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90. Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister  

am 5. und 6. Juni 2019 in Lübeck-Travemünde 

 

Beschlussvorschlag 

 

TOP __ 

 

Bezahlbarer Wohnraum für alle – Maßnahmen zur Verhinderung weiteren Mietan-
stiegs 
 

Berichterstatter: Hamburg 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder stellen fest, dass die gesetzli-

chen Regelungen zur Miethöhe in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten es 

bislang nicht vermocht haben, den weiteren Anstieg der Mieten in Ballungsgebieten 

effektiv zu unterbinden. Sie sind deshalb der Auffassung, dass weitere gesetzgeberi-

sche Maßnahmen in Betracht zu ziehen sind, um weiterem ungebremsten Mietanstieg 

in diesen Gebieten entgegenzuwirken und für ausreichend bezahlbaren Wohnraum für 

alle zu sorgen. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder sind der Ansicht, dass wirtschaft-

liche Anreize für Vermieter geschaffen werden sollten, die Mieten insbesondere in Ge-

bieten mit angespannten Wohnungsmärkten nicht weiter zu erhöhen. Hierbei sollten 

standardisierte Verfahren geschaffen werden, die in der Verwaltungspraxis ohne büro-

kratischen Aufwand umsetzbar sind und die zugleich dafür sorgen, dass keine Fehlan-

reize gesetzt und Mitnahmeeffekte ausgeschlossen werden. Zudem sollten wirtschaft-

liche Anreize für Vermieter geschaffen werden, nach Modernisierungen von Moderni-

sierungsmieterhöhungen abzusehen. Die Justizministerinnen und Justizminister der 

Länder bitten das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, ggf. in Zu-

sammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen, um Prüfung, ob und gege-

benenfalls in welcher Weise zu diesem Zweck insbesondere einkommensteuerrechtli-

che Anreize geschaffen werden könnten. 

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder sind weiter der Auffassung, dass 

– wie von der Bundesjustizministerin angekündigt – die Möglichkeit für die Vermieter, 

die Grundsteuer auf die Mieter umzulegen, abgeschafft werden sollte. Sie fordern die 

Bundesjustizministerin auf, diese von ihr angekündigte Maßnahme zeitnah umzuset-

zen. 

 

4. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder bitten die Bundesministerin der 

Justiz und für Verbraucherschutz, das Erbbaurechtsgesetz dahingehend abzuändern, 

dass ein Erbbaurecht auch auf Teile eines Gebäudes beschränkt werden kann. Mit 

dieser Maßnahme würde ein Weg eröffnet, Investoren bei Neubauprojekten zu ermög-

lichen, (zukünftiges) Wohnungseigentum zu erwerben und zu veräußern und zugleich 

(etwa bei Grundstücken, die in staatlichem Eigentum stehen) andere Teile des Projekts 

durch die öffentliche Hand zu günstigeren Preisen als Erbbaurecht (etwa an Bauge-

meinschaften) zu vergeben. Diese Flexibilität würde den Erwerb von Wohnungen er-

schwinglicher machen und eine gleichermaßen für Investoren attraktive wie sozial ver-

trägliche Wohnraumentwicklung befördern. 

 

5. Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister leitet den Beschluss samt 

Begründung der Finanzministerkonferenz (FMK) zu und bittet sie, die Möglichkeit einer 

Umsetzung von Nummer 2 dieses Beschlusses durch Schaffung wirtschaftlicher An-

reize mittels einkommensteuerrechtlicher Privilegierungen zu prüfen. 
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Begründung: 

 

Die Mietpreisbremsen in den Ländern haben verhältnismäßig wenig Wirkung gezeigt. Die 

Maßnahmen, auf die sich die Koalition auf Bundesebene Ende 2018 einigen konnte, werden 

jedenfalls nicht ausreichen, um eine grundlegende Trendwende herbeizuführen. Vielmehr stei-

gen auch aktuell die Mieten für neue Verträge nahezu doppelt so schnell wie die die Einkom-

men. Im Jahr 2018 hat sich diese Entwicklung sogar noch beschleunigt; auch bei Eigentums-

wohnungen wird im Jahr 2019 eine weitere Verteuerung um 8 % erwartet.1 

 

Angesichts immer weiter steigender Mieten und Immobilienpreise, insbesondere in Ballungs-

gebieten, erscheint es angezeigt, auch nach Lösungsansätzen zu suchen, die sich nicht allein 

auf das Mietrecht beschränken, sondern vielmehr in Verknüpfung mit anderen Rechtsgebieten 

die drängenden Probleme adressieren. 

