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Liebe Leserinnen und Leser, 

IHR MIETERECHO

Daniela Wagner ist die stadtentwicklungspolitische Spreche-

rin der Grünen im Bundestag. Mit Berliner Rezepten zur Re-

gulierung des deutschen Wohnungsmarkts will sie nichts 

mehr zu tun haben. Die hält sie für „irrig“. Ein Berliner Re-

zept ist der Mietendeckel, der sofort nach dem Karlsruher Ur-

teil als bundesweite Maßnahme gefordert wurde. Kategorisch 

erklärte Wagner  auf der Jahreskonferenz des Immobilien-

dienstleisters Rueckerconsult im Rahmen einer Online-Dis-

kussion: „Ein Mietendeckel wird daher von uns für das Bun-

destagswahlprogramm nicht erwogen.“    

Für den Programmentwurf konnten Parteimitglieder bis zum 

30. April Änderungsanträge stellen, beschlossen werden soll 

er auf einem Parteitag im Juni. Statt Mietendeckel schweben 

ihr eher lyrische Konzepte wie eine „atmende Obergrenze“ 

für die Wohnungsmieten vor. Vergessen haben Wagner und 

die Bundesgrünen offenbar, dass die Partei Ende 2019 ein 

bundesweites Recht auf einen Mietendeckel gefordert und zü-

gig eine entsprechende Änderung des Baugesetzbuches vorge-

schlagen hatte. Zu neuen Ehren kommen jetzt politische La-

denhüter wie eine erweiterte Begrenzung des Mietenanstiegs, 

die Berücksichtigung der Mietverträge der letzten zwanzig 

Jahre für den Mietspiegel, eine Stärkung des kommunalen 

Vorkaufsrechtes, die seit Jahrzehnten diskutierte Neuauflage 

gemeinnütziger Wohnungsbauunternehmen – wobei auch 

diesmal nicht erklärt wird, wo die herkommen sollen –  und 

schließlich eine (möglichst) warmmietenneutrale energetische 

Gebäudesanierung.     

Daneben tauchen auch die Share Deals wieder einmal auf, ge-

nauso wie die spekulativen Leerstände. Beiden soll es offen-

bar nun endgültig an den Kragen gehen. Weil die Sache aber 

vielleicht nicht lauwarm genug ist und als Einschränkung der 

Profitinteressen der Immobilienwirtschaft missverstanden 

werden könnte, betonte Wagner auf der Jahreskonferenz die 

Bedeutung der Zusammenarbeit von Politik und Wohnungs-

wirtschaft, insbesondere die Nähe zu den privaten Investoren. 

Denn schließlich sei es für die Privaten völlig legitim, mit 

Wohnraum Geld verdienen zu wollen, und so gab sie ihr per-

sönliches Credo zum Besten: „Ich finde, Vermietung muss 

sich rechnen.“ Alles in allem ein wunderbares Angebot für 

möglichst reibungslose Koalitionsverhandlungen mit der 

CDU nach der kommenden Bundestagswahl.   

Tröstlich könnte sein, dass Frau Wagner, die sich zunächst um 

den Spitzenplatz auf der Landesliste der hessischen Grünen 

für den Bundestag beworben hatte, ihrer nordhessischen Kon-

kurrentin unterlag und danach immer weiter bis auf den we-

nig aussichtsreichen 13. Platz durchgereicht wurde.  Aber der 

Trost ist nur sehr gering, denn Deutschlands Wirtschaftselite 

will Annalena Baerbock als Kanzlerin und mit ihr würde sich 

auch der Wunschtraum der Immobilienwirtschaft erfüllen.
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Eine kleine Atempause
Der Mietspiegel 2021 sieht lediglich Spannenerhöhungen von 1,1% vor – 

überhöhte Mieten werden aber künftig wieder einfließen

Von Marek Schauer     
    
Ursprünglich war ein Mietspiegel in 2021 nicht geplant. 
Zum Zeitpunkt seiner Erstellung galt der Mietendeckel 
und es gab aus Sicht der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung zunächst keinen Bedarf, die Arbeitsgruppe 
Mietspiegel fortzusetzen. Das Gremium, in dem neben 
der Senatsverwaltung drei Vermieter- und drei Mieter-
verbände vertreten sind, tagte somit seit der Erstel-
lung des Mietspiegels 2019 vorerst nicht mehr.  
  
Richtig glücklich waren die beiden Interessengruppen über die 
Aussetzung nicht. Das Interesse der Vermieterseite am Miet-
spiegel besteht ja darin, den Erhöhungsspielraum in ihm so 
weit es geht auszudehnen. Den Lobbyisten des Immobilienei-
gentums sah man die zerknirschten Gesichter wegen des dama-
lig geltenden Mietendeckels an.
Wir als Mieter/innen-Vertreter waren bezogen auf den Mieten-
deckel damals euphorisch – wer mag das bestreiten. Trotzdem 
galt dieser beispielsweise nicht für den Neubau, so dass hier 
ein neuer Mietspiegel durchaus Sinn machte.
Selbst den Vertreter/innen der Senatsverwaltung war die Aus-
setzung der Arbeitsgruppe Mietspiegel nicht durchweg recht. 
Dort war das Projekt Mietendeckel bekanntermaßen auch um-

stritten. Weniger wegen der zu befürchtenden Argumentation 
des Bundesverfassungsgerichts, dass Berlin als Bundesland 
keine Mietpreisbegrenzung erlassen darf. Stolz schien man in 
Berlin schon darauf zu sein, dass man auch gegen den Bund 
die Dinge selbst regeln könnte. Vielmehr unkte man vor den 
Folgen für Vermieter und Wirtschaft.
Wie auch immer, aus den bekannten Gründen ist das nicht mehr 
Thema. Einerseits, weil das Bundesverfassungsgericht den 
Mietendeckel als verfassungswidrig und damit nichtig erklärt 
hat, andererseits, weil es in 2020 unter anderem genau wegen 
dieser Befürchtung Bewegung in der Senatsverwaltung gab. 
So erhielten die beteiligten Verbände eine Anfrage, ob man 
sich wegen eines Mietspiegels 2021 treffen wolle. Alle wa-
ren sich aus ihren Motiven heraus einig und trafen sich Mit-
te 2020. Die Vermieterverbände, weil sie vor allem heraus-
finden wollten, was die Senatsverwaltung vorhat und wieso 
diese ihren Standpunkt zur Fortsetzung der Erstellung von 
Mietspiegeln geändert hatte. Und natürlich, um den Daumen 
drauf zu haben, was mögliche Erhöhungsspielräume betrifft.  
       
Vorteile überwiegen Nachteile
Wir als Berliner MieterGemeinschaft hatten zunächst Vorbe-
halte wegen der Signalwirkung unter dem Eindruck des da-
maligen Mietendeckels. Schließlich wollten wir den nicht hin-
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tertreiben. Zwar gab es schon damals Signale seitens einiger 
Richter, den Mietendeckel als verfassungswidrig anzusehen. 
Andererseits wurde der Deckel insbesondere von den Amts-
gerichten und teilweise auch im Landgericht respektiert, prak-
tisch angewandt und auch positiv befürwortet.
Und so kamen wir mit den Kolleg/innen vom Berliner Mieter-
verein und dem Mieterschutzbund Berlin überein, dass es Sinn 
macht, hier mitzuwirken. Denn zum einen galt der Mieten- 
deckel, wie bereits erwähnt, nicht für den Neubau. Anderer-
seits wusste niemand, wie das Verfassungsgericht entscheiden 
würde, und eine „Backup-Lösung“ für die Mieter/innen mach-
te vor dem Hintergrund der Rechtsunsicherheit unkalkulierba-
rer Mieterhöhungen in Gerichtsprozessen schlicht Sinn. Hinzu 
kam, dass Berechnungsgrundlagen für die Zeit nach dem Mie-
tendeckel und auch für die Ermittlung angemessener Mieten 
im Sozialhilferecht geschaffen werden mussten. 
Ähnlich schien man auch in der Senatsverwaltung zu denken 
und so begannen die Arbeiten am Mietspiegel 2021. Heraus-
forderungen waren dabei insbesondere die Corona-Pandemie, 
weil eine Stichprobe mit Besuch von Mietwohnungen durch 
Ermittler/innen des Statistik-Instituts unter Beachtung der Hy-
gieneregeln hätte stattfinden müssen, und die Tatsache, dass 
die Erhebung von frei vereinbarten Mieten für einen qualifi-
zierten Mietspiegel im Jahr 2021 schwierig werden würde.
Ein solcher Mietspiegel zeichnet sich nämlich dadurch aus, 
dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen er-
stellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der 
Vermieter/innen und der Mieter/innen anerkannt worden ist. 
Hinzu kommt jedoch, dass diese Mietspiegel alle vier Jahre 
neu erstellt und die Daten nach zwei Jahren fortgeschrieben 
werden müssen.
Die letzte Neuerstellung erfolgte 2017, die entsprechend letzte 
Fortschreibung 2019. Somit hätte der Mietspiegel 2021 grund-
sätzlich neu erstellt werden müssen. Alternativ kann jedoch 
eine weitere Fortschreibung alle zwei Jahre erfolgen. Dann 
würde es sich jedoch nicht mehr um einen qualifizierten Miet-
spiegel handeln, sondern um einen sogenannten „einfachen“. 
Nachteil wäre, dass ein solcher Mietspiegel nicht die gleiche 
rechtliche Wirkung („Vermutung“) hat, die ortsübliche Ver-
gleichsmiete, welche maßgeblich für Mieterhöhungen ist, ab-

zubilden. Die Höhe der Miete in einem einfachen Mietspiegel 
kann daher vom Vermieter leichter angezweifelt werden als bei 
einem qualifizierten. Die Herstellung eines letzteren war somit 
wünschenswert.
Eine Besonderheit der Mietspiegelerstellung 2019 war, dass 
der damals erstellte Mietspiegel zwar als Fortschreibung der 
Reihenfolge nach galt, dem Grunde nach jedoch einer Neu-
erstellung gleichkam. Es gab eine entsprechend umfangreiche 
Erhebung der Mieten, und vor allem das Kriterium Wohnla-
ge wurde auf vollständig neue Füße gestellt. Von daher kann 
auch der neue Mietspiegel 2021 als qualifizierter Mietspiegel 
im Sinne einer Fortschreibung des Mietspiegels 2019 angese-
hen werden. Da die Richter/innen in Berlin in der Regel prag-
matisch mit dem Mietspiegel umgehen, dürfte dies eher keine 
Rolle in den mietrechtlichen Auseinandersetzungen spielen.
Zu der entsprechenden Fortschreibung verständigten sich alle 
Parteien auf eine Ermittlung der Mieten aus der Entwicklung 
des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für 
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland. 
Diejenigen Leser, die einen Indexmietvertrag haben, kennen 
die Werte aus ihren Mieterhöhungen. Die Preisentwicklung 
vom Stichtag 01. September 2018 bis zum 01. September 2020 
wurde somit auf alle bis dato bestehenden Mietspiegelfelder 
umgelegt.       
       
Nur geringe Spannenerhöhungen
Auf eine Art kam hier ein historischer Treppenwitz zustande: 
Der Preisindex steigt seit der Immobilienfinanzkrise (!) nicht 
mehr im gleichen Maße wie zuvor, weil die Geschäftsbanken 
weniger Kredite in die Wirtschaft pumpen. Somit ist weniger 
Geld in der Gesellschaft, was dazu führt, dass die Kaufkraft 
sinkt. Folge ist, dass die Preise insgesamt nicht wie vor der 
Finanzkrise steigen. Die Mieter/innen mit Indexmietverträgen 
haben schon davon profitiert, weil die Erhöhungen erheblich 
geringer ausfielen.
Diesen „Vorteil“ – soweit man bei Mieterhöhungen von Vor-
teilen reden kann – genießen jetzt diejenigen, deren Mieten 
nach dem Mietspiegel 2021 erhöht werden. Denn die Mieten 
in den Mietspiegelfeldern wurden lediglich um 1,1% erhöht. 
Die Vermieterverbände haben diesen Mietspiegel natürlich 
nicht anerkannt. Es ist davon auszugehen, dass sie jetzt schon 
die Schriftsätze erstellen lassen, um den Mietspiegel als rechts-
widrig darzustellen. Die Erstellung in der jetzigen Form ist je-
doch als einfacher wie qualifizierter Mietspiegel möglich. Wir 
sehen den möglichen Angriffen daher gelassen entgegen. Am 
Ende bleibt nach dem Kippen des Mietendeckels also doch 
noch eine kleine Atempause. Und diese kam zynischerweise 
durch eine Krise auf dem Immobilienmarkt zustande.
Wie es mit dem Mietspiegel 2023 – auch vor dem Hintergrund 
der Pandemie – weitergeht, wird sich zeigen. Die Arbeitsgrup-
pe wird wieder an einen Tisch kommen müssen, um sich über 
die Erstellung zu verständigen. Dabei ist freilich zu beachten, 
dass ehemals gedeckelte Mieten – so sie noch Bestand haben 
– rechtlich nicht in den Mietspiegel einfließen dürfen, weil 
nur „frei verhandelte“ Mieten als ortsüblich gelten. Darauf 
wird bei der Erstellung zu achten sein. Ärgerlich ist, dass auch 
überhöhte Mieten preistreibend in den Mietspiegel eingeflos-
sen sind und weiter einfließen werden. Darauf haben wir stets 
ungehört hingewiesen. Alle Mieter/innen sind aufgerufen, die 
Mietpreisbremse zu ziehen, um das künftig zu verhindern. Wir 
helfen Ihnen, lassen Sie sich bei Mieterhöhungen nach dem 
Mietspiegel 2021 und zur Mietpreisbremse von uns beraten. h 
       
       

Rechtsanwalt Marek Schauer, spezialisiert auf Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht. 
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q Kein Handwaschbecken in Bad oder WC oder im Bad nur ein kleines Hand- 
       waschbecken (Außenmaß 50 x 25 cm oder kleiner)

q Sehr großes Waschbecken (Außenmaß mindestens 80 cm breit) oder Doppel- 
       handwaschbecken oder zwei getrennte Waschbecken

q WC ohne Lüftungsmöglichkeit und Entlüftung q Besondere und hochwertige Ausstattung (z. B. hochwertige Sanitäraus- 
       stattung, hochwertige Badmöbel, Eckwanne, Rundwanne)

q Dielenfußboden im Bad (wenn nicht feuchtraumgeeignet) q Innen liegendes Bad mit moderner, gesteuerter Entlüftung (z. B. mittels  
       Feuchtigkeitssensor)

q Bad oder WC nicht beheizbar oder Holz-/ Kohleheizung oder Elektroheiz-
       strahler  

q Zweites WC in der Wohnung oder Bad und WC getrennt

q Keine ausreichende Warmwasserversorgung (z. B. keine zentrale Warmwasser- 
       versorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler > 60 Liter) 

q Mindestens ein Bad größer als 8 m²

q Bad ohne separate Dusche mit frei stehender Badewanne mit oder ohne 
       Verblendung in nicht modernisiertem Bad

q Fußbodenheizung

q Wände nicht ausreichend im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Bade- 
       wanne und/oder Dusche gefliest  

q Wandbekleidung und Bodenbelag hochwertig

q Bad mit WC ohne Fenster q Wandhängendes WC mit in der Wand eingelassenem Spülkasten; gilt nicht in  
       der Baualtersklasse ab 2003

q Keine Duschmöglichkeit q Strukturheizkörper als Handtuchwärmer

q Kleines Bad (kleiner als 4 m²);   
       gilt nicht in der Baualtersklasse 1973 bis 1990 Ost

q Von der Badewanne getrennte zusätzliche Duschtasse oder -kabine

q Überwiegend Einfachverglasung q Einbauschrank oder Abstellraum innerhalb der Wohnung

q Unzureichende Elektroinstallation, z. B. keine ausreichende Elektrosteiglei- 
       tung und/oder VDE-gerechte Elektroinstallation (z. B. kein FI-Schalter, Poten- 
       tialausgleich)

q Großer, geräumiger Balkon, (Dach-)Terrasse, Loggia oder Winter-/Dachgarten 
       (ab 4 m²)

q Elektroinstallation überwiegend sichtbar auf Putz q Überwiegend Fußbodenheizung

q Be- und Entwässerungsinstallation überwiegend auf Putz q Aufwändige Decken- und/oder Wandverkleidung (z. B. Stuck, Täfelung) in 
       gutem Zustand in der überwiegenden Anzahl der Wohnräume

q Waschmaschine weder in Bad noch Küche stellbar oder nicht anschließbar q Heizungsrohre überwiegend nicht sichtbar

q Schlechter Schnitt (z. B. gefangenes Zimmer und/oder Durchgangszimmer) q Rollläden

q Kein Balkon, (Dach-)Terrasse, Loggia und Winter-/Dachgarten (gilt nicht,  
       wenn das Merkmal aus baulichen und/oder rechtlichen Gründen nicht möglich 
       oder nicht zulässig ist)

q Wohnungsbezogener Kaltwasserzähler in vor 1991 bezugsfertigen Gebäuden/ 
       Wohnungen, wenn der Mieter nicht die Kosten für Miete oder Leasing im 
       Rahmen der Betriebskosten trägt

q Ein Wohnraum größer als 40 m²

q Barrierearme Wohnungsgestaltung (Schwellenfreiheit in der Wohnung,  
       schwellenarmer Übergang zu Balkon/Terrasse, ausreichende Bewegungsfrei- 
       heit in der Wohnung und/oder barrierearme Badgestaltung)

q Hochwertiges Parkett, Natur-/Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden- 
       belag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume

q Wohngebäude/Wohnungen, die vor 2002 bezugsfertig geworden sind: 
       überwiegend Wärmeschutzverglasung (Einbau ab 2002) oder Schall- 
       schutzfenster

q Zusätzliche Einbruchsicherung für die Wohnungstür (z. B. hochwertige Sperr- 
       bügel und/oder Türschlösser mit Mehrfachverriegelung) bei verstärkten Türen

q Küche ohne Fenster und ohne ausreichende Entlüftung q Hochwertige Fliesen, hochwertiges Linoleum, hochwertiges Feuchtraum- 
       laminat, Parkett, Terrazzo als Bodenbelag jeweils in gutem Zustand

q Keine Kochmöglichkeit oder Gas-/Elektroherd ohne Backofen q separate Küche mit mind. 14 m² Grundfläche 

q Keine Spüle q Einbauküche mit Ober- und Unterschränken sowie Herd und Spüle

q Keine ausreichende Warmwasserversorgung (z. B. keine zentrale Warm- 
       wasserversorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler) 

q Ceran-Kochfeld oder Induktions-Kochfeld

q Küche nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung q Dunstabzug

q Geschirrspüler in der Küche nicht stellbar oder anschließbar q Kühlschrank

Wohnwertmindernde Merkmale (–)

Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung
Merkmale der Orientierungshilfe

Merkmalgruppe 1: Bad/WC

Merkmalgruppe 2: Küche

Merkmalgruppe 3: Wohnung
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Wohnwerterhöhende Merkmale (+)
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Wohnwertmindernde Merkmale (–)

Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung
Merkmale der Orientierungshilfe

Merkmalgruppe 4: Gebäude

Merkmalgruppe 5: Wohnumfeld

Wohnwerterhöhende Merkmale (+)Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

Die Energieverbrauchskennwerte beziehen sich auf Energie für Heizung und Warmwasser.
Für die Einordnung eines Endenergiebedarfskennwertes sind die oben angegebenen Verbrauchsenergiekennwert-Grenzen um 20% zu erhöhen. 
Für dezentrale Warmwasserversorgung sind vor der Eingruppierung 20 kWh/(m²a) auf den ausgewiesenen Energiekennwert aufzuschlagen. 

