
Kein Berliner Gesetz hat wohl je so tief in
die Grundrechte der Hauseigentümer, in
die rechtliche Arbeitsteilung zwischen
Bund und Ländern sowie in den Woh-
nungsmarkt eingegriffen, wie das „Ge-
setz zur Mietenbegrenzung im Woh-
nungswesen in Berlin“, kurz: der Mieten-
deckel. Das Einfrieren der Mieten mit
nachfolgender Einführung staatlich fest-
gelegter Miethöhen kündigt große Teile
der fragilenEinigung vonMieter undVer-
mieter auf, die sich bisher auf einen ge-
meinsam erstellten „Mietspiegel“ geei-
nigt hatten.Deshalb löste derDeckel eine
Flut von Klagen aus. An diesem Freitag
erklärte die für Berufungen in Mietsa-
chen zuständigeZivilkammer 66desBer-
liner Landgerichts den Mietendeckel für
verfassungsgemäß – und bestätigte damit
ein Urteil des Amtsgerichts Tempel-
hof-Kreuzberg, das die Klage eines Ver-
mieters abgewiesen hatte. Nun haben
Deutschlands höchste Richter das Wort.
Und wie sich zeigt, machen sie sich ihre
Entscheidung nicht leicht.
Ende Juli lief die Frist ab, die die Hüter

der Verfassung zehn Verbänden gesetzt
hatten, um ihreArgumente für und gegen
den Deckel vorzutragen. Befragt haben
sie zehn einflussreiche und sachkundige
Interessenvertreter: den Deutschen Mie-
terbund und den Berliner Mieterverein,
den Deutschen Anwaltsverein und die
Bundesrechtsanwaltskammer, den
ZIA-Immobilien-Spitzenverband, dieVer-
mietervertreter Haus & Grund, BFW,
BVFI und GdW sowie Berlins größten
Wohnungsunternehmensverband BBU.
DurchmehrereHundertSeitenwohlbe-

gründeteThesenwerden sich die Richter
abAugustkämpfenmüssen.Diezentralen
StreitpunktesindseitderöffentlichenDis-
kussion von mindestens vier Gutachten
von Verfassungsexperten und Rechtsex-
perten bekannt: Steht dem Land Berlin
überhaupt die Kompetenz zu dieser Ge-
setzgebung zu, obgleich das Mietrecht
seit Jahrzehnten vom Bund geregelt
wurde?Und: IstBerlinsöffentlich-rechtli-
cher Eingriff in die Freiheit (der Bürger,
desMarktes,derBerufsausübung)verhält-
nismäßigoderverstößtdiesergrobgesagt
gegenGrundrechte?
Monatewird eswohl dauern, bisKarls-

ruheüber die verschiedenen zurVerhand-
lung angenommenen Klagen von Bür-
gern, Branchenvertretern sowie Bundes-
tagsabgeordneten vonCDUundFDPent-
schieden hat. Dessen ungeachtet sitzt der
Mietendeckel bereits fest auf den Berli-
ner Mieten – und funktioniert trotz aller
rechtlichenUnwägbarkeiten.Was er kon-
kret für Mieter und Vermieter bedeutet,
fassen wir hier zusammen.

Der Bund hat die Mietpreisbremse, das
Land Berlin den Mietendeckel – was gilt
denn nun?
DashängtvomBeginndesMietverhältnis-
ses ab. Wer heute einen neuen Mietver-
trag für eine freie Wohnung abschließt,
muss die nachMietendeckel vorgeschrie-
bene, geringere Miete zahlen. Das gilt
auch füralle, die seit InkrafttretendesGe-
setzesam23.Februar2020einenMietver-
trag abgeschlossen haben: Sie zahlen das-
selbewiederVormieterodermaximaldie
gedeckelten Mieten. Wer dagegen seine
Wohnung davor gemietet hat, für den
bleibtesnocheinigeMonatebeider„Stich-
tagsmiete“, die am 18. Juni 2019 galt.
Diese ist auf den bisherigen Stand einge-
froren.Meistens handelt es sich dabei um
die ortsübliche Miete nach dem Berliner
Mietspiegel,derdenSpielraumfürMieter-
höhungen begrenzt (Kappung). Außer-
dem begrenzte die Mietpreisbremse des
BundesdieErhöhungbeiNeuvermietung.

