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ausschluss nicht greife, sieht
Werner zudem praktische Pro-
bleme bei der Abgrenzung zwi-
schen Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen.

Nach wie vor können Vermie-
ter jährlich 11 Prozent der Kosten
von Modernisierungsarbeiten
auf ihre Mieter umlegen – ob sie
nundas Badneuherrichten oder
isolierte Fenster einbauen. An
dieser Regelung rüttelt das neue
Gesetz nicht. Grundsätzlich sind
Mieter zur Duldung von
Modernisierungsarbeiten ver-
pflichtet, es sei denn, die Reno-
vierung bedeutet für sie eine
Härte. So liegt beispielsweise ein
Härtegrund vor, wenn der Ver-
mieter die Fenster zu einer kal-
ten Jahreszeit austauscht, die
Wohnung baulich verkleinert
oder die Mieterin schwanger ist.
Allerdingswirdeskünftig fürBe-
wohner schwerer, sich aufHärte-
gründe zu berufen und so die
Duldung der Modernisierung zu
verweigern. „Neuerdings wer-
dendieHärtegründedesMieters
nicht nur an den Interessen des
Vermieters, sondern auch an
dem Klimaschutz gemessen“, er-
läutert Werner eine wichtige
Neuregelung.

Zwar räumt dieMietrechtsno-
velleBewohnernbeiModernisie-
rungsmaßnahmen ein Sonder-
kündigungsrecht ein. Viel Zeit,
davon Gebrauch zu machen,
bleibt ihnen allerdings nicht. Bis
zum Ablauf des Monats, der auf
den Zugang der Modernisie-
rungsankündigung folgt, müs-
sen sie kündigen. Das ist Mieter-
vereinen ein Dorn imAuge: Mie-
tern bliebe kaum Zeit, sich eine
neue Wohnung zu suchen oder
überhaupt erst einmal über die
Konsequenzen einer Kündigung
nachzudenken.

Vermieter begrüßen dagegen
die Neuregelungen. Endlich nun
könnten die „notwendigenMiet-
rechtsänderungen“ in Kraft tre-
ten, verkündet der Präsident der
Eigentümerschutzgesellschaft
Haus&Grund, Franz-GeorgRips.
Die Begeisterung begründet sich
unter anderem in einer Klausel,
mit deren Hilfe sich Wohnungs-
eigentümer leichter und kosten-
günstiger gegen sogenannte
Mietnomaden zur Wehr setzen
können.

Nach altemRecht ist es imFal-
le einer Zwangsräumung Sache
des Gerichtsvollziehers, sämtli-
chen Besitz des Mieters aus der

zuräumendenWohnungzubrin-
gen und einlagern zu lassen. Das
kommt den Vermieter oft teuer
zu stehen. „Speditions- und Ein-
lagerungskosten von 8.000 Euro
kommen da schnell zusammen“,
meint Haus-&-Grund-Rechtsex-
perteKaiWarnecke.Nachneuem
Recht kann der Gerichtsvollzie-
her dem Wohnungseigentümer
den Besitz an den Gegenständen
in der Wohnung einräumen. Da-
mit bekommter dieMöglichkeit,
sich kostengünstiger um den
VerbleibdesHausrats des säumi-
genMietzahlers zu kümmern.

In der Praxis kommt diese Art
derZwangsräumung–auch„Ber-
liner Räumung“ genannt – zwar
schon zumEinsatz, und auch ein
Urteil des Bundesgerichtshofs
hat die Vorgehensweise bekräf-
tig.MitdemneuenMietrecht fin-
det dieVorgehensweisenunaber
eine gesetzliche Verankerung.
Damit einhergehend erhalten
Vermieter gleichzeitig ein frist-
loses Kündigungsrecht, wenn
Mieter mit zwei Teilzahlungen
für die Kaution in Verzug gera-
ten. Auch dieser Vorschrift kön-
nenMieterschützer nichts Gutes
abgewinnen.

Neben zahlreichen negativen
Punkten finden sie dennoch ei-
nige positive Ansätze am neuen
Regelwerk. Ein Lichtblick sei bei-
spielsweise, dass Landesregie-
rungen die Möglichkeit bekom-
men, Städte mit besonderen
Wohnungsproblemen auszuwei-
sen, in denen dann dieMiete nur
noch höchstens um 15 Prozent in
drei Jahren steigen darf. Bisher
waren esmaximal 20 Prozent.

Erschwerte Härtegründe
MIETRECHT WährendMieterschützer gegen die Neuregelungen bei energetischen
Sanierungen wettern, fühlen sich Vermieter vom Gesetzgeber besser unterstützt

VON MANDY KUNSTMANN

Am 1. Mai tritt das umstrittene
Mietrechtsänderungsgesetz in
Kraft. Mieterschützer sehen mit
dem neuen Regelwerk zahlrei-
che Nachteile auf Mieter zukom-
men. Vermieter begrüßen der-
weil das von der schwarz-gelben
Koalition beschlossene Gesetz,
das Immobilienbesitzern bei en-
ergetischen Sanierungsmaß-
nahmen unterstützen soll.

