
Immobilien

Mietendeckel verabschiedet
Kaum hat der Berliner Senat 
das neue Gesetz für die 
Hauptstadt verabschiedet, 
wird die Kritik daran noch 
einmal laut.

S. Kersting, M. Streit Berlin, Erfurt

E s ist beschlossen. Das Berliner 
Abgeordnetenhaus hat dem 
umstrittenen Mietendeckel-

Gesetz mehrheitlich zugestimmt: 85 
Abgeordnete stimmten dafür, 64 da-
gegen, es gab eine Enthaltung. Bei 
dem neuen Gesetz geht es darum, in 
der Hauptstadt in den kommenden 
Jahren für eine Begrenzung der Miet-
preiserhöhungen zu sorgen und im 
Fall des Falles sogar Mieten kürzen 
zu können. 

Die Kritik ist groß. Michael Schick, 
Präsident des Immobilienverbands 
Deutschland (IVD), sprach von einem 
schwarzen Tag für den Berliner Woh-
nungsmarkt. „Allen Warnungen und 
einer Vielzahl von Gutachten nam-

hafter Experten zum Trotz ist es heu-
te zu einem historischen Tabubruch 
in Berlin gekommen. Der Mietende-
ckel kommt einer Enteignung gleich 
und ist eine Katastrophe für den Ber-
liner Wohnungsmarkt“, kritisierte er. 

Auch Jens Tolckmitt, Hauptge-
schäftsführer des Verbands deut-
scher Pfandbriefbanken, warnte 
nachdrücklich. Zuzügler, Studenten 
und junge Familien, die in Berlin eine 
Wohnung suchten, würden es künftig 
noch schwerer haben. Seine Begrün-
dung: Durch den Mietendeckel wür-
de länger an bestehenden Mietver-
hältnissen festgehalten. Vermieter 
wiederum könnten mit fallenden 
Werten ihrer Immobilien konfron-
tiert sein. Bei Fremdfinanzierung 
würden Banken möglicherweise zu-
sätzliche Sicherheiten verlangen.

Der neue Mietendeckel gilt für 
rund 1,5 Millionen Berliner Mietwoh-
nungen – möbliert oder unmöbliert. 
Zu den Ausnahmen zählen dagegen: 
Wohnungen des öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaus, Wohnungen, für 
die Mittel öffentlicher Haushalte zur 

Modernisierung und Instandsetzung 
gewährt wurden und die einer Miet-
preisbindung unterliegen, sowie 
Wohnungen in Wohnheimen. Auch 
Neubauten ab dem Jahr 2014 sind 
vom Mietendeckel ausgenommen. 

Eine Mietentabelle legt fest, wie 
hoch die Nettokaltmiete (ohne Be-
triebskosten sowie Kosten für Hei-
zung und Warmwasser) in Abhängig-
keit von Alter und Ausstattung einer 
Wohnung sein darf. Die Bandbreite 
bewegt sich zwischen 3,92 Euro und 
9,80 Euro pro Quadratmeter. Die 
Höchstwerte erhöhen sich ab dem 
1. Januar 2022 jährlich um den Pro-
zentsatz der seit dem Stichtag einge-
tretenen Inflation, höchstens jedoch 
um 1,3 Prozent.

Zunächst ein Mietenstopp
In Kraft tritt das Gesetz nach Veröf-
fentlichung. Das dürfte nur noch eine 
Frage von wenigen Wochen sein. Vor-
gesehen ist zunächst ein Mietenstopp 
auf dem Stand der Mieten vom 18. Ju-
ni 2019 – die Miete wird für fünf Jahre 
eingefroren. Laut dem Gesetz müs-
sen Vermieter nun außerdem binnen 
zwei Monaten ihren Mietern die Be-
rechnung für die zulässige Obergren-
ze ihrer Miete mitteilen.

Bei Neuvermietungen ist es grund-
sätzlich verboten, eine höhere als die 
eingefrorene Miete zu verlangen. Nur 
bei Wohnungen, deren Vormiete ge-
ringer als 5,02 Euro pro Quadratme-
ter ist, darf die Miete bei Wiederver-
mietung um maximal einen Euro auf 
eben bis zu 5,02 Euro pro Quadrat-
meter erhöht werden – sofern sie mo-
dern ausgestattet ist. Was modern ist, 
legt ebenfalls das Gesetz fest. So müs-
sen drei der folgenden Merkmale vor-
handen sein: ein schwellenlos er-
reichbarer Aufzug, eine Einbauküche, 
eine hochwertige Sanitärausstattung, 
ein hochwertiger Bodenbelag in der 
überwiegenden Zahl der Wohnräume 
und ein Energieverbrauchskennwert 
von weniger als 120 Kilowattstunden.