Wann werden auch die Mieten im Bestand
gesenkt?
Erst ab dem 23. November können auch
langjährige Mieter eine Senkung verlan-

gen, falls deren Miete um 20 Prozent
über den Mietobergrenzen nach Mieten-
deckel liegt. Denn erst ab November de-
ckelt das Berliner Landesgesetz auch die
Mieten aller vor dem Stichtag 18. Juni
2019 vereinbartenMietverträge imWoh-
nungsbestand.

Experten sagen, der Mietendeckel ver-
stoße gegen die Verfassung. Kann sich der
Vermieter darauf berufen und weiterhin die
ortsübliche Miete verlangen?
Nein, damit verstößt er gegendasMieten-
deckelgesetz. Ermacht sich strafbar – zur
Abschreckung droht das Land Berlin mit
einer Geldbuße von bis zu 500000 Euro.
Allerdings dürfte eine Buße in dieser
Höhe nur bei den hartnäckigsten Verwei-
gerern verhängt werden. Zunächst wer-
den Vermieter auf die Rechtslage hinge-
wiesen und angemahnt, die rechtmäßige
Deckelmiete zu erheben.

Halten sich Vermieter an das Gesetz?
Ja, weit überwiegend. Das zeigt sogar die
Bilanz, die Stadtentwicklungssenatorin
Katrin Lompscher (Linke) EndeMai zog:
Sie meldete nur 425 Anzeigen und Hin-
weise zu Verstößen gegen denMietende-
ckel aus den zwölf Berliner Bezirksäm-
tern. Gemessen am Bestand vonmehr als
1,6 Millionen Mietwohnungen in der
Stadt ist das sehr wenig. Gut möglich ist
allerdings, dass die Zahl der Verstöße ab
November steigen wird, da der Deckel ja
dann erst zuMietsenkungenbei der über-
wiegenden Zahl älterer Verträge zwingt.

In vielen Mietverträgen stehen zwei Mie-
ten, die nach Berlins „Mieten-Wohn-Ge-
setz“ gedeckelte sowie die Vergleichs-
miete nach Mietspiegel 2019. Warum?
Weil die Rechtsanwälte der Vermie-
ter-Verbände damit rechnen, dass das
Bundesverfassungsgericht das Berliner
Mietendeckel-Gesetz für verfassungswid-
rig erklären und kippen wird. Dann wür-
den der Mietspiegel 2019 und die Miet-
preisbremse des Bundes wieder gelten.
Bis Karlsruhe entschieden hat, herrscht
Unsicherheit, ob das Mietrecht Berlins
oder das des Bundes gilt. Vermieter si-
chern sich ab durch die Angabe derMiet-
spiegel-Miete. Der Mietspiegel wird
trotzDeckels fortgeschrieben, die Senats-
verwaltung für Wohnen lud kürzlich alle
Verbände ein zur Vorbereitung des Miet-
spiegels 2021. Viele Vermieter kündigen
vorsorglich an, zu wenig bezahlte Miete
nachzufordern, falls der Deckel in Karls-
ruhe durchfällt. DieMieterverbände nen-
nen dies eine „Schattenmiete“, die nicht
rechtmäßig sei.

Mieter können trotzdem nicht sicher sein,
dass die erlassene Miete nicht doch noch
zurückgefordert werden darf?
Nein, können sie nicht. Sogar Senatorin
Lompscher hatMieter dazu aufgefordert,
für diesen Fall die eingesparte Differenz
zwischen der höherenMietspiegel-Miete
und der gedeckelten Miete auf ein Spar-
konto zurückzulegen. Falls das Karlsru-
her Urteil länger auf sich warten lässt,
können größere Beträge auflaufen, die
Hauseigentümer schlagartig einfordern
könnten, falls das Urteil zu deren Guns-
ten ausfällt.

