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M I E T R E C H T

Raus!
Wie Wohnungskäufer das Mietrecht aushebeln, um arme Mieter
loszuwerden
VON Christian Salewski | 29. September 2016 - 03:01 Uhr

© Arne Dedert/dpa

Wohnungen in Frankfurt

Der Ort, von dem aus Zelal Demir* den Kampf um ihre Zukunft führt, ist nicht besonders

luxuriös: 36 Quadratmeter, ein Zimmer, Küchenzeile, Flur, fensterloses Bad. Aber in

dieser "kleinen Höhle" fühlte sie sich zum ersten Mal geborgen und selbstbestimmt, wie

sie sagt. Es ist die erste eigene Wohnung der 20-jährigen Deutschtürkin, die in Karlsruhe

lebt. Zu Hause bei den Eltern stritt sie sich ständig mit ihrem strengen muslimischen Vater.

Also haute sie ab, schloss sich Punks an, lebte auf der Straße. Ein ganzes Jahr ging das

so, bis sie über eine Nothilfestelle für obdachlose Jugendliche an die Sozialarbeiter des

gemeinnützigen Vereins Sozpädal vermittelt wurde. Sie besorgten ihr die Unterkunft.

Seitdem geht es für die junge Frau bergauf. Gerade macht sie ein Praktikum, nächstes Jahr

will sie eine Ausbildung anfangen. Sie habe sich in letzter Zeit deutlich stabilisiert, sagt

einer ihrer Betreuer, und der eigene Rückzugsort sei dafür ausschlaggebend. Doch schon

bald könnte Demir wieder auf der Straße stehen.

Schuld sind gesetzliche Regeln, die es Investoren erlauben, den Mieterschutz ausgerechnet

bei den Menschen auszuhebeln, die ihn am nötigsten haben. Vordergründig geht es dabei

um eine Feinheit des deutschen Mietrechts, um die Frage nämlich, ob Wohnraum- oder

Gewerbemietrecht greift, wenn gemeinnützige Vereine Wohnungen für ihre Klienten

anmieten. Tatsächlich aber geht es um die Arbeitsgrundlage von sozialen Einrichtungen im

ganzen Land.

Der Verein Sozpädal kümmert sich um Obdachlose, psychisch Kranke und schwierige

Jugendliche. Das Wichtigste dabei ist ein Platz zum Wohnen . Weil Menschen wie

Demir auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie keine Chance haben, springen überall

im Land gemeinnützige Vereine als eine Art Puffer ein: Nicht die Bewohner schließen

den Mietvertrag mit dem Eigentümer, sondern die Vereine, die die Wohnung dann

untervermieten. An misshandelte Frauen, an trockene Alkoholiker, an Menschen mit

Behinderungen, kurzum: an die Schwächsten der Gesellschaft.

"Wir spannen einen Schutzschirm auf", sagt Jörg Mauter, Geschäftsführer von Sozpädal.

"Und das hat über Jahrzehnte gut funktioniert." Schließlich hatten alle etwas davon: Die

Eigentümer vermieteten ihre oft einfachen Wohnungen in eher schlechten Lagen nicht

direkt an sozial schwache Mieter, sondern vermittelt über solvente und verlässlich zahlende

Sozialträger. Die erhielten Raum für betreutes Wohnen. Doch seit in Deutschlands Städten

die Mieten explodieren , geht diese Gleichung nicht mehr auf. Immer mehr Sozialträgern
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flattern Kündigungen für die Wohnungen ins Haus, meist nachdem diese an Investoren

verkauft wurden. Sozpädal hat so bereits zehn Wohnungen verloren. Jetzt droht der Verlust

der elften Wohnung. "Wenn das so weitergeht, können wir unsere Arbeit bald nicht mehr

machen", sagt Mauter.

Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 39 vom 15.9.2016.