 

1. Die große Koalition auf Bundesebene kann sich – wie der Verlauf der Mietrechtsreform im 

vergangenen Jahr gezeigt hat – nur sehr schwer auf konkrete Maßnahmen verständigen, die 

das Problem immer weiter steigender Mieten in einer Weise angehen, durch die die Vermieter 

belastet und in ihren Rechten beschnitten werden. Auf der anderen Seite entwickeln sich aber 

die fortdauernden gravierenden Mietsteigerungen in Ballungsgebieten zu einem gesellschaft-

lichen Problem. Daher erscheint es sinnvoll, ergänzend zu den bestehenden Regelungen (wirt-

schaftliche) Anreize für Vermieter zu schaffen, von grundsätzlich möglichen Mieterhöhungen 

Abstand zu nehmen. 

 

Hierbei würde es sich nicht um eine die Rechte der Vermieter beschränkende Maßnahme 

handeln – vielmehr würde ihnen lediglich eine weitere Handlungsoption eröffnet. Anknüpfungs-

punkt für derartige wirtschaftliche Anreize muss sein, dass mietrechtlich eine an sich zulässige 

Mieterhöhung unterlassen wird. Der wirtschaftliche Anreiz könnte strukturell etwa durch Ge-

währung von einkommensteuerrechtlichen Vorteilen hinsichtlich der Versteuerung der Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung erfolgen. Dem Vermieter wird lediglich eine weitere 

Handlungsoption eröffnet. Er kann wie bislang die Miete erhöhen. Unterlässt er dies aber, ob-

gleich die Mieterhöhung an sich möglich wäre, so wird er steuerlich privilegiert – etwa durch 

Steuerfreibeträge. 

 

Ein solcher Regelungsansatz muss praktikabel sein. Es müssen einfach zu prüfende standar-

disierte Voraussetzungen für eine (ggf. einkommensteuerrechtliche) Förderung geschaffen 

werden. Die Frage nach der Förderung darf nicht in jedem Einzelfall eine umfassende kom-

plexe rechtliche und tatsächliche Prüfung erfordern. Vielmehr müssen griffige und klare Krite-

rien für die zu fördernden Sachverhalte gefunden werden. 

 

Daher sollte eine Förderung sinnvollerweise nicht an den zivilrechtlichen Begriff der „ortsübli-

chen Vergleichsmiete“ aus § 558 Abs. 2 BGB anknüpfen. Hierzu wäre eine Einzelfallbeurtei-

lung nach Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage erforderlich, was etwa im Rah-

men einer (etwa einkommensteuerrechtlichen) Bewertung der Förderungswürdigkeit nicht 

praktikabel wäre. Ebenso scheidet eine Orientierung an den Mietspiegeln aus, da auch hier 

die Festsetzung der zulässigen konkreten Miethöhe wiederum eine nicht praktikable Einzel-

fallbetrachtung erfordern würde und zudem Mietenspiegel nicht flächendeckend vorhanden 

sind. 

 

Daher sollte die (etwa einkommensteuerrechtliche) Förderung des Unterlassens von Mieter-

höhungen einen anderen, besser handhabbaren Anknüpfungspunkt zugrunde legen. Hierfür 

                                                           
1 Vgl. Welt am Sonntag, „Löhne fallen hinter die Mieten zurück“ v. 17. 3. 2019, S.44 
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bietet sich das längerfristige Unterlassen von Mieterhöhungen an, weil es eine einfache Typi-

sierung förderungswürdiger Sachverhalte und zudem eine Staffelung von Förderungen ermög-

licht. 

 

Bei Bestandsmieten dürfte hier (anders als bei Neuvermietungen) ein langer Zeitablauf, ohne 

dass die Miete erhöht wurde, ein hinreichend starkes Indiz dafür sein, dass die Miete hätte 

erhöht werden können. Daher könnte eine (steuerliche) Begünstigung vom Ansatz her an eine 

Nichterhöhung der Miete über einen bestimmten Mindestzeitraum geknüpft werden. Hier 

könnte man etwa an eine geringere (steuerliche) Begünstigung ab einer Nichterhöhung der 

Miete über einen Zeitraum von fünf oder sieben Jahren denken. Wird die Miete über einen 

Zeitraum von mindestens acht oder zehn Jahren nicht erhöht, könnte man an eine höhere 

(steuerliche) Begünstigung denken, da nach einem so langen Zeitraum die Miete in aller Regel 

hätte deutlich erhöht werden können. 