Wie groß ist das Risiko dieser rückwirken-
den Mietforderungen?
Dasweißniemand.Allerdingsgalt bisher:
bei konkurrierenden Rechtsprechungen
von Bund und Land, hatten Bundesrege-
lungen Vorrang. Der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof bestätigte diese Auffas-
sung vor wenigen Wochen und verbot
eineInitiativezurEinführungbayerischer
Mietenregulierungen. Daran ist Karls-
ruheabernichtgebunden.UndMieterver-
bände sagen, das Berliner Gesetz sei mit
derbayerischen Initiativenichtvergleich-
bar, es gebe keine konkurrierenden Ge-
setzgebungen sondern zwei nebeneinan-
der bestehende Regulierungen verschie-
dener Art (öffentlich-rechtlicher Deckel
und zivilrechtlicherMietspiegel).

Die Einführung des Mietendeckels verlief
chaotisch. Es gab mehrere Entwürfe, Kor-
rekturen bis zur letzten Minute, den Senats-
beschluss verabschiedete das Abgeordne-
tenhaus nach Monaten. Nun gibt es meh-
rere Stichtage zur Umsetzung mehrerer
Teile des Gesetzes. Welche sind wichtig für
Mieter und Vermieter?
Zunächst der Stichtag 18. Juni 2019, zu
dem die Mieten eingefroren werden. An
diesem Tag beschloss der Senat die Ein-
führung des Mietendeckels. Wichtig ist
auch der 23. Februar 2020, da trat das
Gesetz in Kraft. Mietverträge für Altbau-
ten, die nach diesem Datum vereinbart
wurden, sind ausschließlich zu den gede-
ckeltenMieten gültig oder zur eingefrore-
nen Miete, falls diese niedriger ist. Wer
einenMietvertrag vor dem 18. Juni 2019
abgeschlossen hatte, zahlt die eingefro-
rene Miete. Dies gilt also für ältere Miet-
verträge. Aber auch das bleibt wiederum
nur bis zum 23. November dieses Jahres
so. Denn „neunMonate nach derVerkün-
dung des Gesetzes“ am 23. Februar 2020
werden auch alle „Bestandsmieten“ ange-
passt, die laut Gesetz überhöht sind.

Gilt der Mietendeckel für alle Wohnungen?
Nein, nicht für neu gebaute Wohnungen,
die zum 1. Januar 2014 bezugsfertig wa-
ren. Auch zuvor unbewohnte und unbe-
wohnbareWohnungen,diemitähnlichem
Aufwand wie für Neubauten hergestellt

wurden, sind ausgenommen. Der Deckel
giltauchnichtfüröffentlichgeförderteOb-
jekte, nicht für Sozialwohnungen, nicht
fürWohnungen sozialer oder gemeinnüt-
zigerTräger oder fürWohnheime.

Was gilt bei einem Staffelmietvertrag?
Bricht der Deckel solche Vereinbarungen?
Ja, auch einen Inflationsausgleich im
Mietvertrag, eine Staffel- oder Index-
miete, gilt nicht mehr. DieMiete wird auf
den Stand vom 18. Juni 2019 eingefro-
ren. ImNovember erfolgt danndieAbsen-
kung auf den Deckelwert. Dieser richtet
sich nach den Mietpreisen von 2012, die
zu den Werten im Berliner Mietspiegel
2013 führten. Hinzu kommt ein Inflati-
onsausgleich sowie Zu- und Abschläge.

Was für Abschläge gibt es, und wie hoch
sind die Mieten gemäß Deckel?
DashängtvomBaujahrdesHausesab,von
der Ausstattung sowie von der Lage.Wie
der Vermieter die Miete errechnet hat,
mussteerseinemMieterbiszum23.April
unaufgefordert mitteilen. Entscheidend
ist zunächst das Baujahr, wobei es zwölf
Altersklassen gibt. Bei Wiedervermie-
tung kosten Wohnungen in bis 1918 ge-
bauten Häuser ohne Sammelheizung und
ohne Bad am wenigsten, nämlich 3,92
Euro je Quadratmeter. Die höchste Miete
dürfen neuwertige Wohnungen aus den
Jahren 2003bis 2013kosten: 9,80Euro.

