Besserer Schutz für Schutzbedürftige
Bezahlbare Mieten und gutes Wohnen sind für viele Menschen in Deutschland ein
Problem. Einige Menschen sind jedoch rechtlich besonders schlecht geschützt. Die
aktuellen parlamentarischen Verhandlungen zum Mietrechtsanpassungsgesetz bieten
jetzt die Gelegenheit für eine dringend notwendige Verbesserung.

1) Menschen, die in ihrem Leben etwa mit Gewalterfahrungen oder
Suchterkrankungen konfrontiert waren und die deshalb in betreuten
Wohnverhältnissen leben, sind deutschlandweit akut von Kündigungen bedroht.

>
>
>

Betreute Menschen sind mietrechtlich so schlecht geschützt wie sonst niemand.
Für ihren Therapieerfolg aber ist eine feste Wohnung im gewohnten Umfeld wesentlich.
Nach Einschätzung der Fachverbände sind in Berlin etwa 10.000 Menschen,
deutschlandweit etwa 100.000 Menschen von diesem „2-Klassen-Rechtsschutz“ betroﬀen.

2) Der schlechte Rechtsschutz beruht auf einer typischen 3-Parteien-Konstellation,
die atypische Rechtswirkungen hat.

>

Beim betreuten Wohnen mietet der Sozialträger in der Regel als Hauptmieter vom
Vermieter Wohnungen an, um diese an die von ihm betreuten Menschen unterzuvermieten.

>

Der Hauptmieter ist nicht vor Kündigungen geschützt, weil die Rechtsprechung auf das
Mietverhältnis zwischen ihm und dem Vermieter Gewerbemietrecht anwendet.

>

Die Untermieter sind nicht vor Kündigungen durch den Vermieter geschützt, weil die
Schutzvorschrift des § 565 BGB nur für gewerbliche, nicht für karitative Hauptmieter gilt.

>

Damit sind weder Hauptmieter noch Untermieter vor Kündigungen geschützt - ein Ergebnis,
das die Rechtsordnung in allen anderen Fällen der Wohnraumnutzung nicht zulässt.

3) Diese nicht zu rechtfertigende Schlechterstellung lässt sich nach unserer
Überzeugung mit einer kleinen, gezielten gesetzlichen Anpassung lösen.

>

Möglich Ansatzpunkte für einen besseren Schutz ﬁnden sich auf Ebene des Hauptmieters
oder auf Ebene des Untermieters.

>

Umfassenden Schutz bietet eine Feststellung in § 549 BGB, dass Abs. 1 auch gilt, „wenn ein
anerkannter Träger der Wohlfahrtspﬂege Mietverhältnisse zum Zweck der gemeinnützigen
Weitervermietung an Dritte zu Wohnzwecken eingeht.“ Ebenfalls möglich, aber weniger
umfassend wäre eine Erweiterung des § 565 BGB auf karitative Untervermieter für den Fall,
dass „die Beendigung des Mietverhältnisses durch Kündigung des Vermieters erfolgt.“
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