Eigentlich lassen sich Wohnungen nicht einfach kündigen, schließlich haben Mieter in

Deutschland starke Rechte. Aber die Investoren bedienen sich eines Kniffs: Sie behaupten,

es handele sich gar nicht um schützenswerten Wohnraum, sondern um Gewerbeflächen,

selbst wenn dick "Wohnungsmietvertrag" auf den genutzten Vordrucken steht. Ein Verein

könne sich nicht auf das soziale Mietrecht mit seinem starken Kündigungsschutz berufen,

denn der gelte nur für natürliche Personen, nicht für juristische. Man könne also jederzeit

kündigen, auch ohne Angabe von besonderen Gründen, so die Argumentation, die an der

Realität des betreuten Wohnens allerdings komplett vorbeigeht. Denn natürlich verliert

am Ende ein Mensch seine Wohnung, nicht ein Verein sein Büro. Doch oft bekommen die

Investoren recht.

"In den mir bekannten Gerichtsverfahren sind etwa die Hälfte der Entscheidungen

zugunsten der sozialen Träger ausgegangen und die Hälfte zugunsten der Vermieter",

sagt Jan Prielipp von der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte in Berlin, der sich

intensiv mit dem Problem beschäftigt. Bei über hundert Gewerbetrick-Kündigungen hat er

gemeinnützige Vereine inzwischen vertreten. Das Problem sei, dass der Bundesgerichtshof

bereits 2007 grundsätzlich geurteilt habe, dass eine Gesellschaft nicht zu Wohnzwecken

mieten könne. Logisch, schließlich kann eine Gesellschaft nicht selbst wohnen. Zu prüfen

ist daher in jedem einzelnen Fall, ob die Parteien bei Vertragsabschluss zusätzlich die

Anwendung von Wohnraummietrecht vereinbart haben, und sei es nur "konkludent", also

durch stillschweigendes Einverständnis.

Das sehen die Gerichte beim betreuten Wohnen mal so, mal so. Prielipps Fazit: "Die

aktuelle Gesetzeslage gewährt keinerlei Sicherheit." Viele Vereine würden sich gar nicht

juristisch gegen die Kündigungen wehren, weil sie es nicht könnten. "Das ist immer ein

Kampf, der ein spürbares finanzielles Risiko beinhaltet", sagt Prielipp, die tieferen Taschen

habe meist der Vermieter. Also häufen sich die Fälle weiter. "Nach meiner Wahrnehmung

war fast jeder soziale Träger im Bereich des betreuten Wohnens schon einmal von

entsprechenden Kündigungen betroffen", so Prielipp. Und inzwischen spricht sich der Dreh

mit der Gewerbekündigung offenbar weiter unter Investoren und ihren Anwälten herum.

Der Käufer der kleinen Wohnung von Zelal Demir etwa, ein Karlsruher Unternehmer,

kündigte erst, wie es das Wohnraummietrecht vorsieht, mit Frist und Begründung – und

schlechten Aussichten, damit durchzukommen. Schließlich wusste er vor dem Kauf,

dass die Wohnung vermietet ist, wie er auf Nachfrage einräumt, und der zugehörige

Vertrag ist unmissverständlich mit "Wohnungs-Mietvertrag" überschrieben. Als

http://www.zeit.de/thema/mietrecht
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Sozpädal der Kündigung widersprach, kam der nächste Brief von einem versierten

Mietrechtsanwalt. Nun berief sich der Unternehmer darauf, dass es sich "nicht um ein

Wohnraummietvertragsverhältnis handelt", und erhob Räumungsklage. Inzwischen ist diese

beim Landgericht Karlsruhe anhängig – Ausgang ungewiss.

Wie viele Wohnungen der Sozialträger bedroht sind, lässt sich schwer ermitteln. Die

Verbände der freien Wohlfahrtspflege, darunter etwa Awo, Paritätischer Gesamtverband

und Diakonie, erheben keine Daten dazu, wie viele Wohnungen ihre Mitglieder angemietet

haben. Und ihr Dachverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,

führt zwar eine Statistik, aber die aktuelle ist von 2012 und zählt sehr allgemein rund

3,7 Millionen "Plätze und Betten" in allen Bereichen der sozialen Arbeit. Dazu gehören

auch bloße Betreuungen und Plätze in eigenen Immobilien. Selbst wenn aber nur jeder

hundertste Betreute in einer angemieteten Wohnung untergebracht ist, geht es um

Zehntausende Wohnungen.