Bei Wohnungen, die in denkmalgeschützten Gebäuden gelegen sind, werden die wohnwertmindernden Merkmale zur energetischen Beschaffenheit 
dann nicht berücksichtigt, wenn die Umsetzung von energetischen Sanierungen gegen denkmalschutzrechtliche Belange verstoßen würde oder deren 
Umsetzung durch denkmalschutzrechtliche Auflagen unverhältnismäßig (teuer) wäre.

q Treppenhaus/Eingangsbereich überwiegend in schlechtem Zustand q Abschließbarer leicht zugänglicher Fahrradabstellraum innerhalb des Gebäu- 
       des oder Fahrradabstellplätze mit Anschließmöglichkeit außerhalb des Gebäu- 
       des auf dem Grundstück (ausreichend dimensioniert)

q Kein Mieterkeller oder Kellerersatzraum zur alleinigen Nutzung des Mieters  
       vorhanden

q Zusätzliche und in angemessenem Umfang nutzbare Räume außerhalb der  
       Wohnung in fußläufiger Entfernung (z. B. Gemeinschaftsraum)

q Hauseingangstür nicht abschließbar q Repräsentativer/s oder hochwertig sanierter/s Eingangsbereich/Treppenhaus  
       (z. B. Spiegel, Marmor, exklusive Beleuchtung, hochwertiger Anstrich/Wandbe- 
       lag, Läufer im gesamten Flur- und Treppenbereich)

q Schlechter Instandhaltungszustand (z. B. dauernde Durchfeuchtung des  
       Mauerwerks – auch Keller –, große Putzschäden, erhebliche Schäden an der  
       Dacheindeckung)

q Überdurchschnittlich guter Instandhaltungszustand des Gebäude(-teil-)s, in  
       dem sich die Wohnung befindet (z. B. erneuerte Fassade, Dach)

q Lage im Seitenflügel oder Quergebäude bei verdichteter Bebauung q Gegen-/Wechselsprechanlage mit Videokontakt und elektrischem Türöffner

q Wohnung ab fünftem Obergeschoss ohne Personenaufzug q Personenaufzug bei weniger als fünf Obergeschossen

q Keine Gegen-/Wechselsprechanlage mit elektrischem Türöffner

q Unzureichende Wärmedämmung oder Heizanlage mit ungünstigem Wirkungs- 
       grad (Einbau/Installation vor 1988)

q Wärmedämmung zusätzlich zur vorhandenen Bausubstanz oder Einbau/ 
       Installation einer modernen Heizanlage ab 01.01.2003 (wenn Bezugsfertigkeit  
       des Gebäudes/der Wohnung vor diesem Zeitpunkt)

q Energieverbrauchskennwert größer als 155 kWh/(m²a) q Energieverbrauchskennwert kleiner als 120 kWh/(m²a)

q Energieverbrauchskennwert größer als 195 kWh/(m²a) q Energieverbrauchskennwert kleiner als 100 kWh/(m²a)

q Energieverbrauchskennwert größer als 235 kWh/(m²a) q Energieverbrauchskennwert kleiner als 80 kWh/(m²a)

q Lage in stark vernachlässigter Umgebung q Bevorzugte Citylage (nahe repräsentativen, überregional ausstrahlenden  
       Einkaufs-, Dienstleistungs- und Wohnstandorten)

q Besonders lärmbelastete Lage (ein Indiz hierfür kann die Ausweisung einer 
       hohen Verkehrslärmbelastung nach Maßgabe der Erläuterungen zur 
 seinVerkehrslärmbelastung sein)   -----

q Besonders ruhige Lage

q Besonders geruchsbelastete Lage q Aufwändig gestaltetes Wohnumfeld auf dem Grundstück (z. B. Kinderspielplatz  
       – bei Bezugsfertigkeit des Gebäudes vor 2003, Sitzbänke oder Ruhezonen,  
       gute Gehwegbefestigung mit Grünflächen und Beleuchtung)

q Keine Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück q Vom Vermieter zur Verfügung gestelltes PKW-Parkplatzangebot in der Nähe 
       (ausreichend dimensioniert)

q Garten zur alleinigen Nutzung/Mietergarten ohne Entgelt oder zur Wohnung  
       gehörender Garten mit direktem Zugang

oder
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Der § 558 BGB gestattet Vermietern, im bestehenden Miet-
verhältnis von Mieter/innen die Zustimmung zu einer Erhö-
hung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu 
verlangen. Diese Möglichkeit der Mieterhöhung besteht für 
nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. 
Aber: Nicht jedes Mieterhöhungsverlangen, das Ihnen unter 
Berufung auf § 558 BGB zugeht, muss auch wirksam sein. 
Mit dieser Infoschrift wollen wir Ihnen wichtige Hinweise zur 
Überprüfung eines solchen Mieterhöhungsverlangens ge-
ben. Dazu benötigen Sie den Berliner Mietspiegel 2021. Der 
Berliner Mietspiegel 2021 ist ein qualifizierter Mietspiegel 
im Sinne von § 558d BGB. Er ist kostenlos bei allen Bezirk-
sämtern und bei uns erhältlich. (Mietspiegel im Internet mit 
Online-Abfrageservice:  www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel)      
Diese Infoschrift dient Ihrer Information und Orientierung, 
sie soll und kann keine anwaltliche Beratung ersetzen! Un-
seren Mitgliedern empfehlen wir, unverzüglich nach Zugang 
eines Mieterhöhungsverlangens eine unserer Beratungs-
stellen aufzusuchen. Bitte nehmen Sie alle erforderlichen 
Unterlagen mit: Mietvertrag, Mieterhöhungserklärungen der 
letzten drei Jahre, das neue Mieterhöhungsverlangen, die 
letzte Betriebs- und Heizkostenabrechnung und weitere für 
die Prüfung notwendige Unterlagen, z. B. für selbst finan-
zierte oder öffentlich geförderte Modernisierungsmaß-
nahmen.       
Vergessen Sie nicht, zum Nachweis der Mitgliedschaft das 
aktuelle MieterEcho auf Ihren Namen oder einen Zahlungs-
beleg mitzubringen.     
        
Mieterhöhungen nach § 558 BGB kann der Vermieter nicht 
einseitig verlangen, sondern er benötigt die Zustimmung der 
Mieter/innen. Geht Ihnen ein Mieterhöhungsverlangen nach  

§ 558 BGB zu, prüfen Sie bitte in aller Ruhe, ob Sie der Miet- 
erhöhung – gegebenenfalls teilweise – zustimmen müssen. Sie 
sollten dabei folgende Fragen klären:   
1. Entspricht das Erhöhungsverlangen den formellen  
     Erfordernissen?     
2. Ist die Sperrfrist seit der letzten Erhöhung (oder dem    
     Mietbeginn) eingehalten worden?   
3. Wird die Kappungsgrenze eingehalten?  
4. Übersteigt die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichs- 
  miete?      
5. Hat der Vermieter für Modernisierungsmaßnahmen  
     öffentliche Mittel in Anspruch genommen?  
Für diese Prüfung haben Sie den Rest des Monats, in dem Ihnen 
das Mieterhöhungsverlangen zugegangen ist, und die beiden 
folgenden Monate Zeit (Überlegungsfrist).    
Beispiel: Bei Zugang der Mieterhöhung im Mai endet die Über-
legungsfrist Ende Juli.     
Zur Erleichterung der Prüfung eines Mieterhöhungsverlangens 
nach § 558 BGB und zur Beantwortung der oben genannten 
Fragen stellt die Berliner MieterGemeinschaft eine Arbeitshilfe 
zur Verfügung. Sie erhalten diese in der Geschäftsstelle und in 
den Beratungsstellen, in denen wir Material bereithalten kön-
nen. Mit der Arbeitshilfe können Sie sich in aller Ruhe auf die 
Beratung vorbereiten.     
        
SONDERKÜNDIGUNGSRECHT   
Verlangt der Vermieter eine Mieterhöhung nach § 558 BGB, 
haben die Mieter/innen ein außerordentliches Kündigungsrecht 
bis zum Ende des zweiten Monats nach Zugang des Mieterhö-
hungsverlangens. Innerhalb der Überlegungsfrist können Sie 
somit auch prüfen, ob Sie von Ihrem Sonderkündigungsrecht 
Gebrauch machen wollen.      
Die Kündigung gilt dann für das Ende des übernächsten Monats.

Mieterhöhung
Tipps zur Überprüfung von Mieterhöhungen nach § 558 BGB und dem Berliner Mietspiegel 2021
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Beispiel: Zugang des Mieterhöhungsverlangens im Mai, Kün-
digung bis Ende Juli zum 30. September. Die Mieterhöhung tritt 
nicht ein (§ 561 BGB).     
        
FORMELLE ANFORDERUNGEN AN DAS   
MIETERHÖHUNGSVERLANGEN   
Der Vermieter kann die Zustimmung zur Mieterhöhung nicht 
mündlich verlangen. Er muss Ihnen sein Mieterhöhungsverlan-
gen mindestens in Textform mitteilen, das heißt die Übersen-
dung per Fax oder E-Mail genügt, eine eigenhändige Unter-
schrift ist nicht erforderlich.    
Ein Mieterhöhungsverlangen ist nur wirksam, wenn es 
• vom Vermieter abgegeben wird (aber: Bevollmächtigung  
 Dritter ist möglich!),      
• schriftlich oder in Textform erklärt wird und den Namen  
 des Vermieters trägt (bei mehreren Vermietern die Namen  
 aller Vermieter, bei juristischen Personen genügt die  
 Angabe des Namens der juristischen Person),  
• an alle im Mietvertrag genannten Personen gerichtet ist  
 und auch allen zugeht (Regelungen zur Entgegennahme  
 von Vermietererklärungen im Mietvertrag sind zu be- 
 achten),       
• die Erhöhung betragsmäßig ausgewiesen ist (prozentuale  
 Erhöhung genügt nicht).    
Ist ein Verwalter oder ein anderer Bevollmächtigter erstmalig 
der Absender des Mieterhöhungsverlangens, muss eine Voll-
macht des Vermieters/der Vermieter im Original beigefügt sein. 
Fehlt die Vollmacht, wird die Mieterhöhung unwirksam, wenn 
Sie diese unverzüglich (innerhalb von sieben bis maximal zehn 
Tagen) wegen Fehlens der Vollmacht schriftlich zurückweisen. 
Lassen Sie sich deshalb in derartigen Fällen sofort beraten! 
        
SPERRFRIST      
Der Vermieter kann eine Mieterhöhung nach § 558 BGB erst 
dann verlangen, wenn Ihre Miete zum Zeitpunkt, an dem die 
Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das 
Mieterhöhungsverlangen darf Ihnen demnach frühestens nach 
Ablauf eines Jahres seit der letzten Mieterhöhung zugehen. Das 
gilt auch bei einer Neuvermietung oder dem Eintritt weiterer 
Mieter/innen in den Mietvertrag.    
Beispiel: Ihre Miete wurde gemäß § 558 BGB das letzte Mal 
zum 01.09.2020 erhöht. Ein neues Mieterhöhungsverlangen 
darf Ihnen frühestens am 01.09.2021 zugehen. Mieterhöhungen, 
die unter Verletzung der Sperrfrist erfolgen, sind unwirksam. 
Sie sollten darauf nicht reagieren.     
Aber: Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierung (§ 559 
BGB) oder wegen einer Erhöhung der Betriebskosten (§ 560 
BGB) bleiben bei der Berechnung der Sperrfrist unberücksich-
tigt, und zwar auch dann, wenn diese nicht einseitig verlangt, 
sondern vereinbart wurden.    
        
Fälligkeit der neuen Miete    
Wurde die Jahressperrfrist eingehalten, ist die neue Miete bei 
einem wirksamen Erhöhungsverlangen ab dem dritten Kalen-
dermonat zu zahlen, der auf den Monat des Zugangs folgt. 
Beispiel: Zugang am 10.05.2021, neue Miete fällig ab 
01.08.2021.      
        
KAPPUNGSGRENZE     
Nach § 558 Absatz 3 BGB in Verbindung mit der Berliner 
Kappungsgrenzen-Verordnung vom 07.05.2013 darf die Miete 
in Berlin innerhalb von drei Jahren um höchstens 15% stei-

gen (Kappungsgrenze). Mieterhöhungen nach den §§ 559 und  
560 BGB (Erhöhungen wegen Modernisierung bzw. gestiegener 
Betriebskosten) werden bei der Berechnung der Kappungsgren-
ze – ebenso wie bei der Sperrfrist – nicht berücksichtigt. Ist Ihr 
Vermieter ein städtisches Wohnungsunternehmen, gelten darü-
ber hinaus die Regelungen der auf der Grundlage des Berliner 
Wohnraumversorgungsgesetzes (WoVG Bln) getroffenen Koo-
perationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau 
und soziale Wohnraumversorgung“ vom April 2017.  
        
Ausgangsmiete     
Bei der Berechnung der Kappungsgrenze wird die Miete, die 
Sie drei Jahre vor dem Wirksamwerden der neuen Mieterhöhung 
gezahlt haben (Ausgangsmiete), zugrunde gelegt.  
Beispiel: Soll die neue Miete zum 01.08.2021 wirksam werden, 
ist die Ausgangsmiete die Miete, die Sie am 01.08.2021 gezahlt 
haben. Zahlen Sie für die (kalten) Betriebskosten neben der 
Miete monatliche Vorauszahlungen, über die jährlich abgerech-
net wird, ist eine Nettokaltmiete vereinbart. Sind die (kalten) 
Betriebskosten in der Miete enthalten, ist eine Bruttokaltmiete 
vereinbart.      
Die vereinbarte Miete stellt die Ausgangsmiete dar.  
Sie errechnen die Kappungsgrenze wie folgt: Ausgangsmiete 
plus 15%. Eine Überschreitung der Kappungsgrenze macht das 
Mieterhöhungsverlangen nicht insgesamt unwirksam, sondern 
begrenzt es auf die zulässige Höhe (siehe „Zustimmen oder 
nicht?“).       
        
ORTSÜBLICHE VERGLEICHSMIETE   
 Im Mieterhöhungsverlangen muss der Vermieter darlegen, dass 
die nunmehr verlangte Miete die ortsübliche Miete nicht über-
steigt. Er muss das Mieterhöhungsverlangen begründen, hierzu 
kann er auf den Mietspiegel 2021, ein Sachverständigengut-
achten oder mindestens drei Vergleichswohnungen Bezug 
nehmen. Der Berliner Mietspiegel 2021 ist ein qualifizierter 
Mietspiegel gemäß § 558d BGB. Der Vermieter muss deshalb 
– wenn es für Ihre Wohnung ein zutreffendes Mietspiegelfeld 
gibt und dieses nicht mit Sternchen (* oder **) versehen ist – in 
jedem Fall auch die Angaben zum zutreffenden Mietspiegelfeld 
mitteilen (§ 558a Absatz 3 BGB). Andernfalls ist das Erhöhungs-
verlangen unwirksam. Unwirksam ist es auch, wenn sich der 

Nicht jedes formell wirksame Mieterhöhungsverlangen bedeutet automatisch, 
dass Mieter/innen der Mieterhöhung zustimmen müssen. 
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Vermieter auf ein Leerfeld bezieht (siehe „Leerfelder im Miet-
spiegel“). Ein Ausweichen auf ein benachbartes Miet- 
spiegelfeld ist unzulässig.     
        
Begründung der Mieterhöhung   
Begründet der Vermieter das Erhöhungsverlangen mit dem 
Mietspiegel, muss er Ihnen entweder das einschlägige Mietspie-
gelfeld oder die Angaben zur Einordnung der Wohnung in den 
Mietspiegel, auf die er sein Erhöhungsverlangen stützt, mittei-
len, damit Sie erkennen können, wie er die Wohnung in den 
Mietspiegel eingruppiert hat.    
Für die formelle Wirksamkeit des Mieterhöhungsverlan-
gens genügt es, wenn die verlangte Miete innerhalb der 
Spanne des einschlägigen Mietspiegelfelds liegt.  
Im Mietspiegel finden Sie sowohl Leerfelder als auch einige 
Felder mit Sternchen (* oder **). Die mit Sternchen gekenn-
zeichneten Felder haben wegen geringer Zahl erhobener Miet-
werte nur eine eingeschränkte Aussagekraft zur Ortsüblichkeit 
der Miete und unterliegen nicht dem Anwendungsbereich des 
qualifizierten Berliner Mietspiegels 2021. Die Bezugnahme auf 
ein Feld mit Sternchen reicht dennoch zur Begründung aus. 
Jedoch kann der Vermieter in diesem Fall das Mieterhöhungs-
verlangen auch allein mit einem Sachverständigengutachten 
oder mindestens drei vergleichbaren Wohnungen begründen, 
ohne den Mietspiegelwert anzugeben.   
Aber: Auch ein formell wirksames Mieterhöhungsverlangen 
bedeutet noch nicht, dass Sie der Mieterhöhung zustimmen 
müssen.       
        