Wie wirken sich Ausstattung, Lage und Mo-
dernisierungen auf die Deckelmiete aus?
Die „Tabellenmieten“ werden um Auf-
schläge und Abschläge korrigiert. Zum
Beispiel ist für einemoderne Ausstattung
einAufschlagvoneinemEurozulässig,so-
fern drei der fünf folgenden Kriterien er-
fülltsind:Einbauküche,hochwertigeSani-
tärausstattung, hochwertiger Bodenbe-
lag, Energieverbrauchswert von weniger
als120kWhjeQuadratmeter imJahr,bar-
rierefreier Aufzug. Auch die Wohnlage
führtzuweiterenZu-oderAbschlägen:Ei-
nen Abschlag von 28 Cent ist bei einfa-
cherWohnlagefällig,beimittlerenWohn-
lagenwerdenneunCentabgezogen.Dage-
gen dürfen für Wohnungen in guter Lage
74Centmehrverlangtwerden.Istdiespe-
zifischeMieteerrechnet,dürfenbeibeste-
hendenMietverträgen die Oberwerte um
bis zu20Prozent überschrittenwerden.

Aber welche Lagen sind gut oder einfach?
Dasmussder Senat noch festlegen.Orien-
tieren sollen sich Vermieter zunächst am
Mietspiegel 2019.

Werden die meisten Mieten sinken oder
gibt es auch Wohnungen, deren Miete trotz
Deckel steigt?
Ausnahmen sieht das Gesetz zur Mieten-
begrenzung bei Wohnungen mit sehr ge-
ringenMieten vor: von unter 5,02 Euro je
Quadratmeter.Hier darf derHauseigentü-

mer beim Auszug des Mieters die Miete
auf diese 5,02 Euro anheben, wobei auch
hier eine Kappungsgrenze von maximal
einEuro auf einen Schlagbesteht.Mieter-
höhungen darf es auch geben bei Moder-
nisierungen (siehe unten).

Darf die Miete überhaupt nicht mehr erhöht
werden seit der Mietendeckel gilt?
Nein, jedenfalls nicht bis zum31.Dezem-
berdes Jahres 2021. So lange ist sie einge-
froren auf die Höhe vom Stichtag am 18.
Juni 2019. Nach diesem Stichtag verein-
barte Mieterhöhungen gelten dann nicht
mehr. Ab Januar 2022 könnte dieDeckel-
miete angehoben werden und zwar um
maximal 1,3 Prozent pro Jahr, falls die
Preise im Lande steigen. Voraussetzung
hierfür ist aber, dass der Senat eine
Rechtsverordnung erlässt.Diese liegt bis-
her noch nicht vor.

Bleibt die Miete künftig auch im Falle einer
Modernisierung auf die Stichtagsmiete ge-
deckelt?
Nein, die Kosten von Modernisierungen
dürfen auf die gedeckelteMiete umgelegt
werden, allerdings ist dieUmlage aufma-
ximal ein EuromehrMiete jeQuadratme-
ter begrenzt. Die Erhöhung der Miete
muss der landeseigenen Förderbank IBB
angezeigt werden. Und auch nicht jede
Modernisierung ist „mietwirksam“, son-
dern nur solche, zu denen der Vermieter
gesetzlich verpflichtet ist, die zurWärme-
dämmung dienen oder solche zur Nut-
zung erneuerbarer Energien. Der Aus-
tausch von Fenstern, Heizanlagen oder
deren Optimierung sind auch zulässig.
Ein Aufzug darf eingebaut werden
ebenso der Abbau von Schwellen, Barrie-
ren und seniorengerechte Bäder.

