnvoll, die 

einzelnen Elemente eines Mietspiegels auf ihre Rechtssicherheit und Anwendbarkeit zu 

überprüfen, in einigen Fällen zu konkretisieren. Eingebunden werden müssen auch 

ökologische Überlegungen. Der DMB unterstützt alle Bemühungen, das Mietspiegelrecht 

gerichtsfester und für die Praxis brauchbarer zu machen. Hierzu bedarf es 

bundeseinheitlicher Regelungen. 

 

Dabei ist das Konnexitätsprinzip zu beachten: Die Kosten der Erstellung eines Mietspiegels 

sollten in Zukunft vom Bund übernommen werden. Über Höhe und Begrenzungen müssen 

rechtliche Regelungen herbeigeführt werden. 

 

Auf dieser Grundlage sollten Mietspiegel künftig in ganz Deutschland einheitlichen Kriterien 

genügen, damit die von allen Marktakteuren bestätigte Ausgleichs- und Befriedungsfunktion 

gegenüber Vermietern und Mietern ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Im Vertrag der Großen Koalition zwischen CDU/CSU und SPD ist festgehalten, dass die 

ortsübliche Vergleichsmiete, die im Mietspiegel ihren Ausdruck findet, auf eine breitere Basis 

gestellt werden soll. Dies kann nur bedeuten, dass der nachdrücklichen Forderung des DMB 
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entsprochen wird, nicht mehr nur die Mietvertragsabschlüsse und –erhöhungen der letzten 

vier Jahre (geltendes Recht) zu berücksichtigen, sondern alle. 

 

Nur auf diese Weise gibt der Mietspiegel auch in Gebieten mit überdurchschnittlicher 

Wohnraumnachfrage die realen Gegebenheiten auf dem Mietwohnungsmarkt wider. 

 

Abweichende Wohnflächenangabe im Mietvertrag 

 

Die Rechtsprechung des BGH hat eine Abweichung in der Wohnfläche bis zu 10 % selbst 

dann für unproblematisch erklärt, wenn sich danach Betriebskostenabrechnungen und 

Mieterhöhungen richten. Es bedarf einer gesetzlichen Regelung, nach der die tatsächliche 

Wohnfläche für die Abrechnung von Betriebskosten und für die Berechnung von 

Mieterhöhungen maßgeblich ist. Die Missbrauchsnutzung durch böswillige Vermieter, die aus 

der 10-%-Rechtsprechung des BGH ein Geschäftsmodell kreiert haben, muss wirksam und 

unverzüglich bekämpft werden. 

 

Mietminderungsrecht 

 

Die Mietminderung hat durch die Rechtsprechung des BGH ihre Funktion als Druckmittel des 

Mieters zur Herstellung des vertragsgemäßen Gebrauchs weitgehend eingebüßt, weil der 

Vermieter bei Minderungen, die insgesamt mehr als eine Monatsmiete ausmachen, kündigen 

kann. Hier ist der Gesetzgeber gefordert.  

Im Übrigen ist die Einschränkung des Rechtes auf Mietminderung, die im Zusammenhang 

mit der energetischen Gebäudesanierung eingeführt worden ist,   vollständig rückgängig zu 

machen. Die Mietminderung ist ein fundamentaler Bestandteil eines ausgewogenen sozialen 

Mietrechts und darf nicht mit Ausnahmen versehen sein. 

 

Mietpreisüberhöhung nach Wirtschaftsstrafgesetz 

 

Vor der Einführung der zivilrechtlichen Mietpreisbremse gab es gegen überhöhte 

Wiedervermietungsmieten viele Jahre lang nur die ordnungsrechtliche Begrenzung des § 5 

Abs. 2 WiStG. Doch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat die Anwendung dieser 

Vorschrift ausgehöhlt und nahezu unmöglich gemacht, weil sie vom Mieter den Beweis der 

individuellen Ausnutzung eines geringen Angebots an Wohnraum verlangt.   
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Der DMB fordert dringend eine schnelle Korrektur, die es ermöglicht, dass diese Vorschrift 

unabhängig von der zivilrechtlichen Mietpreisbremse wieder flächendeckend einsetzbar wird. 

Der Bundesrat hat hierzu einen praktikablen Lösungsansatz erarbeitet, den es weiter zu 

entwickeln gilt. 

 

Heilung einer Kündigung durch Zahlung 

 

Nach der fristlosen Kündigung des Mietvertrags durch den Vermieter wegen 

Zahlungsverzugs kann der Mieter durch nachträgliche Zahlung eine Heilung herbeiführen. 

Dies muss auch bei fristgerechter Kündigung aus demselben Grunde ermöglicht werden, 

damit Mieterinnen und Mieter, die vorübergehend in eine wirtschaftliche Notlage geraten 

sind, eine Chance behalten, das Mietverhältnis fortzusetzen. 

 

Eigenbedarfskündigung 

 

Die Rechtsprechung hat das Recht zur Kündigung des Mietvertrags durch den Vermieter bei 

dessen Eigenbedarf (§ 573 BGB) immer weiter aufgeweicht, indem die „berechtigten 

Interessen“ des Vermieters ausgedehnt wurden. Beispiele hierfür sind die für wirksam 

erklärten Kündigungen, wenn der Vermieter sich in der bisher vermieteten Wohnung zweimal 

im Monat mit seiner Tochter treffen oder die Ehefrau des Vermieters in der Wohnung eine 

Anwaltskanzlei eröffnen will. 

 

Der DMB hält es deshalb für unverzichtbar, dass das Tatbestandselement „Nutzung als 

Wohnung“ und der Kreis der Personen, derentwegen Eigenbedarf geltend gemacht werden 

kann, eingeschränkt werden. Außerdem ist auf dauerhafte, nicht nur sporadische Nutzung 

der Wohnung zu Wohnzwecken abzustellen.  

Ziel ist es, dem Bestandsinteresse des Mieters wieder einen höheren Stellenwert im 

Verhältnis zum Erlangensinteresse des Vermieters einzuräumen. 

 