Berliner Mietspiegel 2021    
Der Berliner Mietspiegel 2021 gilt unmittelbar nur für nicht 
preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (ab drei 
Wohnungen) in Berlin, die bis zum 31.12.2017 bezugsfertig 
geworden sind. Mit Bezugsfertigkeit ist grundsätzlich das Bau-
jahr, also das Jahr der Errichtung des Gebäudes/der Wohnung 
gemeint.       

Der Berliner Mietspiegel 2021 gilt nicht für:   
• selbstgenutztes Wohneigentum,    
• Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in  
 Reihenhäusern,     
• Neubauwohnungen, die seit dem 1. Januar 2018 bezugs- 
 fertig geworden sind,     
• preisgebundene, öffentlich geförderte Wohnungen sowie 
• Wohnungen mit WC außerhalb der Wohnung.  
Er gilt einheitlich für Berlin, nur Neubauten der Baualters-
klassen von 1973 bis 1990 sind noch nach Ost und West in 
getrennten Spalten ausgewiesen. Der Grund dafür liegt in der 
unterschiedlichen Wohnungs- und Mietenstruktur der betref-
fenden Baualtersklassen.     
Die folgenden Hinweise beziehen sich auf den Umgang mit der 
Mietspiegeltabelle, der dazugehörigen Orientierungshilfe sowie 
den Abschlägen für Minderausstattung.   
        
Das richtige Mietspiegelfeld    
Das für Ihre Wohnung richtige Mietspiegelfeld ermitteln Sie 
anhand der folgenden vier Kriterien, die Sie in bzw. bei der 
Tabelle finden: Baualter, Wohnfläche, Wohnlage und Aus-
stattung. Die ersten drei Kriterien sind relativ einfach zu prüfen. 
Besonders beachten sollten Sie das vierte Kriterium, die Aus-
stattung. Falls Sie auf eigene Kosten etwas in Ihrer Wohnung 
erstmalig eingebaut haben, das den Wohnwert erhöht (z. B. Bad/
Dusche oder eine Gasetagenheizung = Sammelheizung), bleibt 
dies bei der Einordnung unberücksichtigt, da es nicht von Ihrem 
Vermieter zur Verfügung gestellt worden ist. Gleiches gilt für 
den Fall, dass Sie vom Vormieter oder vom Vermieter Einrich-
tungen gekauft haben.     
        
Zuordnung der Wohnlage    
Die genaue Zuordnung Ihres Wohnhauses zur Wohnlage ergibt 
sich aus dem Straßenverzeichnis. Die zutreffende Einordnung 
können Sie bei Ihrem bezirklichen Wohnungsamt oder über das 
„Mietspiegeltelefon“ der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

Die genaue Zuordnung Ihres Wohnhauses zur Wohnlage ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis.
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lung (Tel. 030-90139-4777) erfragen. Auskunft zur Wohnlage 
erhalten Sie auch in unseren Beratungsstellen und in der Ge-
schäftsstelle (Tel. 030-2168001). Im Straßenverzeichnis sind 
Straßen mit hoher Lärmbelastung (siehe auch Merkmal- 
gruppe 5 der Orientierungshilfe) durch Straßen-, Schienen- und/
oder Fluglärm durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet. Auch 
wenn Ihr Wohnhaus dort nicht genannt ist, kann die Lärmbela-
stung hoch sein, dies müssen Sie aber ausreichend belegen 
können. Umgekehrt kann die Lärmbelastung für Ihre Wohnung 
trotz Lage an einer entsprechend gekennzeichneten Straße auch 
entfallen, wenn die Wohnung beispielsweise im zweiten Quer-
gebäude, also weit weg von der lauten Straße liegt. Genauere 
Auskünfte zur Verkehrslärmbelastung von einzelnen Wohnge-
bäuden können bei der Senatsverwaltung (Tel. 030-9025-2354) 
eingeholt werden. Die Ausweisung des Lärms ist nicht Bestand-
teil des qualifizierten Mietspiegels 2021.   
        
Leerfelder im Mietspiegel    
Steht kein Wert im für Ihre Wohnung zutreffenden Mietspiegel-
feld, hat es bei der Aufstellung des Mietspiegels nicht genügend 
Vergleichswohnungen in dieser Kategorie gegeben. Der Vermie-
ter muss sein Erhöhungsverlangen dann mit einem Sachverstän-
digengutachten oder mindestens drei vergleichbaren Woh-
nungen begründen. Lassen Sie sich in diesen Fällen unbedingt 
beraten.       
        
BERECHNUNG DER ORTSÜBLICHEN   
VERGLEICHSMIETE     
Schritt 1: Abschläge für Minderausstattung  
Um den Mietspiegel für Wohnungen mit Minderausstattung 
anwendbar zu machen, gibt es Abschläge. Sie sind rechts neben 
der Mietspiegeltabelle im Einzelnen dargestellt. In diesen Fällen 
wird zunächst der Abschlag von dem Ober-, Mittel- und Unter-
wert des zutreffenden Mietspiegelfeldes abgezogen. Die verrin-
gerten Werte bilden dann die Ausgangswerte für die Berechnung 
der ortsüblichen Miete unter Berücksichtigung der Spannenein-
ordnung nach der Orientierungshilfe. Wie die Felder mit Stern-

chen unterliegen auch die Abschläge nicht dem Anwendungs-
bereich des qualifizierten Mietspiegels.   
        
Schritt 2: Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung 
In der Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung sind  
wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende Merkmale in 
fünf Merkmalgruppen aufgeteilt:    
– Bad/WC      
– Küche       
– Wohnung      
– Gebäude (mit besonderer Berücksichtigung des energe- 
  tischen Zustands)     
– Wohnumfeld      
Die fünf Merkmalgruppen der Orientierungshilfe gehen mit 
jeweils 20% – positiv oder negativ – in die Berechnung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete ein. Die Merkmale werden ge-
geneinander aufgerechnet. Auf dieser Basis ist die Differenz 
zwischen dem ausgewiesenen Mittelwert und dem errechneten 
Spannenwert nach der Orientierungshilfe zu berechnen.  
Beispiel: In drei Merkmalgruppen überwiegen die wohnwerter-
höhenden Merkmale, in einer die wohnwertmindernden. Eine 
Merkmalgruppe ist ausgeglichen. Es verbleiben also zwei 
Merkmalgruppen mit wohnwerterhöhenden Merkmalen. Das 
sind 2 x 20% = 40% der Differenz zwischen Mittelwert und 
Spannenoberwert. Dieser Wert wird zu dem Mittelwert addiert. 
Wie bei den Ausstattungskriterien der Mietspiegeltabelle gilt 
auch hier: Haben Sie auf eigene Kosten erstmalig Ausstattungen 
geschaffen, die wohnwerterhöhend sind, beispielsweise das Bad 
erstmalig hochwertig gefliest, ist dies nicht zu berücksichtigen 
– ebenso wenig ist eine vorhandene Einbauküche wohnwerter-
höhend, wenn es Ihre eigene ist.    
        
Mietspiegelwert und Nettokaltmiete   
Zahlen Sie eine Nettokaltmiete mit Betriebskostenumlage, 
gelten für Ihre Wohnung die entsprechenden Werte des Miet-
spiegelfelds unmittelbar, da die im Mietspiegel angegebenen 
Quadratmeterpreise Nettokaltmieten ausweisen – also Mieten 
ohne Betriebs- und Heizkosten und ohne Zuschläge wegen 
Untervermietung oder wegen (teil-)gewerblicher Nutzung von 
Wohnräumen.      
        
Mietspiegelwert und Bruttokaltmiete   
Verlangt der Vermieter bei vereinbarter Bruttokaltmiete eine 
höhere Miete nach § 558 BGB unter Berufung auf den Miet-
spiegel, muss er die Vergleichbarkeit mit der im Mietspiegel 
ausgewiesenen Nettokaltmiete herstellen. Dazu muss er nach 
Abzug der in der Miete enthaltenen Betriebskosten zunächst die 
ortsübliche Nettokaltmiete ermitteln und dann die tatsächlich 
auf die Wohnung entfallenden Betriebskosten wieder hinzu-
rechnen. Das Mieterhöhungsverlangen muss sich auf eine er-
höhte Bruttokaltmiete beziehen. Verlangt der Vermieter die 
Erhöhung auf eine Nettokaltmiete, ist das Erhöhungsverlangen 
unwirksam.       
Aber Vorsicht vor dem Versuch einer für Sie praktisch immer 
nachteiligen Umstellung der Mietstruktur auf eine Nettokalt-
miete und Betriebskostenvorschüsse!   
        
Modernisierung mit öffentlichen Mitteln  
Hat Ihr Vermieter mit öffentlichen Mitteln modernisiert, sind 
bei der Berechnung der Mieterhöhung die öffentlichen Mittel 
grundsätzlich zu berücksichtigen (§ 558 Absatz 5 BGB). Lassen 
Sie sich auch in derartigen Fällen beraten!   

Hohe Lärmbelastung ist ein wohnwertminderndes Merkmal: Ob Ihr Haus an einer 
Straße mit hoher Lärmbelastung liegt und Ihre Wohnung als lärmbelastet einge-
stuft wird, können Sie bei der Senatsverwaltung unter der Telefonnummer 
030 - 9025-2354 erfragen.  
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Was begrenzt mehr: Kappungsgrenze oder   
Mietspiegel?      
Die erhöhte Miete darf weder die Kappungsgrenze noch den 
Mietspiegelwert für die ortsübliche Vergleichsmiete überstei-
gen. Liegt die erhöhte Miete unter beiden Werten oder erreicht 
sie den niedrigeren der beiden Werte, müssen Sie der Erhöhung 
zustimmen. Liegt die vom Vermieter geforderte Miete sowohl 
über der Kappungsgrenze als auch über dem Mietspiegelwert, 
hat der Vermieter nur Anspruch auf Mieterhöhung bis zum 
niedrigeren Wert. Maßgebend ist also immer die niedrigere 
Miete im Vergleich zwischen Kappungsgrenze und Miet-
spiegelwert.      
Beispiel: Der Vermieter fordert 40 Euro Mieterhöhung. Die 
Kappungsgrenze begrenzt die Mieterhöhung auf 28 Euro und 
nach dem Mietspiegel wären 30 Euro zulässig. Maßgebend ist 
hier die Kappungsgrenze mit dem niedrigeren Mieterhöhungs-
betrag von 28 Euro. Sie müssen in dem Beispielsfall eine Teil-
zustimmung bis zu diesem Betrag abgeben (siehe „Zustimmen 
oder nicht?“).      
        
ZUSTIMMEN ODER NICHT?     
Ergibt die Überprüfung des Mieterhöhungsverlangens, dass es 
formell wirksam und sachlich begründet ist, müssen Sie bis zum 
Ablauf der Überlegungsfrist zustimmen – der Vermieter hat 
einen Anspruch darauf und kann Sie sonst auf Zustimmung 
verklagen (siehe „Vermieterklage auf Zustimmung“). Vor Ab-
lauf der Überlegungsfrist hat der Vermieter keinen Anspruch auf 
Zustimmung. Beachten Sie: Wenn Sie einer Mieterhöhung 
einmal zugestimmt haben, gilt die neue Miete als vereinbart. 
Prüfen Sie vor jeder Entscheidung gründlich, ob und bis zu 
welcher Miethöhe Sie zustimmen müssen! Fordert der Ver-
mieter mehr als die ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete bzw. 
als die Kappungsgrenze, ist das Mieterhöhungsverlangen nicht 
unwirksam, sondern es wird auf die jeweils zulässige Höhe 
begrenzt. In diesem Fall ist zum Ablauf der Überlegungsfrist 
eine Teilzustimmung zu erklären. Lassen Sie sich zuvor beraten! 
Die Zustimmungserklärung ist an keine Form gebunden. Der 
Bundesgerichtshof hat auch entschieden, dass zumindest bei 
dreimaliger vorbehaltloser Zahlung der verlangten Mieterhö-
hung die Zustimmung als erteilt gilt. Wir raten aber zur 

Vermeidung unnötiger Klagen, die (Teil-)Zustimmung 
schriftlich (Papierbrief) zu erklären, vor allem, wenn der 
Vermieter dies ausdrücklich verlangt.   
Ergibt die Prüfung, dass Sie der Mieterhöhung nicht zustimmen 
müssen, ist es Ihnen überlassen, ob Sie stillschweigend die alte 
Miete weiterzahlen oder Ihrem Vermieter schreiben. Sie sollten 
aber – gerade bei formalen Mängeln des Mieterhöhungsverlan-
gens – vermeiden, ihm „Nachhilfeunterricht“ zu geben. 
Achtung! Behebbare Mängel in der Wohnung berechtigen nicht 
dazu, die Zustimmung zu versagen. Aber lassen Sie sich zum 
effektiven Vorgehen hinsichtlich der Mängelbeseitigung und 
möglicher Mietminderung beraten.    
        
VERMIETERKLAGE AUF ZUSTIMMUNG  
Stimmen Sie einer Mieterhöhung nach § 558 BGB nicht oder 
nur teilweise zu, muss der Vermieter – wenn er die Erhöhung 
durchsetzen will – Klage auf Zustimmung erheben. Er hat dafür 
nach Ablauf der Überlegungsfrist drei Monate Zeit. Versäumt 
der Vermieter die Klagefrist, kann er aus dieser Erhöhung keine 
Rechte mehr ableiten, insbesondere sich nicht auf angebliche 
„Mietrückstände“ berufen.     
        
STAFFEL- UND INDEXMIETVERTRÄGE  
Bei einer Staffelmietvereinbarung sind Mieterhöhungen nach  
§ 558 BGB und § 559 BGB (Modernisierung) ausgeschlossen. 
Bei vereinbarter Indexmiete wird die Miethöhe durch den Preis-
index der Lebenshaltungskosten bestimmt. Erhöhungen nach  
§ 558 sind ausgeschlossen und Mieterhöhungen wegen Moder-
nisierung nur dann zulässig, wenn der Vermieter die Durchfüh-
rung der Maßnahmen nicht zu vertreten hat.   
        
Wir vermitteln Ihnen hiermit zwar viele Tipps und Infor-
mationen, jedoch können wir nur eine Übersicht geben und 
auch nur die Rechtslage bei Drucklegung einbeziehen. 
Diese allgemeinen Informationen ersetzen nicht die für den 
konkreten Fall nötige individuelle Rechtsberatung. Nehmen 
Sie zur Beratung die erforderlichen Unterlagen mit (siehe 
oben) – insbesondere den Mietvertrag – und einen Nachweis 
über Ihre Mitgliedschaft (das aktuelle MieterEcho auf  
Ihren Namen oder einen Zahlungsbeleg).            h

 

                  

Der Berliner Mietspiegel 2021 gilt für nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Wohnungen, die bis zum 31. Dezember 2017 
bezugsfertig geworden sind.   
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Von Rechtsanwältin Daniela Rohrlack   
        
Noch im Juli 2020 waren es „unzählige Meinungen“ , die die 
juristische Landschaft rund um den Mietendeckel geprägt 
haben. Seit dem 15. April 2021 zählt jedoch nur noch eine, 
die des Bundesverfassungsgerichts.    
        
Mit seiner Entscheidung, dass das Land Berlin nicht befugt war, 
ein solches Gesetz zu erlassen, hat es den Berliner Mietendeckel 
und damit auch die massiven Mieterleichterungen für Mieter/
innen vorerst beerdigt.      
Dies stellt Mieter/innen in ganz Berlin nun vor etliche Fragen. 
Die wohl dringendsten, die sich derzeit stellen, lauten: Muss ich 
Miete an meinen Vermieter nachzahlen und kann dieser mir 
wegen der noch offenen Nachzahlung kündigen?   
Die Antwort lautet ganz formaljuristisch: Es kommt darauf an. 
        
1. Absenkung      
Die meisten Mieter/innen, die aufgrund des Mietendeckels 
weniger Miete zahlen durften, müssen diese nun nachzahlen. 
Lediglich Mieter/innen, die Mietverträge mit den sechs städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften geschlossen haben, dürfen 
sich freuen: Diese verzichten auf die Nachzahlung der rückstän-
digen Beträge. Andere Vermieter wollen hier nachziehen. So 
haben Vonovia und Heimstaden ebenfalls angekündigt, auf 
Nachzahlungen verzichten zu wollen.   

Gibt es eine solche Verzichtserklärung oder andere verbindliche 
Absprachen nicht, sind Mieter/innen grundsätzlich zur Nach-
zahlung der Beträge verpflichtet. Auch wenn es wünschenswert 
wäre, müssen Vermieter die Mieter/innen nicht erst zur Nach-
zahlung auffordern. Die Verpflichtung zur Nachzahlung besteht 
automatisch mit dem Wegfall des Gesetzes. Mieter/innen sind 
daher gut beraten, selbst aktiv zu werden.   
Zunächst sollte geprüft werden, ob aufgrund des Mietendeckels 
weniger Miete gezahlt worden ist. Insbesondere in den Zeit-
räumen Februar/März und November/Dezember 2020 haben 
viele Vermieter die Miete senken müssen. Allerdings haben 
nicht alle Vermieter Mietanpassungen vorgenommen. Die Mie-
ter/innen, die die vertragliche Miete weitergezahlt haben, sind 
von einer Nachzahlungspflicht nicht betroffen.  
Die meisten Mieter/innen haben jedoch von den Regelungen des 
Mietendeckels profitiert und zumindest für einige Monate weniger 
Miete entrichtet. Die Differenz zwischen dem, was sie ohne den 
Mietendeckel hätten zahlen müssen und dem, was sie mit Mie-
tendeckel tatsächlich gezahlt haben, müssen sie nun nachzahlen.  
Ein bisschen kniffliger wird es, wenn dazwischen noch der 
Vermieter gewechselt hat, etwa weil das Haus verkauft worden 
ist oder Mieter/innen umgezogen sind. In diesem Falle kann es 
passieren, dass an beide Vermieter nachzuzahlen ist. Hier sind 
die Differenzbeträge der einzelnen Monate zu berechnen. So 
kann genau getrennt werden, welcher Vermieter für welche 
Zeiträume die Nachzahlungen verlangen kann.       

