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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 
– Drucksache 17/7492 – 

Maßnahmen gegen betrügerische Mieter

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7492 – vom 5. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

Mietnomaden sind Personen, die Wohnungen in der betrügerischen Absicht mieten, jede Mietzahlung zu verweigern. Zu dieser
Gruppe gehören sowohl solche Mieter, die nach kurzer Zeit – meist unter Hinterlassung einer verwüsteten Wohnung – weiter 
ziehen, um sich anderweitig erneut betrügerisch einzumieten (sogenanntes Miethopping), als auch diejenigen, die sich ohne jede
Zahlung mit allen Mitteln gegen die Räumung wehren und denen es auf diese Weise gelingt, auf Kos ten des Vermieters möglichst
lange in der Mietwohnung zu bleiben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. In wie vielen Fällen kam es seit dem Jahr 2016 zu einer Zwangsräumung in Rheinland-Pfalz bzw. wie lang war die entsprechende

Verfahrenszeit an den Amtsgerichten?
2. In wie vielen Fällen wurden seit dem Jahr 2016 Strafanzeigen wegen Einmietbetrug in Rheinland-Pfalz erstattet bzw. in wie 

vielen Fällen kam es tatsächlich zu einer Verur teilung?
3. An welche Behörden können sich Bürgerinnen/Bürger wenden, wenn sie Opfer von Mietnomaden geworden sind?
4. Auf wie hoch wird der Schaden von Mietnomaden landes- und bundesweit geschätzt?
5. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung, im Rahmen einer Bundesratsinitiative einen § 570 a im BGB mit folgendem 

Inhalt einzubringen: „Ist das Mietverhältnis fristlos ge kündigt und ist der Aufenthaltsort des Mieters unbekannt, so ist der Ver-
mieter befugt, den Wohnraum zur Feststellung seines Zustandes zu betreten.“?

6. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung, im Rahmen einer Bundesratsinitiative bei Räumungsklagen die Möglichkeit 
eines Beschleunigungsgebotes einzuführen?

7. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung, dass der § 940 a ZPO im Rahmen einer Bundesratsinitiative dahin gehend ge-
ändert wird, dass die Räumung von Wohnraum durch eine einstweilige Verfügung auch bei durch Täuschung erlangter In-
besitznahme angeord net werden darf?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 25. Oktober 2018 wie folgt
beantwortet:

Vorbemerkung:

Mit dem „Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von
Räumungstiteln (Mietrechtsänderungsgesetz – MietRÄndG)“ vom März 2013, welches am 1. Mai 2013 in Kraft getreten ist, wurden
Regelungen geschaffen, die einem effizienteren Rechtsschutz von Vermietern gegen solche Mieter dienen, die ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommen. So wurde eine Sicherungsanordnung in § 283 a ZPO eingeführt und die Zulässigkeit einer einst-
weiligen Verfügung auf Räumung einer Wohnung erweitert. Ein Beschleunigungsgebot für Räumungsstreitigkeiten wurde 
geschaffen (§ 272 Abs. 4 ZPO) und die Nichtzahlung der Kaution als neuer Kündigungsgrund eingeführt. Schließlich wurde die 
sogenannte Berliner Räumung (§ 885 a ZPO) kodifiziert, welche eine kostengünstigere Zwangsräumung einer Mietwohnung 
dadurch ermöglicht, dass die eingebrachten Sachen des Mieters in der Wohnung belassen werden können und nicht mehr abtrans-
portiert und eingelagert werden müssen. 

