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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am -14.02.2019 
TOP 4 „Beschleunigung bei Vollstreckungen gegen sog. ,Mietnomaden' in 
Rheinland-Pfalz"" · 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/4336 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

. . 
in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

4 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und 

übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 
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Der Berichtsantrag nimmt Bezug auf Verzögerungen bei Vollstreckungen · gegen 
I ' ' L 

sogenannte „Mietnomaden". . ~. 

Unter dem umgangssprachlichen Begriff „.Mietnomaden" versteht man üblicher

weise Mieter einer Wohnung oder eines Hauses, die in betrügerischer Absicht 
, ,, 1 

Mietverhältnisse begründen, von Anfang an keine Miete zahlen oder ihre Zahlun-

gen innerhalb kurzer Zeit einstellen. Teils lassen diese dann die Wohnung ver

wahrlost zurück, teils las~en sie sich herausklagen .. Angesichts der in der Regel 
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vorliegenden Zahlungsunfähigkeit dieser Mieter bestehen für den Vermieter ge

ringe Erfolgsaussichten, die Mietschulden und die als Vorschuss geleisteten Pro

zess- und Vollstreckungskosten vom Mieter erstattet zu bekommen. 

• • 1, • 

1 • 

Der beste Schutz vor Schäden durch Mietnomaden ist es, V(?r Beginn des Miet-

verhältnisses umfassende Auskünfte über . ~ie Bonität des Mieters einzuholen, 

etwa· beim Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts oder auch beim früheren Ver- . 
" . 

mieter. 
. . 

Ist man bereits Opfer eines betrügerischen Mieters geworden, kommt zur Scha-

densbegrenzung für den Vermieter der beschleunigten Bearbeitung des Räu

mungsprozesses besondere Bedeutung zu. 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass es bei der Räu

mungsvollsfre9kung zu einer verzögerten Bearbeitung durch die zuständigen Ge

richtsvollzieher kommt. Ohne gem~uere Kenntnis kann über die Gründe, die im 

Einzelfall zu einer Verzögerung geführt haben, nur spekuliert werden. 

Grundsätzlich ist nach der bundeseinheitlich geltenden Geschäftsanweisung für 

Gerichtsvollzieher eine Räumung frühestens drei Wochen nach der Zustellung der 

Ankündigung des genauen Räumungstermins möglich. Der Mieter soll hierdurch 

Gelegenheit erhalten, durch freiwilligen Auszug die Zwangsräumung abzuwen

den. Gleichzeitig bestimmt diese Geschäftsanweisung, dass Vollstreckungsauf

träge binnen eines Monats durchgeführt werden sollen und aktenkundig gemacht 

werden muss, wenn die erste Vollstreckungshandlung nicht innerhalb dieser Frist 

erfolgt. 

Über die durchschni~liche Dauer von Räumungsvollstreckungen liegen mir keine 

Daten vor. In der Gerichtsvollzieherstatistik wird derzeit nur die Zahl der Räu

mungsanträge erfasst und nicht, ob, und in welcher Weise diese Anträge erledigt 

wurden. Auf Bundesebene finden derzeit Überlegungen statt, die Gerichtsvollzie-

. herstatistik um die Art der Erledigung zu erweitern. Diesen Überlegun.gen steht die 

Landesregierung· aufgeschlossen gegenüber. 
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Zu Verzögerungen der Räumungsvollstreckung kann es im Einzelfall kommen, 

wenn der Mieter einen Vollstreckungsschutzantrag gern. § 765a ZPO stellt. Nach 

dieser Vorschrift kann das zuständige Amtsgericht die Zwangsvollstreckung einst

weilen einstellen, wenn die Räumung auch bei Würdigung der Interessen des Ver-
. . . 

mieters für den Mieter eine besondere Härte darstellt. Eine solche Einstellung 

dürfte aber bei .de·n Mietnomadenfällen kaum einmal in Betracht kommen. Bei der 

zu treffenden Interessenabwägung wiegen die Vermieterinteressen bei erhebli

chem Zahlungsverzug des Mieters und betrügerischer Einmietung besonders 

schwer. Der in der Praxis häufigste Fall einer solchen einstweiligen Einstellung 

der Räumung ist die ernsthafte, durch ärztliches Attest belegte Suizidgefahr des 

Mieters im Fall einer Räumung. Typischerweise betrifft dies keine sogenannten 

Mietnomaden, sondern ältere oder psychisch kranke Mieter. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darlegen, welche gesetzlichen Möglich

keiten für den Vermieter bestehen, um das Räumungsverfahren zu. beschleuni

gen, wenn man an einen sogenannten Mietnomaden geraten ist. 

Durch das Mietrechtsänderungsgesetz vom März 2013, welches am 1.05.2013 in 

Kraft getreten ist, wurden Regelungen geschaffen, die einen effizienteren Rechts

schutz von Vermietern gegen solche Mieter dienen, die ihren Zahlungsverpflich

tungen nicht nachkommen. 

Herausgreifen möchte ich hier die Einführung einer Sicherungsanordnung gern. § · 

283a ZPO, welche verhindern soll, dass sich der bereits eingetretene Schaden 

während der Dauer des gerichtlichen Räumungsverfahrens wesentlich vergrößert. 

Auf Antr~g kann das Gericht nach dieser Vorschrift bei hoher Erfolgsaussicht der 

Räumungs- und Zahlungsklage eine Anordnung erlassen, wonach der Mieter für 

die ab Zustellung der Klage fällig gewordenen Mieten innerhalb einer vom Gericht 

bestimmten Frist Sicherheit leisten muss. Wird die Sicherheit geleistet, kann sich 

der Vermieter bei 'Obsiegen im Verfahren aus dieser Sicherheit befriedigen. Wird 
. . 

die Sicherheit nicht-geleistet, kann der Vermieter im einstweiligen Verfügungsver-

fahren eine Räumungsverfügung erwirken und auf diese Weise auf besonders 

schnelle Weise einen Räumungstitel erlangen. Eine solche Räumungsverfügung 

im einstweiligen Verfügungsverfahren ist auch möglich, wenn sich erst nach dem 

Räumungsurteil herausstellt, dass sich neben oder statt des Mieters eine weitere 



.• 

erwachsene Person in der Wohnung aufhält, gegen . die noch kein Räumungstitel 

vorliegt. 

Weniger der Beschleunigung als der Schadensbegrenzung durch Kostensenkung 

dient die neu geschaffene Möglichkeit einer vereinfachten Räumungsvollstre

ckung nach§ 885a. ZPO, die sogenannte „Berliner Räumung" .. Bei diesem verein

fachten Verfahren setzt der Gerichtsvollzieher den Mieter aus dem Besitz der 

Wohnung und weist den Vermieter in den Besitz ein. Das kostspielige Leerräumen 

der. Wohnung durch den Gerichtsvollzieher, welcher sich hierfür einer Spedition 

bedient, entfällt bei diesem vereinfachten Verfahren. 

Bei allem verständlichen Beschleunigungsinteresse darf schließlich aber nicht aus 

dem Blick geraten, dass durch eine Zwangsräumung grundrechtlich geschützte 

Rechte des Mieters berührt werden. Das Bundesverfassungsgericht betont in 

ständiger Rechtsprechung die Rechte des Mieters aus Art. 13 Abs .. 1, 14 Abs.1 GG 

und dabei auch die verfassungsrechtskonforme Verfahrensgestaltung. 

Anlagen 

1 Überstück 
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