Nach dem Mietendeckel: Was 
müssen Mieter/innen jetzt beachten?
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2. Mieterhöhungen      
Aber nicht nur Mieter/innen, deren Miete abgesenkt wurde, 
kann eine Nachzahlungspflicht treffen, sondern auch diejeni-
gen, die eine Mieterhöhung erhalten haben.   
Trotz des Mietenstopps haben Vermieter auch im Geltungszeit-
raum des Mietendeckels weiterhin Mieterhöhungen sowohl 
nach dem Mietspiegel gemäß §§ 558 ff. BGB als auch nach 
erfolgter Modernisierung ausgesprochen. Oftmals enthielten 
diese Mieterhöhungen den Hinweis, dass die Miete zwar erhöht, 
die höhere Miete aber nicht gefordert werde, so dass die Mieter/
innen hierdurch nicht belastet waren.    
Mieter/innen, die einer Mieterhöhung auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete zugestimmt haben oder auf Zustimmung zur 
Mieterhöhung verurteilt worden sind, sind an diese Erhöhung 
gebunden. Die vertragliche Miethöhe hat sich durch die Miet-
erhöhung geändert, auch wenn die Mietzahlungen gleichgeblie-
ben waren. Hier gilt das gleiche, wie bei der Mietabsenkung: 
Der Differenzbetrag muss nachgezahlt werden.  
Ähnliches gilt für Modernisierungsmieterhöhungen: Auch hier 
waren Vermieter durch den Mietendeckel bei der Mieterhöhung 
beschränkt, so dass die vertraglich vereinbarte Miete und das, 
was an Miete gefordert wurde, oft voneinander abgewichen sind. 
Mieter/innen sollten daher gewissenhaft überprüfen, ob der 
Betrag, den sie an Miete gezahlt haben, auch dem entspricht, 
was der Vermieter geltend gemacht hat.   
Mieter/innen sollten sich bei Modernisierungsmieterhöhungen 
mietrechtlich beraten lassen. Denn anders als bei Mieterhöhun-
gen auf die ortsübliche Vergleichsmiete setzt die Modernisie-
rungsmieterhöhung keine Zustimmung der Mieter/innen vor-
aus. Mieter/innen sind daher nur an das Mieterhöhungsverlan-
gen gebunden, soweit es dem Grunde und der Höhe nach 
wirksam ist. Das bedeutet konkret, dass diese Mieterhöhungen 
noch auf ihre Wirksamkeit und Höhe überprüft werden können, 
auch wenn die Erhöhung schon vor einiger Zeit geltend gemacht 
wurde.       
        
3. Schattenmiete      
Juristisch umstrittener ist derzeit noch das Konstrukt der „Schat-
tenmiete“. In Mietverträgen, die während des Geltungszeit-
raums des Mietendeckels geschlossen wurden, sind nicht selten 
zwei unterschiedlich hohe Mieten, die niedrigere, die an den 
Mietendeckel angepasst war und eine höhere, die den Mieten-
deckel nicht berücksichtigt, vereinbart worden. Letztere wurde 
während der Geltung des Mietendeckels nicht gefordert. 
Nach dem Wegfall des Mietendeckels fordern Vermieter die 
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höhere Miete und den Differenzbetrag seit Vertragsbeginn rück-
wirkend nach. Hier kommen nicht selten immense Summen 
zusammen.      
Ob die Vereinbarung dieser Schattenmiete gegen die Grund-
sätze der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verstößt 
oder gegen die Regelungen der Mietpreisbremse, kann nur an-
hand des Einzelfalls überprüft werden.   
Zur Vermeidung einer Kündigung ist Mieter/innen, die eine 
Schattenmiete vereinbart haben, zu empfehlen, die erhöhte 
Miete – allerdings unter Vorbehalt – zu zahlen. Gleichzeitig 
sollten sie prüfen lassen, ob die vertragliche Regelung wirksam 
ist und je nach Ergebnis über die weiteren Schritte entscheiden.
Mieter/innen können und sollten zudem auch prüfen, ob bei 
ihnen die Mietpreisbremse (§§ 556d ff. BGB) greift. Die Miet-
preisbremse kann nämlich dazu führen, dass die Miete überhöht 
ist und deshalb wieder abgesenkt werden muss.  
        
Was, wenn ich das Geld nicht habe?    
So einfach es klingt, eine Mietdifferenz zu berechnen, so 
schwierig ist es für die Mieter/innen, die das Geld schlicht nicht 
aufbringen können, diese nachzuzahlen. Der Senat hat mittler-
weile ein Hilfspaket unter dem Namen „Sicher Wohnen Hilfe“ 
auf die Beine gestellt, welches Betroffene auch in Anspruch 
nehmen sollten.      
Auch die Sozialleistungsträger sind unter Umständen zur finan-
ziellen Hilfeleistung verpflichtet. Betroffene Mieter/innen soll-
ten sich umgehend an ihren Leistungsträger wenden. Auch hier 
sollte der Dialog mit dem Vermieter gesucht werden, um eine 
einvernehmliche Lösung zu finden.    
Mieter/innen, die zum Kreis der Berechtigten gehören (könn-
ten), wird empfohlen, sich auf der Website des Senats (https://
mietendeckel.berlin.de/) über die Voraussetzungen und notwen-
digen Schritte zur Inanspruchnahme der Hilfeleistungen zu 
informieren.      
        
Kann mir gekündigt werden?     
Die Frage, ob der Vermieter kündigen kann, wenn Mieter/innen 
nachzahlen müssen, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum ei-
nen muss ein Zahlungsrückstand von mehr als einer Monats-
miete (brutto) vorliegen, um in den kündigungsrelevanten Be-
reich zu gelangen. Mieter/innen, die diese Summe noch nicht 
erreicht haben, bleiben zwar zur Nachzahlung verpflichtet, ih-
nen kann aber noch nicht gekündigt werden.   
Zum anderen müssen die Mieter/innen mit der Nachzahlung in 
Verzug sein. Mit Wegfall des Mietendeckels liegt Verzug aber 
nicht automatisch vor. Verzug ist frühestens dann anzunehmen, 
wenn Mieter/innen die Nachzahlung nicht unverzüglich leisten. 
Unverzüglich heißt dabei, dass Mieter/innen nicht schuldhaft 
mit der Nachzahlung zögern dürfen. Ab welchem Zeitpunkt ein 
schuldhaftes Zögern anzunehmen ist, unterliegt einzelfallbezo-
gener Wertung. Wird jedoch länger als 14 Tage mit der Nach-
zahlung gewartet, dürfte das nach bisheriger Rechtsprechung 
zu lang sein.       
Mieter/innen sollten zur Vermeidung von Kündigungen 
schnellstmöglich – ggf. unter Vorbehalt – nachzahlen. Insbeson-
dere, wenn nicht feststeht, ob die Nachzahlung wirklich zu 
zahlen ist (Modernisierungsmieterhöhung, Schattenmiete), ist 
die Zahlung unter Vorbehalt der sicherste Weg, nicht von einer 
Kündigung bedroht zu sein, sich eine Rückforderung des Geldes 
aber offen zu halten.     
Auf unserer Website und unserer Infoschrift finden Sie nähere 
Hinweise dazu, wie Sie sich am besten verhalten.  h 
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Rechtsanwältin Daniela Rohrlack
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Von Rainer Balcerowiak    
 
Der Berliner Mietendeckel ist Geschichte. Am 15. April ver-
kündete das Bundesverfassungsgericht seinen bereits am 
25. März gefällten Beschuss, laut dem das am 23. Februar 
2020 in Kraft getretene Gesetz zur Mietenbegrenzung 
im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) mit dem 
Grundgesetz unvereinbar und deshalb nichtig ist. Leitge-
danke des Urteils ist es, dass Bestimmungen zu Miethöhen 
und – begrenzungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) – 
also bundesrechtlich – bereits umfassend und abschlie-
ßend geregelt sind und Berlin daher keine eigene Gesetz-
gebungskompetenz habe.

  
Für die betroffenen Mieter/innen, die jetzt mit teilweise hohen 
Mietnachzahlungen und/oder künftig deutlich höheren Mieten 
rechnen müssen, war das Urteil ein Schock. Doch auch für die 
nicht unmittelbar von dem Urteil betroffenen Haushalte bringt 
der Karlsruher Richterspruch erhebliche Bedrohungen mit 
sich. So können Vermieter künftig auch wieder Modernisierun-
gen mit bis zu 3 Euro/qm umlegen. Und bei Neuvermietungen 
können künftig wieder Mieten verlangt werden, die deutlich 
über den Mietspiegelwerten liegen, sofern diese schon mit den 
Vormieter/innen vereinbart waren. 
Auch für den rot-rot-grünen Berliner Senat war das Urteil 
ein Schock. Sein wichtigstes, identitätsstiftendes Projekt hat 
sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst. Alle weiter gehenden 

Berliner Scherbenhaufen 
nach Karlsruher Urteil

Nach dem Scheitern des Mietendeckels hat der rot-rot-grüne Senat 

wenig Positives in seiner Bilanz vorzuweisen
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Überlegungen zur Verstetigung der Mitpreisregulierung nach 
Auslaufen des auf fünf Jahre befristeten Mietendeckels – etwa 
in Form eines Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes – sind 
schlagartig obsolet geworden. Das Urteil bietet weder Inter-
pretationsspielräume noch Schlupflöcher: Das Land Berlin hat 
kein Recht, Mietregulierungen, die dem BGB widersprechen, 
zu erlassen und muss in das alte Vergleichsmietensystem und 
das Regelwerk der löchrigen „Mietpreisbremse“ für Neu-
vermietungen zurückkehren.     
 
Mietspiegel wirkt nur leicht dämpfend  
Bei allem Optimismus, den der Senat in Bezug auf das eigent-
lich erst für Juni erwartete Urteil verbreitete, hatte man die 
Möglichkeit eines Scheiterns natürlich immer in Betracht ge-
zogen und gerade noch rechtzeitig die Erarbeitung eines neuen 
Mietspiegels in die Wege geleitet, der jetzt in Kraft getreten ist. 
Dieser begrenzt immerhin merklich die Erhöhungsspielräume 
für Vermieter in Bestandsverträgen, da er lediglich eine pau-
schale Erhöhung der einzelnen Tabellenmittelwerte um 1,1% 
beinhaltet und somit keine größeren Preissprünge in besonders 
knappen und begehrten Wohnungssegmenten ermöglicht. Das 
ist allerdings nur ein schwacher Trost, denn Mieterhöhungen 
von bis zu 15% binnen drei Jahren sind wieder möglich, sofern 
die Mietspiegelwerte nicht überschritten werden und mögliche 
Modernisierungsumlagen werden vom Mietspiegel nicht erfasst. 
Mit dem Scheitern des Mietendeckels steht der Berliner Senat 
jedenfalls vor dem Scherbenhaufen seiner Politik.  Denn auch 
die ambitioniertesten Versuche einer Mietenregulierung könn-
ten an einem der zentralen Defizite des Berliner Wohnungs-
marktes nichts ändern. Es fehlt in der Stadt schlicht an bezahl-
baren und angemessenen Wohnungen für alle Schichten der 
Bevölkerung. Die vor gut 4 Jahren formulierten Neubauziele 
wurden deutlich verfehlt, im Bereich des geförderten sozialen 
Wohnungsbaus sogar noch deutlicher. Größere Projekte, wie 
die Stadtentwicklungsgebiete, sind teilweise in Planungs- und 
Partizipationsschleifen hängen geblieben, in vielen Bezirken 
gibt es nicht nur Planungschaos, sondern auch hinhaltenden 
Widerstand gegen Neubauprojekte, teilweise massiv unter-
stützt von Vertreter/innen der Regierungsparteien. Auch die 
LINKE bleibt ihrer „neubauskeptischen“ Linie treu, und schließt 
 in ihrem Landeswahlprogramm auch für die kommenden Jahre 
eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes kategorisch aus.
Derweil blüht weiter die Spekulation mit Bauland. Instrumen-
te wie Baugebote, die in anderen Städten bereits angewendet 
werden, sind in Berlin bislang noch nicht entwickelt worden. 
Der im vergangenen Jahr vom Senat aufgelegte Bodenfonds 
für den Ankauf von Grundstücken für den Wohnungsbau und 
andere Zwecke ist wenig mehr als ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, sowohl sein Volumen als auch die Verfügbarkeit von 
Grundstücken auf dem Markt betreffend. Eine Neubaustrate-
gie, die sich der Marktlogik verweigert und auf Wohnungsbau 
in unmittelbarer kommunaler Trägerschaft setzt statt auf die 
Förderung temporärer Sozialbindungen, spielte in den Überle-
gungen dieses Senats keine Rolle. 
Auch den Bestand betreffend steht der Senat ziemlich nackt da. 
Das sporadisch eingesetzte Vorkaufsrecht in Milieuschutzge-
bieten ist für die davon jeweils betroffenen Mieter/innen eine 
Erleichterung und bietet auch einen gewissen Schutz vor Ver-
treibung. Doch die bei der Anwendung dieses Instruments von 
den Besitzern aufgerufenen Mondpreise setzen dem Vorkaufs-
recht enge Grenzen. Ähnliches gilt auch für den Rückkauf von 

ehemals kommunalen und vom „rot-roten“ Senat zwischen 
2002 und 2006 privatisierten Teilbeständen.Zumal in der Bran-
che nach dem Karlsruher Urteil wieder so etwas wie Goldgrä-
berstimmung vorherrscht. Auch das Zweckentfremdungsver-
bot wurde von den Bezirken bestenfalls halbherzig umgesetzt, 
spekulativer Leerstand wurde oftmals nicht unterbunden.   
      
Aufwind für das Volksbegehren  
Eher notdürftig versucht der Senat jetzt die Scherben zusam-
menzufegen. Mit bis zu 10 Millionen Euro – vorwiegend als 
Darlehen – soll entsprechend bedürftigen Mieter/innen die 
Nachzahlung erleichtert werden. Die kommunalen Wohnungs-
gesellschaften verzichten auf entsprechende Forderungen und 
wollen teilweise die nicht mehr geltenden Preisgrenzen des 
Mietendeckels auch einhalten. Nach einem wirklichen Plan 
klingt das nicht.
In der Mieterbewegung löste das Urteil große Empörung aus. 
Die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ver-
zeichnet seitdem einen rasanten Zulauf, sowohl die Unter-
schriftensammlung als auch die Zahl der aktiven Unterstützer 
betreffend. Man kann darüber streiten, wie zielführend diese 
Kampagne letztendlich sein kann und wird, aber sie ist sicht-
barster Ausdruck der großen Wut in der Stadt, die sich gegen 
das hemmungslose, renditegetriebene Agieren der Immobili-
enkonzerne und Finanzinvestoren aufgestaut hat.
Die Resonanz auf diese Bewegung ist innerhalb des „rot-rot-
grünen“ Senats sehr unterschiedlich. Die SPD ist unter Führung 
der neuen Spitzenkandidatin Franziska Giffey wieder stärker 
auf einen wirtschaftsliberalen Kurs in der Wohnungspolitik 
eingeschwenkt und setzt auf ein Bündnis mit der Immobilien-
wirtschaft. Die Grünen propagieren eine neue „Gemeinwohlo-
rientierung“, die private, renditegetriebene Akteure jenseits der 
sozialen Wohnraumversorgung ausdrücklich miteinschließt. 
Vor allem die Genossenschaften, deren Dachverband noch am 
Tag der Urteilsverkündung in den Jubelchor der Immobilien-
branche und ihrer Parteien CDU und FDP einstimmte.
Einzig die LINKE setzt voll auf die Karte Volksbegehren und 
wird dies auch zu ihrem zentralen Wahlkampfthema in Berlin 
machen. Ansonsten wird – auch von SPD und Grünen – auf 
die Bundesebene verwiesen, auf der jetzt ein Mietenmora-
torium oder ein Mietendeckel auf den Weg gebracht werden 
müsse. Was aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passie-
ren wird. Vor der Bundestagswahl auf gar keinen Fall und in 
der kommenden Legislaturperiode wohl auch nicht. Denn dies 
wäre – wenn überhaupt und dann auch nur rudimentär – nur 
mit „grün-rot-rot“ denkbar, und diese Konstellation ist so gut 
wie ausgeschlossen. Die Vorstellung, dass eine Bundesregie-
rung, an der CDU/CSU und/oder FDP in irgendeiner Konstel-
lation beteiligt sind, wirksame Eingriffe in das Mietpreisrecht 
zugunsten von Mieter/innen beschließen könnte, ist schlicht 
absurd. 
Das Scheitern des Mietendeckels ist aber auch ein Lehrstück 
über die Möglichkeiten, in einem kapitalistischen System die 
Profitinteressen des Kapitals massiv zu beschneiden. Dabei 
geht es nicht um Gerichtsschelte, denn den acht Verfassungs-
richter/innen, die ihren Beschluss ohne mündliche Verhand-
lung einstimmig fällten, ist keinerlei Rechtsbeugung vorzu-
werfen. Vielmehr sind es ja gerade die geltenden Gesetze, die 
es einem Land oder einer Kommune unmöglich machen, mas-
siv in die Bestandsmieten einzugreifen, wenn der spekulations-
getriebene Wohnungsmarkt aus den Fugen geraten ist.      h 

TITEL
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Hochburg der Neubauverhinderer   
In Pankow gehen Anwohner/innen gegen kommunale Wohnungsbauprojekte 

auf die Barrikaden – hofiert werden sie dabei durch die Bezirkspolitik 

Von Philipp Möller   
  
„Karow ist schön und soll es auch 
bleiben!“ , so titelt ein Bürgerantrag  
des neugegründeten Vereins „Wir für 
Karow e.V.“ , den die Pankower Bezirks-
verordnetenversammlung im November 
vergangenen Jahres mit den Stimmen 
von SPD, AfD und CDU beschloss. In 
dem Antrag werden drei Prämissen ge-
nannt, denen der Bezirk zukünftig bei 
Bauplanung des Stadtentwicklungsge-
biets in Karow-Süd folgen soll. Dazu 
zählt neben einer „leistungsfähigen 

Erschließung des Berliner Nordostens 
für den öffentlichen Personennahver-
kehr und den Autoverkehr (...) vor dem 
Beginn jedweder Baumaßnahmen“ und 
der Eindämmung des „Schichtwasser-
systems“ vor allem die Begrenzung der 
Geschossflächen bei einer Bebauung 
von Karow Süd.      
   