Besonders ausgeprägt ist das Kündigungsrisiko dort, wo der Wohnungsmarkt

heißläuft, also in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. Laut Paritätischem

Wohlfahrtsverband Berlin sind inzwischen alle Felder der sozialen Arbeit betroffen, von

der Eltern-Kind-Einrichtung bis zur Demenz-WG .

Ein besonders krasser Fall ist die Einrichtung "Die Zwiebel", die sich um suchtkranke und

essgestörte Frauen kümmert, die häufig auch Opfer von Gewalt wurden. Ein internationaler

Investor kaufte das Haus in Berlin-Moabit, in dem "Die Zwiebel" untergebracht ist,

und nutzte das Gewerbemietrecht, um 2014 gleich zwölf Wohnungen zu kündigen und

Räumungsklagen zu erheben. Die Einrichtung stand vor dem Aus. Der Trägerverein Prowo

entschloss sich zu kämpfen.

Doch "Die Zwiebel" verlor erstinstanzlich sämtliche Verfahren. Erst das Landgericht

hob einige Urteile wieder auf und verwies auf eine Revision beim Bundesgerichtshof,

um ein Grundsatzurteil herbeizuführen. Dazu kam es nicht mehr. Prowo und der Investor

schlossen einen Vergleich, denn Prowo hatte inzwischen neue Wohnungen für die Frauen

auftreiben können. "Wir hatten viel Glück", erklärt Prowo-Mitarbeiter Stefan Lutz, "aber

das Damoklesschwert schwebt im Grunde über allen sozialen Einrichtungen wie unserer."

Warum schreitet der Gesetzgeber nicht ein? Er könnte bestimmen, dass gemeinnützige

Vereine, die betreutes Wohnen anbieten, unter das soziale Mietrecht fallen. Stefan

Lutz appellierte in einem Brief an Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD): "Um

unseren staatlichen Auftrag als sozialer Träger erfüllen zu können, ist Rechtssicherheit

unabdingbar." Die ernüchternde Antwort aus dem Ministerium deckt sich mit der auf

eine Anfrage der ZEIT. Zusammengefasst: Man nehme das Problem "sehr ernst", aber

bei einer Ausweitung des Kündigungsschutzes würden Vermieter "möglicherweise

ganz davon absehen, an soziale Träger zu vermieten". Man könne zudem ja den starken

Kündigungsschutz bei neuen Verträgen individuell vereinbaren. Außerdem könnten die

Gerichte schon heute "differenzierte Entscheidungen unter Berücksichtigung des jeweiligen

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-03/demenz-wohngemeinschaft
http://www.prowoberlin.de/
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Einzelfalls" treffen. Das stimmt zwar. Es führt aber gerade zu dem Problem mangelnder

Rechtssicherheit.

"Ich würde das Mietrecht hier gerne verschärfen", sagt Eva Högl, stellvertretende

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, in deren Wahlkreis "Die Zwiebel" liegt.

Ihr sind fast 60 Fälle von Gewerbetrick-Kündigungen bekannt. "Das ist eine klare

Gesetzeslücke, die von Investoren ausgenutzt wird, und es kann nicht sein, dass gerade

die schutzbedürftigsten Mieter de facto ohne Kündigungsschutz dastehen." Dass sich noch

vor der Bundestagswahl etwas ändern wird, ist aber unwahrscheinlich. Die Union würde

weiteren Regulierungen des Mietmarkts kaum zustimmen.

So bleibt es wohl dabei, dass Investoren das Gewerbemietrecht zur Kündigung nutzen. Was

sie dazu treibt, zeigt das Beispiel von Zelal Demir. Für ihre 36 Quadratmeter beträgt die

Kaltmiete 267 Euro im Monat. Der Unternehmer, der die Wohnung gekauft hat, vermietet

noch zwei andere im boomenden Karlsruhe. Er preist sie in Inseraten als "exklusiv" an und

verlangt für ein 20-Quadratmeter-Zimmer in einer möblierten "Business-WG" mehr als 700

Euro im Monat.

* Name von der Redaktion geändert
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