Was passiert, wenn der Vermieter die Miete
stark senken muss und die Zinsen für sei-
nen Hauskredit nicht mehr bezahlen kann?
Dannkönnte er einehöhereMiete verlan-
gen als derDeckel zulässt.Voraussetzung
ist eine „unbillige Härte“. Diese liegt vor,
wenn die Wohnung wegen der gedeckel-
ten Miete auf Dauer zu Verlusten für den
Vermieter führt oder deshalb die Sub-
stanz der Immobilie gefährdet ist. Über
die Ausnahmefälle entscheidet die IBB.
Der Billigung von Härtefällen sind enge
Grenzen gesetzt: Ausgeschlossen sind
etwa Vermieter, die zu hohe Wertsteige-
rungen oder Renditen beim Kauf der Im-
mobilie erwartet hatten odermehr für die
Finanzierung bezahlen alsmarktüblich.

Gilt nur noch der Mietendeckel oder wozu
dienen noch der Berliner Mietspiegel und
die Mietpreisbremse des Bundes?
Diese bleiben bestehen und dienen bei-
spielsweise zur Festlegung derMiete von
neu gebauten Wohnungen ab Baujahr
2014, die vom Deckel ausgenommen
sind. Auch für ganz billige Mietwohnun-
gen (weniger als 5,02Euro jeQuadratme-
ter), die also nach Mietendeckel erhöht
werden dürfen (siehe oben), legen Miet-
spiegel undMietpreisbremsedenMieter-
höhungsspielraum fest. In einzelnen Fäl-
len kann bei einerWiedervermietung die
Mietpreisbremse sogar die Miete stärker
begrenzen als der Deckel, falls eineMiet-
erhöhungmit Verweis auf die Inflation ab
1. Januar 2022 gefordert wird. Künftige
Mieterhöhungen müssen also nach bei-
den Regelungen zulässig sein.

Wie lange gilt der Mietendeckel, und was
passiert danach?
ZunächstgeltendiestaatlichenMietenfür
fünfJahre.DanachmussdieLageamWoh-
nungsmarkt „evaluiert“werden.Herrscht
immer noch Mangel an Wohnraum, ist
eine Verlängerung des Landesgesetzes
möglich. Voraussetzung dafür ist, dass
dasBundesverfassungsgericht dasGesetz
nichtkippt.Kommtes so,dannkönntedie
ortsüblicheMietenachMietspiegel sowie
die Mietpreisbremse des Bundes in Kraft
treten. Denkbar ist aber auch, dass Karls-
ruhe das Deckelgesetz nicht komplett
kippt, sondernnurKorrekturen fordert.

Das Gesetz macht die Überprü-
fung der Deckelmiete einfach,
weil es die Vermieter dazu ver-
pflichtet, unaufgefordert alle
dazu erforderlichen Angaben zu
machen in einem Schreiben an
jeden seiner Mieter. Die folgen-
den Angaben sollten enthalten
sein und können wie folgt über-
prüft werden:
– Nehmen Sie den Brief Ihres
Vermieters zur Hand, in dem er
Auskunft über die Berechnung
ihrer Deckelmiete gegeben hat.
Diesen muss jeder Berliner Mie-
ter bis zum 23. April 2020 er-
halten haben.
– In dem Schreiben muss die
„erstmalige Bezugsfertigkeit“

der Wohnung stehen und ob
sie über Sammelheizung und
Bad verfügt. Daraus ergibt sich
die „Tabellenmiete“ nach Mie-
tendeckel, die auch angegeben
sein muss. Wurde die Wohnung
ab 2014 neu gebaut, gilt der
Deckel nicht.
– Im Brief müssen außerdem
die Zu- und Abschläge sowie
deren Höhe angegeben sein.
– Im Falle einer „modernen
Ausstattung“, die einen Auf-
schlag von einem Euro pro Qua-
dratmeter rechtfertigt, müssen
beispielsweise die dazu erfor-
derlichen „Merkmale“ aufge-
führt sein: Drei von fünf Krite-
rien müssen zutreffen.