Ursprünglich sollten auf den drei Baufel-
dern bis zu 2.000 Wohnungen durch die 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 
in bis zu fünfgeschossigen Mehrfamili-
enhäusern gebaut werden. Auf Druck der 

Bürgerinitiative und im Rahmen eines 
zweijährigen Prozesses der Rahmenpla-
nung sind diese Pläne immer weiter zu-
sammengeschrumpft. „Die Dichte und 
Bauhöhen wurden bereits begrenzt, ein 
Randstreifen zur Bestandsbebauung soll-
te nur moderat bebaut werden“, berichtet 
Baustadtrat Vollrad Kuhn (B90/ Die Grü-
nen) gegenüber MieterEcho. Der Pro-
jektbeirat hatte den angepassten Plänen 
bereits zugestimmt. Die Mehrzahl der 
vertretenden Anwohner/innen stellte sich 
jedoch dagegen und versucht den drin-
gend notwendigen Wohnungsbau weiter 

BERLINBERLIN

Der Pankower Ortsteil Karow grenzt an den Brandenburger Landkreis Barnim. 
Von gefördertem Wohnungsbau wollen viele Anwohner/innen nichts wissen.  
Foto: Olaf Tausch/Wikipdia
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einzuschränken. „Wir brauchen günstige 
Wohnungen – das ist nur mit kommuna-
lem Geschosswohnungsbau möglich“, ar-
gumentiert Kuhn mit Hinblick auf Wohn-
raumknappheit im niedrigen und mittleren 
Preissegment. Laut Stadtentwicklungsplan 
Wohnen hat sich in Berlin durch jahrelan-
ge Untätigkeit ein Fehlbestand von mehr 
als 70.000 Wohnungen angehäuft. Bis 
2030 sollen berlinweit fast 200.000 neue 
Wohnungen entstehen. Den landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften kommt dabei 
eine besondere Rolle zu, da sie durch die 
Vorgaben der Kooperationsvereinbarung 
dazu verpflichtet sind, bis zu 50% ihrer 
Neubauten als geförderten Wohnungsbau 
zu errichten. Zwischen 2014 und 2020  
entstanden laut IBB Wohnungsmarktbe-
richt 2020 87% der knapp 4.500 fertigge-
stellten Sozialwohnungen durch kommu-
nale Träger.     
 
„Sozialverträgliches Karow“: Das
Bürgertum will unter sich bleiben 
Nach Willen des lokalen Bürgervereins 
soll Karow jedoch möglichst frei von 
kommunalem und sozialem Wohnungs-
bau bleiben. Laut Bürgerantrag ist die 
Bebauung auf lediglich zwei Geschosse 
zu begrenzen und eine viergeschossige 
Bebauung nur in Ausnahmen zuzulas-
sen. „Unverhältnismäßige Bauhöhen und 
-dichten werden in der bestehenden Karo-
wer Anwohnerschaft keine Akzeptanz fin-
den“, heißt es in der Begründung des An- 
trags. „Der dörfliche Charakter ist zu er-
halten, da dieser für Karow identitätsstif-
tend ist. Eine hohe Qualität der Bebauung 
verhindert Fluktuation und fördert da- 
durch die gesellschaftliche Vernetzung von 
Alt- und Neu-Karowern“, führt die Bür-
gerinitiative aus. Mit der „hohen Qualität 
der Bebauung“ meinen die Initiator/innen 
schlicht Wohneigentum für die Besserge-
stellten statt kommunalen Wohnungsbau 
für breite Schichten der Bevölkerung. 
Hinter dem ausgelobten Ziel eines „so-
zialverträglichen“ Karows versteckt sich 
der Wunsch des Bürgertums, unter sei-
nesgleichen zu bleiben. „Ich kann zwar 
die Ängste der Anwohner/innen – vielfach 
von Eigenheimbesitzern – verstehen, aber 
so nicht akzeptieren“, sagt Kuhn. Ganz 
anders geht es der parteienübergreifenden 
Mehrheit in der BVV, wobei sich die CDU 
wie die AfD und die SPD an anderer Stelle 
häufig als vermeintliche Vorkämpfer ei-
nes zügigen Neubaus gerieren. In diesen 
Genuss soll offenbar aber nur die Mittel-
schicht kommen.
Das Beispiel Karow-Süd ist symptoma-
tisch für eine weitverbreitete Neubau-

skepsis im Bezirk Pankow. Laut Infor-
mationen des Bezirksamts liegt rund 22% 
des aktuellen Berliner Wohnbaupotenti-
als im Bezirk. Darunter fallen mit Buch, 
dem ehemaligen Rangierbahnhof, dem 
Blankenburger Süden und der Miche-
langelostraße auch vier der 16 Berliner 
Stadtentwicklungsgebiete. Gegen die 
zwei letztgenannten Neubauprojekte lau-
fen Anwohner/innen Sturm und fordern 
ebenfalls, die geplanten Wohneinheiten 
stark zu reduzieren. In der Michelange-
lostraße führten die massiven Proteste zu 
einem Aufschub des Projektes bis auf das 
Jahr 2035. Von den ursprünglich geplanten 
2.500 Wohnungen soll die landeseigene 
Gesobau nunmehr maximal 1.200 Wohn-
einheiten errichten. Der „Verein für Le-
bensqualität an der Michelangelostraße“ 
fordert gar eine Reduktion auf eine drei-
stellige Zahl an Wohnungen.
Die ausgeprägte Neubaukritik trifft im Be-
zirk auf eine ohnehin stark ausgedünnte 
Verwaltung. „Die Anzahl der Projekte für 
Wohngebiete, Gewerbegebiete, Infrastruk-
turstandorte und insbesondere Schulen in 
städtebaulichen Fördergebieten wird stetig 
mehr und die Anzahl der Stellen für diese 
Themen hält leider nicht Schritt“, berichtet 
Kuhn. Besonders groß seien die Engpässe 
bei den Beschäftigten, die die Bebauungs-
pläne aufstellen. Aber auch im Bereich der 
Verkehrsplanung, bei der Gestaltung des 
öffentlichen Raums und beim Umwelt- 
und Naturschutz herrscht Personalmangel. 
Die Engpässe haben laut Kuhn „erhebli-
che Auswirkungen auf die Planungsfort-
schritte im Bezirk“. Die protestierenden 
Anwohner/innen, die mal mit dem Erhalt 
einer Frischluftschneise oder Grünfläche, 
mal mit dem Schutz einer seltenen Tierart 
und ein anderes Mal mit der Verschattung 
ihrer Wohnungen argumentieren, binden 
zusätzlich personelle Kapazitäten. 
Doch es sind nicht nur Mammutprojek-
te, gegen die die Pankower Bürgerschaft 
revoltiert. Auch gegen ein Nachverdich-
tungsprojekt der Gesobau auf einer Grün-
fläche in dem Karree  Ossietzkystraße/ 
Am Schlosspark/ Kavalierstraße/ Wolfs-
hagener Straße gibt es laute Proteste. Laut 
Stadtentwicklungsplan Wohnen sollte 
die Gesobau hier 170 Wohnungen bauen, 
wogegen sich Ende 2019 die Initiative 
„Grüner Kiez Pankow“ gründete. Die In-
itiative fordert „gesellschaftliche Teilhabe 
mit echter Bürgerbeteiligung“ und meint 
damit eine Verlagerung des Bauprojektes 
„auf geeignetere Flächen“. Trotz akuter 
Wohnungsnot beschwört sie, wie so vie-
le Neubauskeptiker/innen, die „Nutzung 
des bestehenden Leerstands“, obwohl die 

Leerstandsquote weit unter der kritischen 
Marke von 3% liegt, was die Wohnungs-
suche massiv erschwert.    
    
Auch prominente linke Politiker  
gegen Wohnungsbau im Bezirk
Die um ihr Grün fürchtenden Anwohner/
innen haben mittlerweile prominente Un-
terstützer/innen aus der Linken gewinnen 
können, die hier offenbar ihr Wählerklien-
tel vermuten. So sind die Politiker der Lin-
ken Gregor Gysi und Michael Nelken zu 
Baumpaten geworden und der Bundestags-
kandidat Udo Wolf bekundete bei einem 
kürzlichen Besuch seine Unterstützung 
bei der Verhinderung des Bauprojektes 
in seinem Wahlkreis. Trotz der Tatsache, 
dass die Gesobau auf Druck der Anwoh-
ner/innen ihre Neubaupläne bereits um 70 
Wohneinheiten reduzierte, beschloss die 
BVV im November 2020 über Parteigren-
zen hinweg einen Dringlichkeitsbeschluss, 
der die Zukunft des gesamten Bauprojek-
tes in Frage stellt. Darin fordern die Ver-
ordneten vom Bezirksamt zunächst für 
das gesamte Viertel, einen Bebauungsplan 
aufzustellen und bis dahin die weiteren 
Planungs- und Vorbauplanungsaktivitäten 
seitens der Gesobau auszusetzen. 
Um den drohenden Bau- und Planungs-
stopp abzuwenden, schaltete sich im Fe-
bruar schließlich Stadtentwicklungssena-
tor Sebastian Scheel (Die Linke) in die 
Debatte ein. Er kritisierte gegenüber dem 
Tagesspiegel den „Verhinderungs-Bebau-
ungsplan“ und forderte das Bezirksamt 
auf, das Projekt schnellstmöglich umzu-
setzen. Die Forderung nach einem B-Plan 
sende das falsche Signal für den dringend 
notwendigen Wohnungsbau in der Stadt. 
Auch Baustadtrat Kuhn sieht das Votum 
der BVV kritisch. Zwar sollten auch die 
Belange von Anwohner/innen berücksich-
tigt werden, jedoch müsse „die Politik Ent-
scheidungen im Interesse des öffentlichen 
Gemeinwohls – nicht nur auf einen Kiez 
bezogen – treffen. Ob die BVV das in ihrer 
Mehrheit auch so sieht, bleibt bei manchen 
Entscheidungen zu hinterfragen.“ Nach-
dem es zeitweilig so aussah, als könnten 
Senatsverwaltung und Bezirksamt im Zu-
sammenspiel die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans für das Areal verhindern, kam es 
Ende April zu einer überraschenden Wen-
dung: Mit Bezugnahme auf den von der 
BVV ausgerufenen „Klimanotstand“ in 
Pankow stoppte der Bezirk das Bauprojekt 
und kündigte die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans an. Bäume und Sträucher im 
Blockinnenbereich sollten geschützt und 
dauerhaft erhalten werden. Die Pläne der 
Gesobau sind damit wohl Makulatur.  h 
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Von Rainer Balcerowiak   
  
Die Chancen stehen gut, dass die Grü-
nen nach den kommenden Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus am 26. Sep- 
tember die nächste Landesregierung 
anführen werden. In welcher Koalition 
ist dabei noch lange nicht ausgemacht, 
als voraussichtlich stärkste Partei ste-
hen ihnen diverse Koalitionsmöglich-
keiten zur Verfügung, von der Fortset-
zung der rot-rot-grünen Koalition über 
ein „Ampel“-Bündnis mit SPD und FDP 
bis hin zu einer „Jamaika“-Regierung 
mit CDU und FDP. 
  
Sowohl im Wahlkampf als auch in der 
kommenden Legislaturperiode wird die 
Wohnungspolitik eine zentrale Rolle 
spielen. In ihrem Wahlprogramm stellen 
die Berliner Grünen einen „Masterplan 
50 Prozent Gemeinwohl“ in den Mittel-
punkt. Die Hälfte aller Wohnungen sollen 
sich binnen 30 Jahren in „gemeinwohlo-
rientierter“ Trägerschaft befinden. Dar-
unter verstehen die Grünen nicht nur die 
landeseigenen Wohnungsgesellschaften, 
sondern auch „Genossenschaften, Träger 
sozialer Einrichtungen und Hausprojekte 
sowie Privatvermietende, die sich wie die 
öffentlichen Wohnungsgesellschaften auf 
das Gemeinwohl verpflichten“. Ferner 
wolle man „Bündnisse mit den Menschen 
schließen, die ihr Wohnschicksal in die 
eigenen Hände nehmen, wie beispiels-
weise Baugruppen“. 20.000 Wohnungen 
sollen jährlich neu entstehen, Neubauten 
im Hochpreissegment „möglichst ver-
mieden werden“. Vor allem die Genos-
senschaftsförderung wollen die Grünen 
„deutlich erhöhen“.
Zentrales Kriterium der künftigen Woh-
nungspolitik soll allerdings der Klima-
schutz sein. Alle Vermieter/innen sollen 
verpflichtet werden, bis 2024 verbindli-
che Pläne für die energetische Moderni-
sierung ihrer Bestandshäuser vorzulegen. 
Dafür soll die Modernisierungsumlage 
durch ein „faires System“ ersetzt werden, 
bei dem Vermieter/innen, Mieter/innen 

und die öffentliche Hand jeweils ein Drit-
tel der Kosten tragen. Betont wird in dem 
Programm, dass die Vermieter/innen da-
von durch Wertsteigerungen ihrer Immo-
bilien profitieren würden.   
  
Skepsis gegenüber Vergesellschaf-
tung großer Wohnungskonzerne
Etwas bedröppelt stehen die Grünen 
durch das Karlsruher Urteil zum Mie-
tendeckel da. Im Programm ist noch die 
Rede davon, dass dieser nach dem ge-
planten Auslaufen im Jahr 2025 durch  

Nach allen Seiten offen 
In ihrem Landeswahlprogramm setzen die Grünen auf eine diffuse „Gemeinwohlorientierung“

ein Wohnraumbewirtschaftungsgesetz ab- 
gelöst werden könne, auf Basis der Schaf-
fung eines Mieten- und Wohnungskatas-
ters. Ein solches Gesetz erscheint nach 
dem Karlsruher Urteil kaum realisierbar, 
und in aktuellen Verlautbarungen setzen 
die Grünen, wie auch die Linken, vor 
allem auf die Schaffung eines bundes-
weiten Mietendeckels. Das gilt auch für 
Umwandlungen von Miet- in Eigentums-
wohnungen, die die Grünen grundsätz-
lich unterbinden wollen, was aber eben-
falls nur auf Bundesebene zu regeln wäre.
Das derzeit laufende und möglicherweise 
parallel zur Wahl zur Abstimmung ste-
hende Volksbegehren „Deutsche Wohnen 
& Co enteignen“ bewerten die Grünen 
in ihrem Programm als „Weckruf an die 
Politik, dass dem im Grundgesetz festge-
schriebenen Leitsatz Eigentum verpflich-
tet auch im Bereich Wohnen und Boden 
Geltung verschafft werden muss“. Verge-
sellschaftung dürfe aber nur das „letzte 
Mittel“ sein, wenn sich Wohnungsunter-
nehmen weigern, „ihrer sozialen Verant-
wortung nachzukommen“. Quantitative 
Kriterien für eine Vergesellschaftung leh-
nen die Grünen ab, börsennotierte Woh-
nungskonzerne und Großinvestoren sol-
len nicht grundlegend angetastet werden.
Das Programm verdeutlicht, dass die 
Grünen das Privateigentum an Wohn-
häusern und seine gewinnorientierte 
Verwertung nicht in Frage stellen, son-
dern lediglich unter einen schwammigen 
„Gemeinwohlvorbehalt“ stellen wollen. 
Unter diesem Dach können sich dann 
auch große Wohnungsunternehmen und 
Investoren versammeln, wenn sie bereit 
sind, in einer Art Ablasshandel ein paar 
mieterfreundliche Glasperlen zu vertei-
len. Auch beim Neubau will man Akteu-
re einbinden und sogar gezielt fördern, 
die rein gar nichts mit der Bereitstellung 
von angemessenem Wohnraum für alle 
Bevölkerungsschichten als sozialer Da-
seinsvorsorge zu tun haben. Mögliche 
Koalitionsverhandlungen mit CDU und 
FDP dürften an diesem Punkt jedenfalls 
ziemlich reibungslos verlaufen.         h
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Die Berliner Grünen wollen energetische Sanie-
rungen verpflichtend machen. Zu den Kosten für 
Mieter/innen schweigen sie sich aus.   
Foto: Matthias Coers
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Monopoly an der Hasenheide – 
Anwohner fürchten Verdrängung 

Das Gebiet zwischen Hermannplatz und Südstern ist ein neuer Hotspot der Immobilienspekulation 

 

Von Gaby Gottwald   
  
Viel zu hoch, viel zu protzig ragt der 
Neubau an der Hasenheide 74 - 78 über 
den angrenzenden Park. 210 Mietwoh-
nungen für rund 20 Euro/qm vermie-
tet hier die Bewocon. Um die Ecke in 
der Jahnstraße bietet die zur Vonovia 
gehörende BUWOG Eigentumswoh-
nungen für 8.000 Euro/qm feil. Neue 
Eigentumswohnungen entstehen auch 
in der Hasenheide 87 und im Hinterhof 
der Hasenheide 55. Exklusiv – in di-
rekter Parknähe – und zu Preisen, die 
sich die allermeisten Berliner/innen 
nicht leisten können, drängen potente 
Kapitalgesellschaften mit überteuerten 
Neubauten in das Gebiet.
  
In den umliegenden Altbauten wütet das 
Immobilienkapital, das auf Entmietung 
ausgerichtet ist. Die Hasenheide 47 wur-
de von der Majakit Berlin Grundstücks 
GmbH leergeräumt, die einer Briefkas-
tenfirma auf Zypern gehört und seit Jah-
ren trickst und täuscht, um das Eingreifen 
des Bezirksamtes gegen den Leerstand 
aufzuhalten. Die Hasenheide 50 ging 
kürzlich an einen bekannten Immobilien-
verwerter. Durch die Androhung des Vor-
kaufsrechtes konnte eine Abwendungs-
vereinbarung unterzeichnet werden, die 
den Druck auf die Mieter/innen abfedert. 
Die Hasenheide 67 hat die berüchtigte 
Accentro dagegen bereits filetiert und mit 
dem Verkauf von Eigentumswohnungen 
vergoldet.
Auch den Mieter/innen der Hasenhei-
de 52/53 droht eine ungewisse Zukunft, 
da ihr Haus an die Java Gruppe von 
Peyvand Jafari verkauft wurde, der mit 
einem Joint Venture auch an den Neu-
bauten in der Hasenheide 55 beteiligt 
ist. Der Vorkauf scheiterte, weil der er-
hebliche Zuschussbedarf vom Finanz-
senator nicht bewilligt wurde. Eine sehr 
missliche Entscheidung, denn Jafari ist 

kein Unbekannter. Er sitzt u.a. im Auf-
sichtsrat der Fortis AG, die 2018 in Ber-
lin einen Großangriff auf Mieter/innen 
startete. Damals noch Geschäftsführer, 
schickte Jafari den Mieter/innen der 
Lenbachstraße 7 wenige Tage vor der 
Kappung der Modernisierungsumlage  
(bei 8 statt vorher 11%) eine Moder-
nisierungsankündigung, die die Miete 
verdreifachen sollte. Trotz heftiger Ab-
wehrkämpfe und viel Solidarität gelang 
es Jafari, die Mieter/innen aus dem Haus 
zu drängen und teure Eigentumswohnun-
gen zu verkaufen. Jafaris Unternehmen 
operieren über einem Briefkasten in der 
Steueroase Zossen.
Die Käufer der Altbauten in der Hasen-
heide sind in der Regel eiskalte Immobi-
lienverwerter. Bestandsmieter/innen sind 
bloß ein Hindernis bei der Rendite-

optimierung. Vor dieser gezielten Ver-
drängungsstrategie schützt oft auch der 
Milieuschutz nicht, da das Bundesrecht 
Umgehungen des Umwandlungsverbotes 
ermöglicht.     
 