Dem Gesetzgebungsverfahren zu diesem MietRÄndG war eine Untersuchung zu dem Thema „Mieterschutz und Investitionsbe-
reitschaft im Wohnungsbau – Mietausfälle durch sogenannte Mietnomaden“ vorangegangen, die zur Versachlichung der Diskussion
beitragen sollte. Diese Untersuchung ist von der Forschungsstelle für Immobilienrecht an der Universität Bielefeld im Auftrag des
damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie dem Bundesministerium der Justiz durchgeführt 
worden. Nach dem im Forschungsvorhaben einvernehmlich zugrunde gelegten Begriff des Mietnomaden wurden nur solche 
Mieter erfasst, die in betrügerischer Absicht Mietverhältnisse begründeten, von Anfang an keine Miete zahlten oder in den ersten
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drei Monaten ihre Zahlungen einstellten und die Wohnung verwahrlost zurückließen oder sich herausklagen ließen. Gegenstand
der Untersuchung war keine Totalerhebung über die absolute Zahl der Mietnomaden im Sinne einer Befragung aller Vermieter.
Hauptdatenquelle war eine Befragung von Vermietern, die sich nach Aufrufen in den Mitgliederzeitungen von Haus & Grund und
anderen Medien als von Mietnomaden Betroffene bei der Forschungsstelle gemeldet hatten (1 549 Vermieter), aber auch Interviews
mit und Online-Umfragen bei Gerichtsvollziehern, Rechtsanwälten, Richtern und professionellen Verwaltern. Nach der oben 
erwähnten Begriffsbestimmung des „Mietnomaden“ konnten 426 der gemeldeten Fälle als Mietnomadenfälle näher untersucht wer-
den. Die übrigen gemeldeten Fälle betrafen Sachverhalte, bei denen Mieter im späteren Verlauf des Mietverhältnisses aus den 
unterschiedlichsten Gründen zahlungsunfähig wurden und hierbei nicht in betrügerischer Absicht handelten. Insgesamt zeigte 
die Studie auf, dass es sich bei dem Problem der sogenannten Mietnomaden bezogen auf ca. 24 Millionen Mietverhältnisse in
Deutschland eher um eine Randerscheinung handelte, wenngleich es für den einzelnen Vermieter zu erheblichen Belastungen 
kommen kann. Private Vermieter waren im Vergleich zu professionellen Vermietern deutlich stärker von „Mietnomaden“ 
betroffen. Unterschiede im Erkundigungsverhalten über die Bonität des Mieters stellten eine Ursache dafür dar.

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass sich das Problem der sogenannten Mietnomaden in den letzten Jahren
verschärft hätte.

Zu Frage 1:

Die seit dem Jahr 2016 durchgeführten Zwangsräumungen werden in den Justizstatistiken nicht ausgewiesen. In der Gerichtsvoll-
zieher-Statistik („GV 12“) sind nur Aufträge zur Räumung erfasst. Dies waren

im Jahr 2016:
1 124 Aufträge nach dem sogenannten Berliner Modell,
1 302 Aufträge zu sonstigen Räumungen (welche auch Gewerbeimmobilien und Räumungen nach Zwangsversteigerungen umfassen),

im Jahr 2017:
1 152 Aufträge nach dem „Berliner Modell“,
1 321 Aufträge zu sonstigen Räumungen.

Die Art der Erledigung der Räumungsaufträge (Räumung, Rücknahme, Einstellung usw.) wird in der Statistik nicht erhoben.

Zur Dauer von Räumungsverfahren vor dem Amtsgericht liegen keine Zahlen vor. In der Justizstatistik gesondert erfasst sind
„Wohnraummietsachen“. Hierunter fallen neben Räumungsverfahren eine Vielzahl anderer Streitigkeiten, z. B. Streitigkeiten über
Betriebskostenabrechnungen, Minderung oder Schönheitsreparaturen. Zudem betreffen auch auf Räumung gerichtete Klagen nicht
nur Kündigungen wegen Zahlungsverzugs, sondern etwa auch solche wegen Eigenbedarfs.

Wohnraumrechtsstreitigkeiten vor den Amtsgerichten dauerten durchschnittlich
– im Jahr 2016 und 2017: jeweils 4,4 Monate,
– im ersten Halbjahr 2018: 4,6 Monate.