– Im Fall einer Sanierung ist ein
Aufschlag von einem Euro/qm
zulässig. Dieser darf aber nicht
zum Aufschlag für moderne Aus-
stattung addiert werden.
– Ist die Wohnung in einer einfa-
chen, mittleren oder guten
Lage, gelten entsprechend ein
Abschlag von 28 Cent, ein Ab-
schlag von 9 Cent oder ein Zu-
schlag von 74 Cent. Angaben
dazu vorerst aus dem Mietspie-
gel 2019 entnehmen. Der Ver-
mieter muss die Lage nicht an-
geben.
– Die Miete für Wohnungen, de-
ren Miethöhe vor dem 18. Juni
2019 vereinbart wurde, darf
um 20 Prozent über der errech-

neten Deckelmiete liegen (Ta-
bellenwert plus Zu-/Abschläge
für Lage sowie moderne Aus-
stattung).
Damit ist die Mietendeckel-
Miete errechnet – aber Vor-
sicht: Erst am 23. Oktober be-
steht der Anspruch auf Absen-
kung von Mieten, die vor dem
23. Juni vereinbart wurden.
Wer seinen Mietvertrag nach
dem 23. Februar abgeschlos-
sen hat, kann sich noch die ein-
gefrorene „Stichtagsmiete“
vom 18. Juni nennen lassen.
Ist diese niedriger als die er-
rechnete maximale Deckel-
miete, gilt diese niedrige Miet-
höhe.  ball

So prüfen Sie die Höhe Ihrer Deckelmiete
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Unbewohnte Objekte
saniert wie Neubau

Neubauten ab 2014 Neubauten vor 2014

Neuer Mietvertrag
(ab 18.9.2019)
nur zur Vormiete

Mieten werden
eingefroren

Sozialwohnungen

Wohnheim

Wohnungen von Trägern
(z.B. gemeinnützige)

Staffel-Mieten und
Index-Mieten entfallen

Zuschlag möblierte
Wohnung entfällt

Mietendeckel greift
für (fast) alle Mieten
(auch vor 18. Juni 2019
vereinbart)

(gilt auch für Mieten
vor dem 18. JUni 2019)

Neuer Mietvertrag
ausschliesslich zur
Vormiete, aber maximal
zur Deckelmiete

Wohnungen mit
öffentlichen MItteln saniert

und mietpreisgebunden

Ausstattung und erstmalige
Bezugsfertigkeit der Wohnung

Mietpreis
pro m2

Mit Sammelheizung oder mit Bad

Ohne Sammelheizung, ohne Bad

Mit Sammelheizung und mit Bad

+

/

bis 1918

1919 bis 1949

1950 bis 1964

1965 bis 1972

1973 bis 1990

1991 bis 2002

2003 bis 2013

bis 1918

1919 bis 1949

1950 bis 1964

bis 1918

1919 bis 1949

6,45 €

6,27 €

6,08 €

5,95 €

6,04 €

8,13 €

9,80 €

5,00 €
5,22 €

5,62 €

3,92 €

4,59 €

Diese Tabellenmiete wird um Zu- und
Abschläge erhöht oder gesenkt abhängig
von der Lage, der Ausstattung der
Wohnung und ob sie saniert wurde.

Mieten
vereinbart vor
18. Juni 2019

Mieten
vereinbart vor
18. Juni 2019

Höhe der Deckelmiete
nach Alter der Wohnung

Gilt der Mietendeckel auch für mich?

JA!NEIN!
Mietendeckel greift nicht für: Mietendeckel greift für:

Stichtag 23. Feb 2020
Mietendeckel-Gesetz

trifft in Kraft

Stichtag 23. Nov. 2020Stichtag 23. Nov. 2020

Stichtag 18. Juni 2019
Senat beschliesst Eckpunkte des

Mietendeckels
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DCHECKLISTE FÜR MIETER

Von Ralf Schönball

So funktioniert der Mietendeckel
Ab Herbst sollen Hunderttausende Haushalte entlastet werden – vorausgesetzt,

das Verfassungsgericht kippt das Gesetz nicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten
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