Konsumtempel für Betuchte   
Und so wird im Verbund mit teurem Neu-
bau das Gebiet zwischen Südstern und 
Hermannplatz völlig umgekrempelt. Für 
die neue Kaufkraft im Kiez plant die Si-
gna Holding bereits einen monumentalen 
Konsumtempel. Karstadt am Hermann-
platz, das „Warenhaus für Alle“, soll da-
für abgerissen werden. Das Gebiet um 
die Hasenheide wird zum Prototyp für 
den forcierten Austausch der ansässigen 
Wohnbevölkerung zugunsten eines zah-
lungskräftigeren Publikums. Es zeigt sich 
auch, dass Neubau nicht automatisch zur 
Entlastung des Marktes führt, sondern 
geradezu Katalysator für eine beschleu-
nigte Gentrifizierung sein kann. Es hilft 
nur bezahlbarer Neubau.
Da der Mietendeckel gekippt wurde, 
werden Strategien zur Mietoptimierung 
wieder stärker durchschlagen und die 
Bestandsmieter/innen unter Dauerdampf 
halten. Notwendig ist jetzt ein bundes-
weiter Mietenstopp. Zusätzlich sollten 
Öffnungsklauseln im Mietrecht für die 
Länder geschaffen werden, damit in Bal-
lungsgebieten auch drastischere Regulie-
rungen der Mieten erlaubt sind. Bis dahin 
– und der Weg ist weit – muss der Spiel-
raum für die Ausübung des Vorkaufsrech-
tes erweitert werden. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass der Kauf teurer Altbauten 
mit hohem Sanierungsbedarf und niedri-
gen Mieten unwirtschaftlich ist – es sei 
denn, man verdrängt die Bestandsmieter/
innen und wandelt um. Für die kommuna-
len Wohnungsbaugesellschaften müssen 
die Koordinaten beim Vorkauf geändert 
werden, damit sie handlungsfähig blei-
ben und das Vorkaufsrecht nicht zu einer 
leeren Drohung wird.                           h

Gaby Gottwald ist Abgeordnete aus 
Kreuzberg in der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus von Berlin, Mitglied 
im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wohnen sowie Verantwortliche in der 
Fraktion für den Mietendeckel. 
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Interview mit Neil Gray   
     
MieterEcho: Wie hat sich der Woh-
nungsmarkt in Großbritannien von 
New Labour zur Johnson-Regierung 
verändert?   
Neil Gray: New Labour war eine Katast-
rophe für den sozialen Wohnungsbau. Sie 
haben die Wohnungsprivatisierung der 
Konservativen verstärkt und beschleu-
nigt. Sie taten nichts, um das Right-to-
Buy-Prinzip zu stoppen, das Mieter/innen 
massive Subventionen für den Kauf ihrer 
kommunalen Sozialwohnungen (Coun-
cil Houses) gewährte. Zugleich wurden 
keine neuen Mittel für den Ersatz dieser 
Wohnungen bereitgestellt. Right-to-Buy 
war die zentrale Strategie, um nach der so-
zialdemokratischen Ära der Nachkriegs- 
zeit das Privateigentum auf dem britischen 
Wohnungsmarkt wiederherzustellen. 
Sie beschleunigte auch den Prozess des 
Bestandstransfers von den lokalen Trä-

gern, dem öffentlichen Wohnungsbau, 
zu den Registered Social Landlords, vor 
allem den Housing Associations. Dazu 
kamen massenhafter Abriss von Sozial-
wohnungen und die allmähliche Privati-
sierung von Sozialwohnungen.
Ein weiterer entscheidender Bruch kam 
mit der Koalition der von David Cameron 
geführten Konservativen und der Liberal- 
demokraten nach der globalen Finanzkri-
se von 2007/8. Deren Sparprogramm dau-
ert bis heute an, noch verschärft durch die 
Covid-Pandemie. Im Jahr 2011 halbierten 
sie das Budget für sozialen Wohnungs-
bau. Um die sozialen Kosten dieser Kür-
zungen zu verschleiern, erfanden sie den 
Begriff „erschwingliche Miete“, der in 
England bis zu 80% der Marktmiete be-
deutet – mit anderen Worten, etwas völlig 
Unerschwingliches. Dazu kommt die von 
Boris Johnson vorangetriebene Deregu-
lierung von Planungs- und Baustandards. 
    
Welche historischen Formen des Woh-
nungsbaus sind für dich ein positiver 
Bezugsrahmen?  
Großbritannien ist in Westeuropa mit 
seiner Tradition des sozialistisch ins-
pirierten, vollständig öffentlich finan-
zierten Wohnungsbaus ziemlich ein-
zigartig. Vieles davon wurde zerstört, 
umgewandelt und privatisiert, aber er 
ist immer noch günstiger als Wohnun-
gen von Housing Associations. Für uns, 
die gegen die Bestandsübertragung von 
Council Housing-Wohnungen gekämpft 
haben, sind die Wohnungsbaugesell-
schaften trojanische Pferde der Wohn-
raumprivatisierung. Ursprünglich mit 
einer bevorzugten Finanzierung aus-
gestattet, um den öffentlichen Woh-
nungsbau zu zerschlagen, sind sie seit- 
her selbst zunehmend finanziell ausgehun-
gert auf den Markt gezwungen worden. 
Auch andere Formen des Wohnungs-
besitzes kann man in Betracht ziehen 
wie z.B. Genossenschaften, aber ich 

persönlich sehe im Council Housing 
mit all seinen Einschränkungen die bes-
te Chance, um politische Kampagnen 
zu entwickeln und eine Mehrheit der 
Menschen erschwinglich unterzubrin-
gen. In den 1970er Jahren lebte allein 
die Hälfte der schottischen Bevölkerung 
in Council Housing. Es geht um Ideen, 
die in großem Maßstab funktionieren. 
     
In den letzten Jahrzehnten gab es eine 
politische Verschiebung weg vom sozia-
len Wohnungsbau hin zu selbstgenutz-
tem und vermietetem Wohneigentum. 
Was hat das für Menschen mit gerin-
gem Einkommen bedeutet?  
Der Zusammenbruch des sozialen Woh-
nungsbaus stand in einem umgekehrten 
Verhältnis zum Anstieg des Wohnei-
gentums und des privaten Mietsektors. 
Länder wie Portugal, Spanien und Irland 
zeigen, dass dort, wo es kaum Sozialwoh-
nungen gibt, der private Markt zügellos 
wüten kann. In Großbritannien hat der 
freie Markt vor den großen Mietstreiks 
um 1915, den darauffolgenden Mietbe-
schränkungen und Council Housing nur 
Slums für die Arbeiterklasse hervorge-
bracht. Wir kehren in solche viktoriani-
schen Zeiten zurück. Das Anwachsen des 
Wohneigentums in den letzten Jahrzehn-
ten hat sich schließlich verlangsamt, weil 
der Erwerb zu teuer geworden ist. Wir se-
hen stattdessen einen massiven Zuwachs 
des privaten Mietsektors. Dort sind die 
Mieten in den großen Städten Schottlands 
in den letzten zehn Jahren um 40-50% 
gestiegen. Dieser Sektor ist berüchtigt 
für Unsicherheit und Überbelegung. Der 
Anteil der Miete am Lohn hat so deutlich 
zugenommen.    
  
Die soziale Situation ist sehr ange-
spannt. Wie sieht es konkret auf dem 
Wohnungsmarkt aus?   
Ohne vermögende Eltern und die Fähig-
keit, eine hohe Schuldenlast auf sich zu 

Covid hat die Verhältnisse 
noch verschlimmert 

Deregulierung und Mietstreiks – zum Wohnungsmarkt in Großbritannien

Der Stadtforscher Neil Gray beschäftigt  
sich an der University of Glasgow mit Council 
Housing in Großbritannien, neoliberalem 
Urbanismus und räumlicher Ordnung in 
Glasgow. 
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nehmen, ist es derzeit fast unmöglich, ein 
Haus zu kaufen. Gleichzeitig ist es für 
die Allgemeinheit nahezu ausgeschlos-
sen, eine Sozialwohnung zu bekommen. 
Also können private Vermieter/innen die 
Mieter/innen über den Tisch ziehen: Die 
Mieten steigen ständig, viele Wohnungen 
entsprechen nicht einmal den grundle-
genden Standards, Energiearmut und 
Baufälligkeit sind allgegenwärtig.
Covid hat das noch verschlimmert. Der 
Staat schützt die Interessen der Immo-
bilienbranche. Mieterleichterungen für 
Mieter/innen werden hingegen dem „Er-
messen“ der Vermieter/innen überlassen, 
während zeitlich begrenzte Räumungs-
moratorien und andere Schutzmaßnah-
men, die von Mieter/innen erkämpft wur-
den, vollkommen unzureichend sind. 
     
Build-to-Rent wird als das neue Heil-
mittel für die Wohnungskrise prokla-
miert. Wie funktioniert das und was 
sind die praktischen Folgen?  
Build-to-Rent (BtR) ist ein schnell wach-
sendes Phänomen in den letzten zehn 
Jahren in Großbritannien. BtR-Häuser 
werden von privaten Bauträgern errich-
tet und von einzelnen Vermieter/innen 
zu Premium-Mietpreisen verwaltet. BtR 
wird zunehmend als Purpose Built Resi-
dential Accommodation (PBRA) zusam-
men mit zweckgebundenen Studenten-
wohnungen und Co-Living-Komplexen 
gebündelt. Zielgruppe sind junge, gutver-
dienende Berufstätige.   
PBRA ist eine Vorhut der Gentrifizierung, 
treibt die Mieten in die Höhe und wird zu-
nehmend als „räumliche Lösung“ für zu-
vor ins Stocken geratene Aufwerungspro-

jekte genutzt. Es ist ein Machwerk einer 
Politik, die perfekt zu den Bedürfnissen 
globaler Großvermieter, des Finanzsek-
tors und der Bauunternehmer/innen passt, 
indem sie eine erhöhte Kapitalliquidität 
in die Wohnquartiere pumpt.  
    
Wir hören von Mietstreiks von Stu-
dent/innen – wie ist ihre Situation? 
Der Markt für Purpose Built Student Ac-
commodation (PBSA) ist mittlerweile 
der profitabelste Wohntyp für Immobili-
enentwickler. Zwischen 2014 und 2019 
sind die Investitionen in zweckgebunde-
ne Studentenwohnungen um 135% ge-
stiegen. Im Jahr 2020 kaufte die berüch-
tigte Private-Equity-Firma Blackstone 
britische Studentenwohnungen für fast 5 
Milliarden Pfund, die größte private Im-
mobilientransaktion in der Geschichte 
Großbritanniens. Wie Build-to-Rent und 
Co-Living ist auch das studentische Woh-
nen zu einem Schlüsselinstrument für die 
Kapitalverwertung im Wohnungssektor 
geworden. 
Es gab bereits eine Reihe von studenti-
schen Mietstreiks in Großbritannien von 
Anfang bis Mitte der 2010er Jahre, bei 
denen Geld wegen schlechter Wohnbe-
dingungen, überhöhter Studienkredit-
kosten und exorbitanter Mietpreise zu-
rückgefordert wurde. Doch die Pandemie 
hat die bestehenden Probleme erheblich 
verschärft.
Anfang 2021 wurden schätzungsweise 
55 von 140 britischen Universitäten be-
streikt, mindestens 5.000 Student/innen 
waren aktiv. Die Forderungen sind sehr 
unterschiedlich, aber Gruppen wie Rent 
Strike haben viele der Streiks koordiniert 

und verfügen über große Erfahrungen in 
der Organisierung. Während Covid wur-
den Erfolge in Form von beträchtlichen 
Ermäßigungen und reduzierten Jahres-
mieten erzielt. Perspektivisch sollten sich 
die Mietstreiks gegen die Finanzialisie-
rung der studentischen Wohnungsversor-
gung richten.    
     
Wie sieht die Zukunft des Mietwoh-
nungsmarktes aus?   
Derzeit sieht es düster aus: Unbezahlbarer 
Eigenheim- und rückläufiger Sozialwoh-
nungsbau bei gleichzeitigem Wachstum 
des privaten Mietwohnungssektors – letz-
teres als ausdrückliches politisches Ziel. 
Die Welle der studentischen Mietstreiks 
ermutigt. Auch Mieterorganisationen wie 
Acorn, London Renters’ Union und Li-
ving Rent konnten ihre Basis in den ver-
gangenen 5 Jahren deutlich verbreitern.  
Sie bewegen sich problemlos zwischen 
direkter Aktion, Rechtsschutz, Bildung 
und politischer Arbeit – mit Organisati-
onsmodellen, die effektiv, demokratisch 
und engagiert sind, manchmal radikal 
und immer pragmatisch. 
Die Diskussion über das Wohnen hat sich 
bereits erheblich verändert, und es gibt 
jetzt wirklich unabhängige und mit Res-
sourcen ausgestattete Strukturen, die sich 
nun nach einer Periode der relativen Sta-
gnation mit Wohnungsfragen aus der Per-
spektive der Mieter/innen beschäftigen.
     
Vielen Dank für das Gespräch.  
     
Das Interview führten und übersetzten 
aus dem Englischen Matthias Coers und 
Grischa Dallmer.

Blick von der Renfrew Street nach Townhead – immer mehr Menschen in Glasgow werden aus öffentlichen in private Mietwohnungen gedrängt.  Foto: Matthias Coers
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Von Rechtsanwalt Marek Schauer  
      
Ich bin richtig sauer, dass der Mieten-
deckel gekippt wurde. Ist der Mietspie-
gel 2021 denn wenigstens safe oder 
zerstört die Vermieterseite weiter den 
Rechtsfrieden durch Angriffe auf den 
neuen Mietspiegel?   
Die Frage ist berechtigt. Die Heuchelei der 
Vermieter war schier unerträglich. Die 
Rechtsunsicherheit hat schließlich nicht 
der Mietendeckel hergestellt. Im Gegen-
teil. Anhand von diesem gab es eine klare 
Mietpreisbestimmung. Allein der Angriff 
durch die Vermieterseite auf den Deckel 
hat die Mieter/innen in die jetzige Pro-
blemlage gestürzt. Nach dem Kippen des 
Mietendeckels kann eine Mietpreisrege-
lung nur im Bund geschehen. In diesem 
Jahr ist Bundestagswahl. Eine – wenn 
auch eher minimale – Chance, einen Bun-
desmietendeckel zu erhalten, gibt es je-
denfalls nicht mit den Immobilienfreun-
den von CDU, FDP oder AfD. Das könnte 
man beim Kreuzen berücksichtigen. 
Ob die Vermieter den neuen Mietspiegel 
torpedieren, bleibt abzuwarten. Jede Miet-

preisregelung stellt eine Grenze für deren 
Gier dar. Insofern bleibt der Anreiz, den 
Mietspiegel als rechtswidrig darzustellen. 
Die gute Nachricht ist die, dass die Ent-
scheidungen der Gerichte, die vergangene 
Mietspiegel als rechtswidrig ansahen, nur 
Einzelfallentscheidungen für das jeweili-
ge Mietverhältnis waren. Nicht selten ka-
men sie zudem so spät, dass die zumeist 
bekannte Kritik dann bereits in dem neuen 
Mietspiegel berücksichtigt worden war. 
Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. In 
dem Fall muss man sagen: Glücklicher-
weise.     
      
Ich habe einen Staffelmietvertrag seit 
2021 mit vier Staffeln in vier Jahren, der 
eine sogenannte Schattenmiete wegen 
des Mietendeckels enthielt. Nun ist der 
Deckel gekippt und der Vermieter ver-
langt die Schattenmiete, auf die er wäh-
rend der Geltung des Mietendeckels 
verzichtet hat. Kommt nun noch eine 
Erhöhung mit dem neuen Mietspiegel? 
Nein. Hier gilt die Rechtslage, wie sie 
bereits vor dem Mietendeckel bestand. 
Mieterhöhungen nach dem Berliner Miet-

spiegel 2021 gelten nicht für alle Mietver-
hältnisse. Gegenstand von Mieterhöhun-
gen nach den §§ 558 bis 560 BGB sind nur 
preisfreie Wohnungen. Auch Indexmieten 
und Staffelmieten können nicht Gegen-
stand einer Mieterhöhung auf die ortsüb-
liche Vergleichsmiete nach dem Mietspie-
gel sein. Wenn Sie eine Mieterhöhung 
erhalten, müssen Sie nicht zustimmen. 
Anders wäre es nur, wenn die Staffeln im 
Mietvertrag ausgelaufen sind. Dann be-
steht durchaus die Möglichkeit einer Miet-
erhöhung nach dem Mietspiegel, wenn die 
Einordnung Ihrer Wohnung mit all ihren 
Merkmalen das hergibt. Lassen Sie sich 
dazu beraten. Und denken Sie auch daran, 
die Staffelmieten nach der Mietpreisbrem-
se zu prüfen. Zwar ist der Mietendeckel 
gekippt, aber die Mitpreisbremse gilt wei-
ter. Die einzelnen Staffeln dürfen nicht der 
verfassungskonformen Mietpreisbremse 
widersprechen!    
      