Mietsenkungen drohen
Zwar ist zunächst von einem Einfrie-
ren der Miete die Rede. Allerdings 
gilt, dass die Miete nicht mehr als 
20 Prozent über der geltenden Ober-
grenze liegen darf. Liegt sie darüber, 
muss sie abgesenkt werden.

Bislang war vorgesehen, dass da-
für ein Antrag gestellt werden muss. 
Das ändert sich nun. Das neue Ge-
setz legt fest, dass überhöhte Mieten 
grundsätzlich verboten sind. Aller-
dings gilt das erst neun Monate, 
nachdem das Gesetz verkündet wur-
de. Dann wird die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen
überwachen, ob die Vermieter das
Verbot einhalten.

Für die Berechnung der Obergren-
zen, an die sich die Vermieter halten 
müssen, gibt es je nach Lage der 
Wohnung Ab- oder Zuschläge. Was 
wo gilt, ist bislang noch nicht veröf-
fentlicht, wohl aber die grundsätzli-
che Regelung: Für Wohnungen in ein-
facher Wohnlage gilt ein Abschlag 
von 28 Cent auf die Mietobergrenze, 
in mittlerer Wohnlage von neun 
Cent. Für Wohnungen in guter Wohn-
lage gilt ein Zuschlag von 74 Cent.

Wer künftig gegen den Mietende-
ckel verstößt, dem droht eine Geld-
buße von bis zu 500 000 Euro. Ob es 
hierbei noch weitere Differenzie-
rungsmerkmale je nach Vermieter ge-
ben wird, lässt das Gesetz offen.

Mieterhöhungen nach Modernisie-
rungen sind ebenfalls deutlich einge-
schränkt. Nach derlei Maßnahmen 
darf die Miete um maximal einen 
Euro pro Quadratmeter erhöht wer-
den. Vermieter müssen die geplante 
Mieterhöhung der Investitionsbank 
Berlin melden. Erlaubt sind in dem 
Rahmen etwa Maßnahmen, zu de-
nen die Vermieter per Gesetz ver-
pflichtet sind – zur Wärmedämmung, 
zur Nutzung erneuerbarer Energien, 
zum Fenstertausch aus energetischen 
Gründen, oder auch, um Barrieren 
zu reduzieren.

Ausnahme finanzielle Härte
Für betroffene Härtefälle seitens der 
Vermieter soll gesorgt werden. Dro-
hen ihnen aufgrund des neuen Mie-
tendeckels massive finanzielle Pro-
bleme, weil sie etwa Kredite nicht 
mehr bedienen können, die in der 
Annahme höherer Mieteinnahmen 
geschlossen wurden, können sie bei 
der Investitionsbank Berlin einen 
Härtefallantrag stellen. In Ausnahme-
fällen wird dann eine höhere Miete 
als zulässig genehmigt.

Eine unbillige Härte liege vor, 
„wenn die Beibehaltung der zulässi-
gen Miete auf Dauer zu Verlusten für 
die Vermieterinnen und Vermieter 
oder zur Substanzgefährdung der 
maßgeblichen Wirtschaftseinheit füh-
ren würde“, heißt es seitens der 
Stadt. Eine Substanzgefährdung gilt 
dann, wenn die Erträge aus den Mie-
ten nicht mehr reichen, um den Er-
halt der Wohnungsbestände zu si-
chern. Die höheren Mieten müssen 
nicht zwangsläufig die Bewohner 
zahlen. Laut Gesetz können die Mie-
ter einen Mietzuschuss beantragen, 
ebenfalls bei der Investitionsbank 
Berlin.

Massive Kritik: 
Manche Gegner 
des neuen Geset-
zes sprechen von 
„Enteignung“.St
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Das ist ein 
schwarzer 

Tag für den 
Berliner 

Wohnungs- 
markt.

Jürgen Michael Schick
Präsident IVD 
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Lukasz Zdunek