Die Verfahrensdauer von Räumungsverfahren nach einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs dürfte unterdurchschnittlich sein, 
da wegen der in der Regel unstreitigen Sachlage Versäumnis- und Anerkenntnisurteile häufig sind, eine Beweisaufnahme die Aus-
nahme ist und der Beschleunigungsgrundsatz gilt. Zudem kann der Vermieter in vielen Fällen rückständige und künftig fällig 
werdende Miete oder Nutzungsentschädigung auch im Urkundsprozess geltend machen und auf diese Weise ein ohne Sicherheits-
leistung vorläufig vollstreckbares Vorbehaltsurteil erlangen, wohingegen der Mieter nicht bereits bei Überlassung der Mietsache
gerügte Mängel erst im Nachverfahren geltend machen kann. 

Zu Frage 2:

Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung erfolgen regelmäßig auf der Grundlage der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese ist
bundesweit gültig und unterliegt einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Gemäß den bundeseinheitlichen Richtlinien 
erfolgt die statistische Erfassung in der PKS zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ermittlungsverfahrens bei Abgabe an die Staats-
anwaltschaft oder das Gericht. Die PKS gibt daher keinen Aufschluss über die Anzahl der in diesen Jahren eingeleiteten, sondern
vielmehr über die Anzahl der im jeweiligen Beobachtungszeitraum abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. Der Zeitpunkt der 
Erfassung lässt keine Rückschlüsse auf die Tatzeit zu. Diese kann in dem Jahr der statistischen Erfassung oder auch davor liegen.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass unterjährige PKS-Daten vorläufiger Natur sind. PKS-Datensätze unterliegen im laufenden 
Berichtsjahr Qualitätsprüfungen, die sich in vielfältiger Weise auf den Datenbestand auswirken können. Abweichungen zu in den
jährlichen Statistiktabellen ausgewiesenen Gesamtzahlen sind daher systemimmanent.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich auf der Grundlage der PKS die Anzahl der Fälle des Einmietbetruges gemäß 
§ 263 StGB für den Zeitraum 2016 bis 2017 sowie den Zeitraum von Januar bis einschließlich September 2018 in Rheinland-Pfalz:

Erhoben werden Betrugshandlungen bei der Anmietung von Hotel- und Pensionszimmern und bei der dauerhaften Anmietung
von Wohnraum.

Anzahl der Fälle von Einmietbetrug der Jahre 2016 bis 2017
sowie 1. bis 3. Quartal 2018 in Rheinland-Pfalz

1. bis 3. Quartal 
2018 2017 2016

Einmietbetrug § 263 StGB 416 598 571
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In den Justizstatistiken wird der Einmietbetrug nicht gesondert ausgewiesen.

Zu Frage 3:

Bürgerinnen und Bürger, die Opfer von „Einmietbetrug“ geworden sind, können sich an die Polizei oder Staatsanwaltschaft wenden,
um Anzeige zu erstatten. 

Wenn die Wohnung zu verwahrlosen droht, kann auch das städtische Ordnungsamt einbezogen werden. Dieses kann aus Gründen
der Gefahrenabwehr ggfs. den Mieter verpflichten, die Wohnung von Unrat und Müll zu befreien. Kommt der Mieter dieser 
Anordnung nicht nach, muss der Mieter die Kosten einer dann durchgeführten Entrümpelung tragen. Wachsamkeit beim Vertrags-
schluss ist sicherlich der beste Schutz gegen Mietnomaden.

Zu Frage 4:

Bei dem Forschungsvorhaben aus dem Jahr 2011 gaben rund 45 Prozent der damals betroffenen Vermieter an, dass ihre Schäden 
unter 5 000,00 Euro lagen, bei weiteren 30 Prozent blieben die Schäden deren Angaben zufolge unter 10 000,00 Euro.

Weitere Erkenntnisse liegen der Landesregierung nicht vor.

Zu Frage 5:

Die Landesregierung wird die Anregung nicht aufgreifen. Das nach geltendem Recht bestehende Betretungs- und Besichtigungsrecht
des Vermieters ist sachgerecht und muss bei Weigerung des Mieters gerichtlich durchgesetzt werden. 