Mieter/innen fragen – wir antworten
Mietspiegel 2021 – Fragen und Antworten unter dem Eindruck des gekippten Mietendeckels

Rechtsanwalt Marek Schauer, spezialisiert 
auf Miet- und Wohnungseigentumsrecht. 
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Der Vermieter hat die Nettokaltmiete im 
Jahr 2020 (Schreiben vom 1. Oktober 
2020) zum 1. Januar 2021 erhöht. Da ich 
das als einen Skandal empfand, habe ich 
gleich abgelehnt. Der Vermieter klagte. 
Das Gericht erklärte mir, dass die Miete 
tatsächlich erhöht werden darf. Gleich-
zeitig erklärte es dem Vermieter, dass er 
die erhöhte Miete aber wegen des Mie-
tendeckels nicht verlangen dürfe. Ich 
habe nun den Rückstand ab 1. Januar 
2021 ausgeglichen. Dürfte der Vermieter 
nach Erscheinen des Mietspiegels 
gleich mit Schreiben vom 1. Juni 2021 die 
Zustimmung zu einer Mieterhöhung zum 
01. September 2021 verlangen?  
Nein. Ihr Vermieter kriegt wohl nie genug. 
Auch nicht, nachdem er sich mit der 
„Schattenmietkonstruktion“ schon gegen 
den Mietendeckel abgesichert hat. Er muss 
sich nach wie vor an die Grenzen, welche 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) für 
Mieterhöhungen vorsieht, halten. Und die-
se sehen kleinere Atempausen bei den 
Mieterhöhungen vor. Diese Pausen sind in 
§ 558 Absatz 1 BGB geregelt. Reinschau-
en lohnt sich, weil das Recht dort nicht so 
verklausuliert hineingeschrieben wurde. 
Es ist von zwei Fristen die Rede. Zum 
einen fünfzehn Monate und zum anderen 
ein Jahr. Die fünfzehn Monate müssen 
zwischen den Erhöhungen liegen. Wenn 
Ihre letzte Mieterhöhung zum 1. Januar 
2021 galt, darf die nächste Mieterhöhung 
erst zum 1. April 2022 eintreten. So liegen 
fünfzehn Monate zwischen den Mieterhö-
hungen.     
Zudem darf das dazugehörige Ankündi-
gungsschreiben erst ein Jahr nach Geltung 
der letzten Mieterhöhung eintrudeln. Mit-
hin nicht vor dem 1. Januar 2022. So wird 
sichergestellt, dass die Vermieter Sie nicht 
vorzeitig mit möglicherweise sogar recht-
mäßigen Erhöhungen nerven dürfen. 
In Ihrem Fall sind beide Fristen nicht 
eingehalten worden. Sie können die Miet-
erhöhung schweigend ignorieren oder 
forsch zurückweisen.    
      
Während des Mietendeckels bekam ich 
eine Mieterhöhung von ca. 20 Euro  
nach dem Berliner Mietspiegel 2019, die 
ich ablehnte. Der Vermieter verklagte 
mich. Ich bezog mich auf den Mietende-
ckel, aber auch auf eine falsche Einord-
nung der Wohnung in den Mietspiegel. 
Das Amtsgericht Neukölln gab mir recht 
und bezog sich auf den Mietendeckel. 
Der gierige Vermieterhai ging in Beru-
fung zum Landgericht. Dieses gestand 
ihm 2,33 Euro zu, erklärte aber, dass das 
wegen der falschen Einordnung in den 

Mietspiegel 2019 zustande kommt, nicht 
wegen des Mietendeckels. Das Urteil ist 
rechtskräftig. Muss ich jetzt nur die 2,33 
Euro nachzahlen oder die ca. 20 Euro 
monatlich?     
Nur die 2,33 Euro – das reicht ja wohl. Sie 
sind offenbar bei einer Kammer vom 
Landgericht Berlin gelandet, die den Mie-
tendeckel nicht als ein „Verbotsgesetz“ 
sah und jede Mieterhöhung ausschloss. 
Anders in Ihrem Fall sah das offenbar noch 
die Richterin am Amtsgericht. Sie müssen 
wissen, dass die Richter/innen in Berlin an 
den Amtsgerichten und Landgerichten un-
terschiedliche Auffassungen vertraten. 
Bei Ihnen hat das Landgericht nicht den 
Mietendeckel angewandt, sondern „ganz 
normal“ den geltenden Mietspiegel. Ihr 
taktisch kluger Anwalt hat sich offenbar 
nicht nur auf den Mietendeckel bezogen, 
sondern als Backup-Lösung zum Miet-
spiegel vorgetragen. Klasse. Dadurch 
konnte er Ihre Mieterhöhung erheblich 
reduzieren und das hat auch das Landge-
richt so gesehen und die Klage des Ver-
mieters im Übrigen abgewiesen. Mit der 
Rechtskraft bleibt es auch nur bei der 
minimalen Erhöhung. Mit dem Mieten-
deckel hat Ihr Fall also gar nichts zu tun. 
      
Aha, danke! Und kann der Vermieter nun 
die Miete mit dem Mietspiegel 2021 
weiter erhöhen?   
Grundsätzlich schon. Denn mit der Fort-
schreibung des Mietspiegels 2019 wurden 
die Mietspiegelfelder um 1,1% nach oben 
angepasst. Da der Vermieter nach Ihren 
Aussagen durch das Landgericht auf das 
Maximum begrenzt wurde, besteht nun in 

dieser Höhe auch ein Spielraum nach 
oben. Bitte beachten Sie auch, dass sich 
bei Verbesserungen der Wohnung (oder 
auch Verschlechterungen) der Spielraum 
zur Erhöhung durch die Einordnung der 
Wohnung in die sogenannte Spannenein-
ordnung mit wohnwerterhöhenden und 
wohnwertmindernden Merkmalen erwei-
tern kann. Unsere Beratungsangebote hel-
fen Ihnen hier weiter.   
             
Ich habe eine Mieterhöhung während 
der Geltung des Mietendeckels erhalten 
und mich mit Bezug auf diesen gewehrt. 
Der Vermieter musste mich natürlich am 
Amtsgericht in Pankow/Weißensee ver-
klagen. Seine Klage wurde jedoch mit 
Bezug auf den Mietendeckel zurückge-
wiesen. Der Vermieter ist nicht in Beru-
fung gegangen. Kann er die Mieterhö-
hung von damals jetzt nach Kippen des 
Deckels verlangen?   
Das hätte der gern. Geht aber nicht. Sie 
haben Glück gehabt und das ist auch gut 
so. Mit der Rechtskraft des Urteils des 
Amtsgerichts soll auch Rechtsfrieden 
herrschen. Der Vermieter hat seine Chance 
gehabt, vor das Landgericht zu ziehen und 
sie nicht genutzt. Damit ist das Verfahren 
über diese Mieterhöhung beendet. Der 
Vermieter kann jetzt nicht im Nachgang 
versuchen, das Urteil des Amtsgerichts 
aufzuheben und die Mieterhöhung durch-
zusetzen. Eine sogenannte Restitutions-
klage (§ 580 BGB) ist nicht zulässig.  
Gleiches gilt übrigens auch dann, wenn 
der Vermieter eine Mieterhöhung im Zeit-
raum der Geltung des Mietendeckels nicht 
gerichtlich durchsetzte und die Frist nach 

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt den Abstand zwischen Mieterhöhungen. 15 Monate müssen zwischen zwei 
Erhöhungen liegen. Wurde durch Ihre letzte Mieterhöhung die Miete ab 1. Januar 2021 erhöht, darf die nächste 
Mieterhöhung erst zum 1. April 2022 eintreten, damit 15 Monate zwischen den beiden Mieterhöhungen liegen. 
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§ 558 Absatz 2 Satz 2 BGB verstreichen 
ließ, weil er dachte, dass er keine Chance 
bei Gericht gehabt hätte. Die Frist – das 
ist auch ein allgemein wichtiger Punkt – 
beträgt drei Monate ab der vorgesehenen 
Geltung der neuen Miete. Sollte eine 
Mieterhöhung also zum 1. September gel-
ten, hat der Vermieter Zeit, bis zum  
30. November zu klagen. Tut er dies nicht, 
besteht kein Anspruch auf Mieterhöhung.
Allerdings kann der Vermieter natürlich 
nunmehr versuchen, mit einer neuen Miet-
erhöhung um die Ecke zu kommen.  
      
Unser Vermieter versucht jedes Jahr, 
unsere Miete zu erhöhen und erzählt 
uns, dass wir im Altbau einen hochwer-
tigen Bodenbelag mit unseren „schö-
nen Dielen“ (Zitat Vermieter) haben, und 
dass unsere Wohnungen in Friedrichs-
hain eine „bevorzugte Citylage“ seien. 
Wir als Hausgemeinschaft sind unsi-
cher, ob das stimmt. Bisher haben wir 
immer dagegengehalten, aber jetzt 
kommt er mit einem gewieften Anwalt 
um die Ecke und wir denken, er wird uns 
verklagen. Hat er recht?   
Dies sind Klassiker in der Rechtsprechung 
zu Mieterhöhungen. Das Problem liegt 
darin, dass die Mieter/innen oft unsicher 
sind. Dielen können auch in höher betag-
tem Stadium noch gut aussehen und sind 
– selbst bei elendig lautem Knarren – sehr 
beliebt. Gleiches gilt für ein Leben im 
Friedrichshain. Die dortigen Altbauten 
sind ebenfalls begehrt und zentral gelegen. 
Der Gedanke der „bevorzugten Citylage“ 
liegt da nahe.    
Trifft aber nicht zu. Die einhellige Land-
gerichtsrechtsprechung sieht lediglich 
Gebiete um den Alexanderplatz, die Fried-
rich- oder Schlossstraße als „bevorzugte 
Citylage“ an. Maßgeblich ist nicht, ob 
eine Lage beispielsweise bei Student/in-

nen (Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, 
Schöneberg), Tourist/innen (überall in 
Berlin) oder veganen Schwaben (Prenz-
lauer Berg) begehrt ist und im S-Bahn-
Ring liegt, sondern eine Zentralisierung 
von Hochkultur und edlem Shopping. Das 
liegt eben in Teilen von Mitte und Steglitz 
vor, aber nicht in Hipstergegenden. Lassen 
Sie sich nicht veralbern. Friedrichshain ist 
schön, der Autor hat dort 10 Jahre gerne 
gelebt, aber einen guten Hummer be-
kommt man mit Glück im abseits gelege-
nen Frische-Paradies und in eine Oper 
kann man dort nicht gehen.  
Bei den Dielen ist es nicht so einfach. 
Grundsätzlich sind Dielen nicht bei den 
wohnwerterhöhenden Merkmalen bei 
dem hochwertigen Bodenbelag aufge-
zählt. Daher zählt die Rechtsprechung 
auch abgeschliffene und gut erhaltene 
Dielen zu „normalem“ Bodenbelag. Nur 
in strengen Ausnahmefällen, wenn die 
Dielen besonders aufbereitet und edel 
gepflegt sind, kann ein Dielenfußboden 
auch ein hochwertiger Bodenbelag sein. 
Das ist aber tatsächlich selten der Fall. 
„Schöne Dielen“ bedeuten jedenfalls erst 
einmal nichts. Lassen Sie sich lieber bera-
ten, bevor Sie nachgeben.   
      
Nach so vielen Einzelfragen noch eine 
wesentliche Frage: Welche Änderungen 
enthält der Mietspiegel 2021 denn  
eigentlich?    
Recht wenig. Wesentlich ist die bereits 
benannte globale Anpassung der Miet-
spiegelmieten um 1,1% nach oben. Es gab 
neue Adressen, die in die bestehenden 
Wohnlagen einsortiert werden mussten. 
Aber ansonsten bleibt es bei der Systema-
tik wie im Mietspiegel 2019. Es gibt die 
Ihnen bekannte Tabelle, in welche Sie 
Ihre Wohnung einsortieren und die Abfra-
ge der wohnwertmindernden und wohn-

werterhöhenden Merkmale aus der Orien-
tierungshilfe. Danach wird die ortsübliche 
Vergleichsmiete Ihrer Wohnung innerhalb 
der Spanne in Ihrem Mietspiegelfeld 
punktgenau ermittelt.      
      
Und was muss ich bei einer Mieterhö-
hung nach dem neuen Mietspiegel 
tun?     
Auf jeden Fall Ruhe bewahren und uns 
kontaktieren. In Zeiten der Pandemie ger-
ne erst einmal telefonisch, wir haben die 
Telefonberatung erheblich ausgebaut. Uns 
ist bewusst, dass wir einzelne Fragen ohne 
die persönliche Konsultation nicht lösen 
können – dafür gibt es besondere Präsenz-
beratungen mit Termin, auf die die Tele-
fonberater/innen dann verweisen können. 
Wir lassen Sie niemals im Stich.  
Wenn Sie die Beratung selbst vorbereiten 
wollen, empfehlen wir Ihnen die Internet-
seite der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung. Diese stellt auf Ihren Seiten ein 
Online-Formular zur vorläufigen Berech-
nung Ihrer Nettokaltmiete zur Verfügung. 
Notieren Sie sich einfach Ihre Angaben 
dort. In der Beratung kommen wir so 
schneller zum Punkt.    
Wer es gerne mit Papier und weniger di-
gital mag, kann die Angaben insbesondere 
zur Einordnung in wohnwerterhöhende 
und wohnwertmindernde Merkmale bei 
der sogenannten Spanneneinordnung 
auch hier im Heft oder in der Mietspie-
gelbroschüre des Senats vornehmen.  
Wichtig ist nur: Machen Sie da nichts auf 
eigene Faust. Wenn Sie selbst zum Ergeb-
nis kommen, dass Sie die neue Miete ganz 
oder teilweise nicht schulden, lassen Sie 
sich trotzdem beraten. Es kann Ihre Taktik 
zerschießen, wenn Sie dem Vermieter Ihr 
erworbenes Wissen offenbaren.   
      
Es gibt ja in zwei Jahren sicher wieder 
einen neuen Mietspiegel – kann ich 
auch was zur Begrenzung der Mieten 
beitragen?    
Ja, na klar. Einerseits wird es  Erhebungen 
zu Mieten und Wohnraumbeschaffenheit 
geben und die Arbeitsgruppe Mietspiegel 
ist auf Ihre Mitwirkung angewiesen. 
Schmeißen Sie die entsprechenden Briefe 
also nicht weg – insbesondere natürlich, 
wenn Ihre Miete nicht überteuert ist und 
in der Vergangenheit maßvoll erhöht wur-
de. Dann fließt diese moderate Miete in 
den neuen Mietspiegel eventuell ein. Es ist 
schon schlimm genug, dass die teuren 
Mieten, welche der Mietpreisbremse wi-
dersprechen, in dem Mietspiegel erhoben 
sind, trotz unseres Protests. Da bleiben wir 
dran.

Wenn Sie eine Mieterhöhung nach dem neuen Mietspiegel erhalten, kontaktieren Sie uns. Solange die Pandemie 
andauert gerne erst einmal telefonisch, wir haben unsere Telefonberatung erheblich erweitert. 
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gefroren und damit außer Kraft gesetzt, 
auch die Möglichkeit von Mieterhöhun-
gen nach Modernisierungsmaßnahmen 
würden im Vergleich zu den Regelun-
gen im BGB weiter eingeschränkt. Damit 
trete das Berliner Gesetz „neben das 
Regelungsregime der Mietpreisbremse 
gemäß §§ 556d ff. BGB“ . Dass die „Berli-
ner Regelung die von ihr vorgenommene 
Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses 
zwischen Vermietern und Mietern über 
ungebundenen Wohnraum auch mit ver-
waltungs-, ordnungs- und strafrechtlichen 
Instrumenten abzusichern bzw. durchzu-
setzen versucht“ , berühre „ihren im Kern 
bürgerlich-rechtlichen Gegenstand nicht. 
(…) Diese öffentlich-rechtliche bzw. ord-
nungswidrigkeitenrechtliche Einkleidung 
ändert nichts daran, dass die Vorschriften 
des Gesetzes (…) der Sache nach Rege-
lungen der Rechtsverhältnisse zwischen 
Vermietern und Mietern darstellen und 
damit Teil des Privatrechts sind“ . Auch 
die sozialpolitischen Zielsetzungen deck-
ten sich nahezu vollständig mit jenen, 
die den Bundesgesetzgeber zum Anlass 
seiner Regelungen über die höchstzuläs-
sige Miete veranlasst hätten. Nachdem 
der Bundesgesetzgeber diesen Bereich 
„abschließend geregelt“ habe, fehle also 
dem Land Berlin die Gesetzgebungskom-
petenz zum Erlass des „Mietendeckels“.  
Daran ändere auch Art. 28 der Verfassung 
von Berlin, der ein „Recht auf Wohnen“ als 
Staatsziel nennt, nichts. Die Kompetenz-
verteilung des Grundgesetzes bilde näm-
lich auch „einen zwingenden Rahmen  
für den Landes(verfassungs-)gesetzge-
ber, den dieser nicht unterlaufen darf“ .

Anmerkung: Alle Mieter/innen, deren Mie-
te zum 1. Dezember 2020 aufgrund des 
MietenWoG Berlin abgesenkt wurde, 
müssen nun die aufgelaufenen Differen-
zen nachzahlen – es sei denn, dass ihr 
Vermieter darauf verzichtet. 

 

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 24. August 2020

AZ: 20 C 19/20

Mietpreisbremse und 
Absenkung der Miete

Mitgeteilt von Rechtsanwältin 
Ronska Verena Grimm

Übersteigt die Miete für eine nach In-
krafttreten der §§ 556d ff. BGB (Miet-
preisbremse) angemietete und vor 
2014 bezugsfertig gewordene Woh-
nung die ortsübliche Miete um mehr 
als  10%, kann der Mieter hinsichtlich 

BVerfG
Beschluss vom 25. März 2021

AZ: 2 BvF 1/20, 2 BvL 4/20 
und 2 BvL 5/20

Berliner „Mietendeckel“ 
nichtig 

1. Das Grundgesetz enthält – von der 
Ausnahme des Art. 109 Abs. 4 GG ab-
gesehen – eine vollständige Verteilung 
der Gesetzgebungszuständigkeiten 
entweder auf den Bund oder die Län-
der. Doppelzuständigkeiten sind den 
Kompetenznormen fremd und wären 
mit ihrer Abgrenzungsfunktion unver-
einbar. Das Grundgesetz grenzt die Ge-
setzgebungskompetenzen insbeson-
dere mithilfe der in den Art. 73 und Art. 
74 GG enthaltenen Kataloge durchweg 
alternativ voneinander ab.
2. Regelungen zur Miethöhe für freifi-
nanzierten Wohnraum, der auf dem frei-
en Wohnungsmarkt angeboten werden 
kann (ungebundener Wohnraum), fal-
len als Teil des sozialen Mietrechts in 
die konkurrierende Gesetzgebungszu-
ständigkeit für das bürgerliche Recht 
im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. 
3. Mit den §§ 556 bis 561 BGB hat der 
Bundesgesetzgeber von der konkurrie-
renden Zuständigkeit für das Mietpreis-
recht als Teil des bürgerlichen Rechts 
abschließend Gebrauch gemacht.