 

Außerhalb von Gebieten, für die eine Mietpreisbremsenverordnung erlassen wurde, gilt eine 

Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete allerdings nur für Mieterhöhungen und nicht 

für Neuvermietungen (§ 558 BGB; § 556 d Abs. 1 BGB für Wohnungen in Mietpreisbremsen-

verordnungsgebieten). Bei neuen Mietverträgen (jedenfalls außerhalb von Gebieten mit Miet-

preisbremsenverordnungen) könnte daher der Neuvermietungspreis im Einzelfall so weit über 

Mietenspiegel gelegen haben, dass eine Mieterhöhung nach fünf Jahren noch gar nicht mög-

lich wäre, da die Miete immer noch über Mietenspiegel liegt – zumindest aber das Unterlassen 

nicht förderungswürdig erscheint. Daher sollte Voraussetzung für die Förderung sein, dass 

das Mietverhältnis bereits längere Zeit bestanden hatte oder der Vermieter auf eigene Kosten 

nachweist, dass eine Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete bereits möglich wäre. 

 

Um Mitnahmeeffekte auszuschließen, sollte sinnvollerweise ein weiteres Korrektiv eingefügt 

werden. So könnte etwa im Fall einer einkommensteuerrechtlichen Förderung die Finanzver-

waltung durch Erlass Gebiete von der Regelung ausnehmen, in denen in den zurückliegenden 

Jahren die Mieten insgesamt nicht gestiegen sind oder sogar rückläufig waren. Zudem könnte 

für die Finanzverwaltung die Möglichkeit geschaffen werden, im Einzelfall die Förderung zu 

versagen, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass die Miete trotz des Zeitablaufs nur 

der marktüblichen entspricht oder gar darüber liegt. Dann müsste nur in wenigen Ausnahme-

fällen eine individuelle Prüfung erfolgen, um die Förderungswürdigkeit rechtsverbindlich fest-

zustellen. Auch könnte erwogen werden, diese Steuervorteile nur dann zu gewähren, wenn 

ein absoluter Quadratmeterpreis (Nettokaltmiete) nicht überschritten ist, um etwa das Lu-

xussegment aus der (steuerlichen) Förderung herauszunehmen. 

 

Insgesamt gilt allerdings, dass die Fristen der Nichterhöhung, wie auch die Förderungssätze 

(etwa die Höhe von Freibeträgen) so bemessen sein müssten, dass die erwünschten Ziele 

erreicht werden. Hierfür müsste der Markt analysiert und die betroffenen Interessengruppen 

beteiligt werden. Dies könnte sinnvollerweise durch das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz ggf. in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen erfolgen. 

 

2. Zudem sollte eine (ggf. einkommensteuerrechtliche) Privilegierung bei Unterlassen von 

Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen erwogen werden. Dieser Ansatzpunkt 

ließe sich gut mit der Förderung bei Unterlassen von allgemeinen Mieterhöhungen kombinie-

ren. Er betrifft einen besonders wichtigen Aspekt, da diese Mieterhöhungen tendenziell beson-

ders hoch ausfallen und dazu führen können, dass Mieter sich die Wohnung überhaupt nicht 

mehr leisten können. Hier könnten wirtschaftliche Anreize (etwa Einkommensteuervorteile) 

geschaffen werden, wenn auf eine Modernisierungsmieterhöhung (§ 559 Abs. 1 BGB) nach 

Durchführung einer Modernisierungsmaßnahme verzichtet wird. Abgegrenzt werden müsste 

die Modernisierungsmaßnahme von der reinen Erhaltungsmaßnahme. Hierfür könnten zur 

(steuerrechtlich) vereinfachten Handhabung etwa für das Einkommensteuerrecht Regelbei-

spiele geschaffen werden, die den Begriff steuerlich einfacher handhabbar machen, ohne in 
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die mietrechtliche Abgrenzungen einzugreifen. Auch hier könnte man an Beschränkungen auf 

Wohnungen bis zu einer bestimmten Nettokaltmiete als Obergrenze denken, um nicht Moder-

nisierungen von Luxuswohnungen zu subventionieren. 

 

3. Die Ankündigung der Bundesjustizministerin, die Möglichkeit der Umlegung der Grund-

steuer auf die Mieter abzuschaffen, ist zu begrüßen und die Bundesjustizministerin sollte auf-

gefordert werden, diese Ankündigung zeitnah umzusetzen und dafür § 1 iVm § 2 Nr. 1 Be-

triebskostenverordnung entsprechend zu ändern. Mit der zu erwartenden Reform der Grund-

steuer würden andernfalls die Mieter gerade in Gebieten mit angespannter Wohnlage über 

Gebühr weiter belastet, da vielfach mit einer Erhöhung der Steuer zu rechnen ist. Zwar könnte 

ein Vermieter, der die nach Mietenspiegel zulässige Nettokaltmiete derzeit noch nicht ausge-

schöpft hat, kompensatorisch die Nettokaltmiete erhöhen. Dies könnte er aber auch unabhän-

gig von der Umlage der Grundsteuer tun. Die Vermieter, die die Miethöhe nach Mietenspiegel 

bereits ausgereizt haben, können hingegen eine entsprechende Erhöhung nicht vornehmen. 