Als „absolut überflüssig“ be-
zeichnet der Direktor des Deut-
schen Mieterbundes (DMB), Lu-
kas Siebenkotten, dasGesetz. Die
wohl entscheidendste Neurege-
lung beschränkt die Rechte von
Mieternbei energetischenSanie-
rungen. Mieter dürfen demnach
dieMietenichtmehrvonAnfang
an kürzen, wenn der Vermieter
neue Fenster einbaut oder eine
neue Fassadendämmung an-
bringt. Bei Maßnahmen wie die-
sen, die die Energieeffizienz ei-
ner Immobilie steigern, ist künf-
tig keine dreimonatigeMietmin-
derungmehrmöglich.

„Der Mietminderungsaus-
schluss ist äußerst problema-
tisch“, kommentiert Wibke Wer-
ner, SprecherindesBerlinerMie-
tervereins, die neue Klausel. „Es
ist eine extreme Belastung für
den Mieter, wenn während der
Bauarbeiten zum Beispiel wo-
chenlang die Heizung ausfällt,
ohne dass das Konsequenzen für
dieMietzahlungnachsichzieht.“
In keinem anderen Rechtsgebiet
gebe es einen solchen Aus-
schluss. Weil bei Instandset-
zungsarbeiten der Minderungs-

Umstritten: Während des Einbaus neuer Fenster, die die Energieeffizienz steigern, ist keine Mietminderung mehr möglich Foto: A. Schambeck/photothek.net

Demnach sind Leiharbeitneh-
mer bei der für dieGröße des Be-
triebsrats maßgeblichen Be-
schäftigtenzahl eines Unterneh-
mens künftig grundsätzlich ein-
zurechnen.Ob in einer Firma ein
Betriebsrat gegründet werden
kannundwiegroßdasGremium
ist, richtet sich nach der Zahl der
inderFirmabeschäftigtenMitar-
beiter. Und mit der neuen Ent-
scheidung zählen Leiharbeiter
beider entscheidendenBetriebs-
größe nun wie Festangestellte.

Damit hat das BAG seine frü-
here Rechtsprechung aufgeho-
ben. Noch im Jahr 2003 und zu-
letzt 2004 war das BAG davon
ausgegangen, dass Leiharbeit-
nehmer nicht als Betriebsange-
hörige gelten. Das aktuelleUrteil
könnte indes die Schlagkraft der
Arbeitnehmervertretungen
deutlich erhöhen und auch in
vielen kleineren Betrieben die
Gründung eines Betriebsrats er-
möglichen. Ungeklärt ist jedoch
die Anschlussfrage, ob die neue

Leiharbeiter zählen wie Festangestellte
ARBEITSRECHT Leiharbeitnehmermüssen künftig bei Betriebsratswahlen berücksichtigt werden

Seit Amazon vor Kurzem wegen
unzumutbarer Arbeits- und Le-
bensbedingungeneines Teils der
angeheuertenLeiharbeiter indie
Kritik geraten ist, wird das The-
ma Leiharbeit wieder verstärkt
debattiert. Mitte März hat nun
das Bundesarbeitsgericht (BAG)
in Erfurt ein Urteil über Leihar-
beit gefällt, durchdas sichdieBe-
triebsratsgremien in vielen Un-
ternehmen bei den Wahlen 2014
erheblich vergrößern könnten
(7 ABR 69/11).

Gleichstellung der Stammbeleg-
schaft und der Leiharbeiter im
Einzelfall zu einem Ausschluss
der Betriebsratsbeteiligung in
wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten führen kann. Insgesamt
scheint sichdiearbeitsrechtliche
Stellung der Leiharbeiter aber zu
verbessern. Bereits im Januar
hatte das BAG geurteilt, dass
Leiharbeitnehmer bei der An-
wendung des Kündigungs-
schutzgesetzes in einem Betrieb
mitgezählt werdenmüssen. OS
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Hoffnung auf Rot-Grün im Bundesrat

■ Seit dem Regierungswechsel in
Niedersachsen im Februar besit-
zen SPD und Grüne im Bundesrat
eine Mehrheit. Diese Gestaltungs-
macht wollen die Parteien nach ei-
genem Bekunden nutzen, um die
Mietpreisspirale am Wohnungs-
markt zu stoppen. So soll die Miete

bei Neuvermietungen um nicht
mehr als 10 Prozent über der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen
dürfen. Bisher durften es bis zu
20 Prozent sein. Bei Bestandsmie-
ten soll der Preisanstieg auf maxi-
mal 15 Prozent in vier Jahren
begrenzt werden. (mk)