Auch nach beendetem Mietverhältnis kann sich der Vermieter bei nicht auszugsbereiten Mietern staatlicher Hilfe bedienen. Seine
Möglichkeiten sind der Räumungsprozess und die Räumungsvollstreckung. Selbsthilferechte stehen ihm nicht zu. Das BVerfG 
betont in ständiger Rechtsprechung die Rechte des Mieters aus Artikel 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG und dabei auch die verfassungs-
rechtskonforme Verfahrensgestaltung.

Auch wenn ein Mietverhältnis durch eine fristlose Kündigung beendet ist, endet damit nicht zugleich der Besitz des Mieters. Dies
gilt auch dann, wenn der Mieter bei fristloser Kündigung die ungeräumte Wohnung bereits seit längerer Zeit verlassen hat und sein
Aufenthaltsort unbekannt ist. 

Zu Frage 6:

Durch das „Gesetz über energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von
Räumungstiteln (MietRÄndG)“ wurde ein Beschleunigungsgebot in Räumungssachen eingeführt. Diese sind gemäß dem neu 
eingefügten § 272 Abs. 4 ZPO vorrangig und beschleunigt durchzuführen. 

Gesetzlichen Änderungsbedarf sieht die Landesregierung insoweit nicht.

Zu Frage 7:

Die Anregung wird von der Landesregierung abgelehnt.

Das einstweilige Verfügungsverfahren gemäß §§ 935, 940 ZPO mit seinen gegenüber dem Hauptsacheverfahren erleichterten 
Verfahrensregeln dient im Grundsatz nur der einstweiligen Sicherung und Regelung von Rechtsverhältnissen bei besonderer 
Eilbedürftigkeit. Die endgültige Erfüllung von Ansprüchen ist dagegen in der Regel nicht möglich, da sie vollendete Tatsachen schafft
und die Hauptsache vorwegnimmt. Dies gilt wegen der grundrechtlich geschützten Position des Mieters in besonderem Maße für
die Räumung einer Mietwohnung. 

Die engen Voraussetzungen, unter denen gleichwohl eine Räumung von Wohnraum im einstweiligen Verfügungsverfahren ange-
ordnet werden kann, sind in § 940 a ZPO geregelt. Diese Vorschrift, welche früher eine einstweilige Verfügung auf Räumung nur
bei konkreter Gefahr für Leib und Leben und in den Fällen vorsah, in denen der Bewohner im Wege verbotener Eigenmacht 
Besitz von der Wohnung ergriffen hatte, wurde mit dem MietRÄndG im Jahr 2013 auch im Hinblick auf den Schutz vor sogenannten
Mietnomaden erweitert. Durch diese – im Gesetzgebungsverfahren umstrittene und auch im Schrifttum überwiegend kritisierte –
Erweiterung ist nunmehr eine einstweilige Verfügung in zwei weiteren Fällen zulässig. Nämlich zum einen in den Fällen, in denen
bereits ein Räumungsurteil vorliegt und erst nach diesem Urteil bekannt wird, dass im Urteil nicht genannte dritte Personen die
Wohnung bewohnen. Und zum anderen, wenn eine Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs erhoben ist und der Beklagte einer 
Sicherungsanordnung im Hauptsacheverfahren nicht Folge leistet (§ 940 a Abs. 3 ZPO). Eine solche Anordnung zur Sicherheits-
leistung für nach Klageerhebung fällig werdende Mieten kann vom Gericht gemäß § 283 a ZPO erlassen werden, wenn die Klage
auf diese Forderungen große Aussicht auf Erfolg hat und die Anordnung bei einer Abwägung der beiderseitigen Interessen 
gerechtfertigt ist.

Eine Räumungsvollstreckung im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes bei durch (jedwede?) Täuschung erlangter Inbesitznahme,
für die der Vermieter die Darlegungs- und Beweislast hätte, würde in unverhältnismäßiger Weise in die verfassungsmäßigen Rechte des
Mieters eingreifen, zumal die Folgen grundsätzlich irreversibel wären. 

Herbert Mertin
Staatsminister
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