Die Maßnahme würde damit weitere Belastungen der Mieter, die dazu führen können, dass 

sie die Miete nicht mehr bezahlen können, verhindern. 

 

4. Schließlich erscheint es sinnvoll, das Erbbaurecht durch Schaffung von Erbbaurechten an 

„Wohnungen“ zu flexibilisieren. Das Erbbaurecht eröffnet auch weniger einkommensstarken 

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ein sachenrechtlich verstetigtes und selbstständig 

veräußerbares dingliches Recht an ihrem Heim zu erwerben. Der Erwerb eines zeitlich be-

grenzten, daher im Vergleich zu Grundeigentum kostengünstigeren Erbbaurechts ist für viele 

die einzig realistische Alternative zur Miete. Für Kommunen ist die Ausgabe von Erbbaurech-

ten ein gangbarer Weg, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ohne die langfristige Entwicklung 

des Wohnungsmarkts – wie bei der Veräußerung von Grund und Boden – (vollständig) in die 

Hände Dritter (Investoren) zu legen. Von diesem stadtplanerisch attraktiven Instrument könnte 

insbesondere in Ballungszentren in wesentlich größerem Umfang Gebrauch gemacht werden, 

wenn gesetzgeberisch die Möglichkeit geschaffen würde, Erbbaurechte (nur) an einzelnen 

Wohneinheiten eines Grundstücks – d.h. letztlich Erbbaurechte an einem Wohnungseigentum 

- zu begründen.  

 

Derzeit stellt sich hier das Problem, dass ein Erbbaurecht nach § 1 Abs. 3 ErbbauRG nicht auf 

„einen Teil eines Gebäudes, insbesondere ein Stockwerk“ - mithin auf eine einzelne Wohnung 

im bautechnischen Sinne - beschränkt werden kann. Ein Wohnungserbbaurecht entsteht viel-

mehr durch Teilung eines mehreren gemeinschaftlich an einem ganzen Grundstück zustehen-

den Erbbaurechts (§ 30 WEG) in Sondereigentum an bestimmten Räumen des Gebäudes ver-

bunden mit Miteigentumsanteilen an dem Erbbaurecht. Während sich die Begründung des 

Sondereigentums und das Verhältnis der Wohnungserbbauberechtigten untereinander nach 

Wohnungseigentumsrecht richten, findet auf das sachenrechtliche Grundverhältnis zwischen 

den Wohnungserbbauberechtigten und dem Eigentümer des Erbbaugrundstücks ausschließ-

lich das ErbbauG Anwendung.2 In der Folge ist insbesondere für die Verlängerung des Erb-

baurechts die Zustimmung aller Wohnungserbbauberechtigten erforderlich. Fehlt es an auch 

nur einer Zustimmung, weil sie verweigert wird oder einfach nicht rechtzeitig vor Erlöschen des 

Erbbaurechts eingeholt werden kann, erlöschen alle auf dem betreffenden Grundstück lasten-

den Wohnungserbbaurechte und die Berechtigten haben allenfalls Entschädigungsansprü-

che.3 

 

Würde die Vorschrift des § 1 Abs. 3 ErbbauRG geändert und zugelassen, dass in einem gem. 

WEG geteilten Gebäude am einzelnen Wohnungseigentum ein Erbbaurecht begründet wer-

                                                           
2 Hierzu und zu den daraus erwachsenden Problemen s. umfassend Weber, Zeitablauf und Verlänge-
rung des Wohnungserbbaurechts (2019), im Erscheinen (ZWE). 
3 Die Einzelheiten sind hier für den Fall, dass der Eigentümer Verlängerung anbietet noch nicht geklärt 
(vgl. dazu Weber aaO) 
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den kann, würden sich die genannten Probleme nicht stellen. Zudem könnte bei einer Aus-

schreibung eines Bauvorhabens auf öffentlichem Grund ein Investor einen Teil der Wohnun-

gen als Wohnungseigentum veräußern und ein anderer Teil (etwa für Baugemeinschaften) zu 

günstigeren Konditionen als Erbbaurecht vergeben werden. Diese Flexibilisierung würde den 

Erwerb von Wohnungen erschwinglicher machen und den Interessen aller Marktteilnehmer 

Rechnung tragen. Auch dieser Regelungsvorschlag eröffnet lediglich eine sinnvolle zusätzli-

che Handlungsalternative um den ständig steigenden Preisen auf dem Immobilienmarkt ent-

gegen zu wirken, ohne die Rechte und Möglichkeiten Dritter zu beschneiden. 

 