Wie bekannt, haben kurz nach Einführung 
des MietenWoG Bln („Mietendeckel“) 284 
Bundestagsabgeordnete von CDU/CSU 
und FDP ein „Normenkontrollverfahren“ 

beim Bundesverfassungsgericht ange-
strengt und die Feststellung beantragt, 
dass der Mietendeckel mit dem Grund-
gesetz unvereinbar und deshalb nichtig 
sei. Sie hatten Erfolg. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat am 25. März 2021 unter 
anderem beschlossen: „Das Gesetz zur 
Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in 
Berlin (MietenWoG Berlin) in der Fassung 
des Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung 
gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbe-
grenzung vom 11. Februar 2020 (…) ist mit 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit Artikel 72 Absatz 1 des Grund-
gesetzes unvereinbar und nichtig“. Das 
Gericht stellte klar, dass Regelungen zur 
Miethöhe für freifinanzierten Wohnraum 
in die „konkurrierende Gesetzgebungs-
zuständigkeit“ für das bürgerliche Recht 
im Sinne von Art. 74 Grundgesetz fallen. 
Da der Bundesgesetzgeber mit seinen 
Regelungen über die Miethöhe im Allge-
meinen (§§ 556 ff. BGB) und insbesonde-
re in §§ 556d ff. BGB (Mietpreisbremse) 
von der „konkurrierenden Zuständigkeit 
für das Mietpreisrecht (…) abschließend 
Gebrauch gemacht“ habe, sei insofern 
eine „Sperrwirkung“ eingetreten. Daher 
verbleibe für die Regelungen zur Miethö-
he nach dem Berliner Mietendeckel kein 
Raum. Die Bundesländer seien von Re-
gelungen zur Festlegung der Miethöhe 
in diesem Bereich vielmehr ausgeschlos-
sen. Dies gelte bereits unabhängig davon, 
„ob die landesrechtliche Regelung den 
§§ 556 ff. BGB widerspricht, sie ohne in-
haltlichen Widerspruch ergänzt oder nur 
wiederholt“. Das Berliner Gesetz verbiete 
darüber hinaus nach dem BGB zulässige 
Mieterhöhungen, nach dem BGB zulässi-
ge Staffel- oder Indexmieten würden ein-
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Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt: Für Mieter/innen, deren Miete zum  
01. Dezember 2020 aufgrund des MietenWoG Berlin abgesenkt wurde bedeutet das, dass sie die Differenzen 
sofort nachzahlen müssen – es sei denn, dass ihr Vermieter darauf verzichtet.    Bilder: nmp
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Im Jahr 1985 wurde eine Kreuzberger 
Wohnung von zwei nicht miteinander 
verwandten Einzelmietern angemietet. In 
der Folge kam es mit Einverständnis der 
Vermieter zu mehreren Hauptmieterwech-
seln, seit 2004 blieben dann die beiden 
Hauptmieter konstant. Erst im Jahr 2020 
begehrten diese erneut von ihren Vermie-
tern die Zustimmung zum Ausscheiden 
eines Hauptmieters und zur Aufnahme 
eines neuen Hauptmieters. Nun verwei-
gerten die Vermieter die Zustimmung zu 
einem solchen Mieterwechsel. Sie mein-
ten, hierzu nicht verpflichtet zu sein, dies 
insbesondere aufgrund des Umstandes, 
dass die bisherigen beiden Hauptmieter 
seit 2004 dort zusammengewohnt hät-
ten. Dies sah das Amtsgericht Tempel-
hof-Kreuzberg in seinem Beschluss vom  
19. März 2021 anders. Es ergäbe sich 
bereits aus den Umständen des Vertrags- 
schlusses, dass der Vermieter bei Ver-
tragsschluss wusste, dass er einen Ver-
trag mit einer Wohngemeinschaft ge-
schlossen hat. Der Vertrag sei nicht durch 
eine eheähnliche Lebensgemeinschaft 
oder Familie geschlossen worden, son-
dern durch zwei Einzelmieter. Außerdem 
habe es mehrere Hauptmieterwechsel 
gegeben. Damit sei für den Vermieter 
ersichtlich gewesen, dass zwischen den 
Mietern keine familiären Bindungen vorla-
gen, „sondern sie sich im Rahmen einer 
Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft 
zusammengeschlossen hatten“ . Dass seit 
2004 kein weiterer Hauptmieterwechsel 
stattgefunden habe, ändere daran nichts. 
Wenn ein Vermieter aber bei Vertragsab-
schluss wisse, dass er einen Vertrag mit 
einer Wohngemeinschaft geschlossen 
hat, besteht bei Mietereigenschaft aller 
Mitglieder ein Anspruch der Wohnge-
meinschaft gegen den Vermieter, einer 
Auswechslung von Mietern – das heißt 
der Entlassung eines ausscheidenden 

des darüber hinausgehenden Betrages 
die Absenkung der Miete verlangen 
und überzahlte Mieten gegebenenfalls 
zurückverlangen, sofern die überhöhte 
Miete nicht als geschützte „Vormiete“ 
oder aufgrund von Modernisierungs-
maßnahmen gerechtfertigt ist.  
     
Eine 132,30 qm große Wohnung in Kreuz-
berg wurde im Februar 2018 für 1.323,00 
Euro nettokalt monatlich vermietet. Mit 
Schreiben vom 8. April 2018 rügte der 
Mieter die Zulässigkeit der Miete. Er hat-
te sich anhand des damals einschlägigen 
Berliner Mietspiegels 2017 eine zulässige 
Miete gemäß   § 556g BGB (ortsübliche 
Miete + 10%) in Höhe von 760,73 Euro 
errechnet. Auch die mit den Vormietern 
vereinbarte Miete oder etwaige Moderni-
sierungsmaßnahmen rechtfertigten keine 
andere Miethöhe. Das Amtsgericht Tem-
pelhof-Kreuzberg gab seiner Klage auf 
Rückzahlung überzahlter Miete in Höhe 
von 15.181,29 Euro sowie auf Feststel-
lung, dass die Miete ab August 2020 nur 
noch 760,73 Euro nettokalt monatlich be-
trägt, statt.

Anmerkung: Nachdem sich die Hoffnun-
gen unzähliger Berliner Mieter/innen auf 
den Berliner Mietendeckel nun leider in 
Luft aufgelöst haben, bleibt zu hoffen, 
dass die weiterhin unverändert geltende 
Mietpreisbremse wieder etwas mehr in 
den Fokus der Mieter/innen rückt. Sollten 
Sie den Verdacht hegen oder festgestellt 
haben, dass Ihre Miete mehr als 10% 
über dem Berliner Mietspiegel liegt, raten 
wir Ihnen daher, dies in der Mieterbera-
tung prüfen zu lassen.

AG Tempelhof-Kreuzberg
Beschluss vom 19. März 2021

AZ: 14 C 125/20

Hauptmieterwechsel bei 
Wohngemeinschaften

Mitgeteilt von Rechtsanwältin 
Gudrun Zieschang

Ist für einen Vermieter bereits bei Ver-
tragsabschluss erkennbar, dass zwei 
Einzelmieter den Vertrag nicht als ehe-
ähnliche Lebensgemeinschaft oder 
Familie schließen, sondern sich im 
Rahmen einer Haushalts- und Wirt-
schaftsgemeinschaft zusammenge-
schlossen haben, so muss er dem 
von den Mietern begehrten späteren 
Austausch eines Mieters gegen einen 
neuen Mieter zustimmen, sofern in der 
Person des neuen Mieters keine beson-
deren Gründe entgegenstehen.  

Mitglieds und der Aufnahme eines neu-
en Mitglieds – zuzustimmen. Dem lie-
ge zugrunde, dass dem Vermieter bei 
Vermietung an eine Wohngemeinschaft 
von Anfang an klar sein müsse, „dass 
die Gemeinschaft aufgrund möglicher 
Wohnsitzwechsel oder aus anderen 
Gründen nicht auf Dauer angelegt“ sei. 

LG Berlin
Urteil vom 02.03.2021

AZ: 67 S 348/20

Kündigung wegen 
vertragswidrigen Verhaltens

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Das trotz entsprechender Mahnungen 
des Vermieters wiederholte Abstellen 
von Einrichtungsgegenständen im 
Treppenhaus eines Mehrfamilienhau-
ses rechtfertigt nicht in jedem Fall 
eine Kündigung. Dies gilt insbeson-
dere, wenn im Mietvertrag das Recht 
des Vermieters zur ordentlichen Kün-
digung auf besondere Ausnahmefälle 
beschränkt wurde.

In einem Mietvertrag aus dem Jahr 2000 
ist unter anderem geregelt, dass der Ver-
mieter das Mietverhältnis grundsätzlich 
nicht auflösen wird und eine ordentliche 
Kündigung durch den Vermieter nur in 
besonderen Ausnahmefällen, „wenn be-
rechtigte Interessen (…) eine Beendi-
gung des Mietverhältnisses notwendig 
machen“ , zulässig ist. Die Mieterin dieser 
Wohnung stellte wiederholt Gegenstände 
im Treppenhaus ab. Nachdem sie aus die-
sem Grund bereits 2017 eine Kündigung 
erhalten hatte, welche der Vermieter aber 

Vermieter, die an eine WG vermieten, müssen dem von Mieter/innen verlangten Austausch von Mieter/innen 
zustimmen, wenn keine besonderen Gründe dagegen sprechen.  
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letztlich nicht weiterverfolgte, forderte der 
Vermieter die Mieterin Ende 2019 erneut 
zur Räumung des Treppenhauses auf und 
kündigte am 7. Januar 2020 sowie am  
25. Februar 2020 das Mietverhältnis. Das 
Amtsgericht Mitte verurteilte die Miete-
rin deshalb am 13.11.2020 zur Räumung 
der Wohnung. Deren Berufung hatte je-
doch Erfolg, das Landgericht Berlin hob 
das Urteil auf und wies die Räumungs-
klage des Vermieters ab. Es stellte klar, 
dass nach der Vereinbarung im hier ge-
schlossenen Mietvertrag die Hürden für 
eine Kündigung des Vermieters deutlich 
höher sind als nach der sonst geltenden 
Rechtslage. „Während nach § 573 Abs. 
1 BGB ein berechtigtes Interesse im Sin-
ne eines vernünftigen, billigenswerten 
Erlangungsinteresses für die Vertrags-
beendigung genügt, liegt das in diesem 
Mietvertrag vorausgesetzte wichtige be-
rechtigte Interesse nur dann vor, wenn die 
Kündigung den einzig zumutbaren Weg 
darstellt, wie den berechtigten Belangen 
des Vermieters Genüge getan werden 
kann“ . Ein solches wichtiges Interesse 
konnte das Landgericht hier nicht erken-
nen. Zwar könne eine erhebliche Pflicht-
verletzung auch dann vorliegen, „wenn 
die Mieterin wie vorliegend ein eindeutig 
vertragswidriges Verhalten trotz Abmah-
nungen fortsetzt“. Durch das hier vor-
liegende vertragswidrige Verhalten der 
Mieterin erschien dem Landgericht das 

Mietverhältnis jedoch noch nicht „in der 
Weise gestört, dass die Kündigung den 
einzig zumutbaren Weg darstellt, um den 
berechtigten Belangen des (Vermieters) 
Genüge zu tun“. Dies bereits deswegen,  
weil die Mieterin zum Zeitpunkt der Kündi-
gung allenfalls wenige in ihrem Eigentum 
stehende Gegenstände abgestellt, jedoch 
das Treppenhaus „weder tatsächlich voll-
gestellt noch vermüllt“ hatte. Es handelte 
sich nach den dem Gericht vorgelegten 
Fotos „allenfalls um einen Hocker und 
zwei Klappstühle, während der schon 
über Jahren an der Wand im Treppenhaus 
aufgehängte flache Spiegel zu vernach-
lässigen“ sei. Außerdem müsse bei der 
„Erheblichkeitsprüfung“ der aufgrund von 
seit 2018 andauernden Baumaßnahmen 
ohnehin ungepflegte Gesamteindruck des 
Treppenhauses berücksichtigt werden.

Anmerkung: Die Mieterin hatte hier – was 
man bereits an dem abweichenden erst-
instanzlichen Urteil sehen kann – großes 
Glück: Sie hat noch einen alten Mietver-
trag einer städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft. In diesen Verträgen wurden 
an die Kündigung der Vermieterseite be-
sonders hohe Anforderungen gestellt. Au-
ßerdem hat die zuständige Richterin am 
Landgericht die Art und den Umfang der 
im Treppenhaus abgestellten Gegenstän-
de sehr milde beurteilt. Es ist dringend 
zu empfehlen, im Treppenhaus (welches 
regelmäßig nicht mitvermietet ist) keine 
Gegenstände abzustellen und diese zu-
mindest dann sofort zu entfernen, wenn 
der Vermieter dies verlangt.

AG Neukölln
Urteil vom 13. April 202

AZ: 5 C 202/20

Mieterhöhung und 
Orientierungshilfe zum 

Berliner Mietspiegel 2019

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

1. Verzichtet der Vermieter erst nach 
Zugang des von ihm ausgesprochenen 
Mieterhöhungsverlangens auf die bis 
dahin stets in den Betriebskostenab-
rechnungen berücksichtigte Umlage 
der Kosten für den vorhandenen Kalt-
wasserzähler, wirkt sich dieser den-
noch nicht wohnwerterhöhend aus. 
2. Ein fehlender Balkon ist auch dann 
wohnwertmindernd zu berücksichti-
gen, wenn in einem Milieuschutzge-
biet Balkone mit mehr als 4 qm Fläche 
nicht genehmigungsfähig sind. 
3. Hat ein Mieter keinen Zugang zu ei-
nem vorhandenen Fahrradabstellraum, 
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kann dieser nicht als positives Merk-
mal berücksichtigt werden.
4. Wird dem Mieter erst nach Zugang 
des Mieterhöhungsverlangens erst-
mals ein Keller zur Nutzung angeboten, 
kann dies nicht wohnwerterhöhend be-
rücksichtigt werden.   
   
Der Vermieter einer Wohnung im Milieu-
schutzgebiet Rixdorf verlangte von sei-
nem Mieter mit Schreiben vom 18. Juni 
2020 die Zustimmung zu einer Mieterhö-
hung um 63,09 Euro ab dem 1. September 
2020. Der Mieter verweigerte die Zustim-
mung, da nach seiner Auffassung bereits 
die bisherige Miete über der ortsüblichen 
Miete liegt.
Am 10. Juli 2020 rechnete der Vermieter 
über die Betriebskosten für 2019 ab und 
stellte dabei wie bisher die Kosten des 
Kaltwasserzählers in die Berechnung 
mit ein. Mit Schreiben vom 25.November 
2020 korrigierte er diese Abrechnung da-
hingehend, dass die Kosten des Kaltwas-
serzählers nicht mehr umgelegt wurden. 
Im September 2020 bot die Hausverwal-
tung des Vermieters dem Mieter, der bis-
her über keinen Keller verfügte, ein Kel-
lerabteil an.
Das Amtsgericht Neukölln wies die Kla-
ge des Vermieters auf Zustimmung zu 
der Mieterhöhung ab. Es folgte zunächst 
der Auffassung des Mieters, dass nach 
Zugang des Mieterhöhungsverlangens 
durchgeführte Änderungen einzelner 
Wohnwertmerkmale nicht zu berücksichti-
gen sind. Der Versuch des Vermieters, ein 
günstiges Urteil durch die nachträgliche 
Herausnahme der Kosten des Kaltwas-
serzählers sowie durch das Angebot ei-
nes Kellerraums zu erwirken, blieb daher 
erfolglos. Auch der Annahme des Vermie-
ters, das Fehlen eines Balkons wirke sich 
nicht negativ aus, da er am Anbau eines 
großen Balkons wegen der geltenden Mi-
lieuschutzverordnung gehindert sei, folgte 
das Gericht nicht. Diese Verordnung er-
mögliche nämlich sehr wohl den erstmali-
gen Einbau eines Balkons mit einer Nutz-
fläche bis zu 4 qm. Den weiteren Einwand 
des Vermieters, dass die üblichen Maße 
eines Basisbalkons über 4 qm lägen und 
ein kleinerer Balkon erheblichen Kosten-
aufwand verursache, ließ das Gericht 
nicht gelten. Entscheidend sei nach der 
Orientierungshilfe zur Spanneneinord-
nung lediglich, ob rechtliche oder bauli-
che Gründe einem Balkonanbau entge-
genstehen, wirtschaftliche Gründe seien 
insoweit nicht zu berücksichtigen.
Soweit sich der Vermieter auf einen ab-
schließbaren Fahrradabstellraum als po-
sitives Merkmal berief, stellte das Gericht 
klar, dass dieses Merkmal ebenfalls nicht 
zu berücksichtigen ist, weil der Mieter kei-
nen Zugang zu diesem Abstellraum hat. 
Im Ergebnis war daher nach dem Berliner 
Mietspiegel 2019 für eine Mieterhöhung 
kein Raum. 

Das wiederholte Abstellen von Gegenständen im 
Treppenhaus rechtfertigt trotz erteilter Abmahnungen 
nicht immer eine Kündigung.
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BERLIN

BGH
Urteil vom 3. Februar 2021

AZ: VIII ZR 68/19

Eigenbedarfskündigung und 
hohes Alter des Mieters

a) Zu den Voraussetzungen einer nicht 
zu rechtfertigenden Härte im Sinne des 
§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB (…). 
b) Das hohe Alter eines Mieters be-
gründet ohne weitere Feststellungen 
zu den sich hieraus ergebenden Fol-
gen für den betroffenen Mieter im Falle 
eines erzwungenen Wohnungswech-
sels grundsätzlich noch keine Härte im 
Sinne des § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB (…).
c) Der Annahme, das hohe Lebensalter 
des Mieters gebiete auch unter Würdi-
gung der berechtigten Interessen des 
Vermieters in der Regel die Fortset-
zung des Mietverhältnisses, liegt eine 
unzulässige Kategorisierung der nach 
§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB abzuwägenden 
Interessen zugrunde (…).
d) Eine langjährige Mietdauer lässt für 
sich genommen noch nicht auf eine 
tiefe Verwurzelung des Mieters am Ort 
der Mietsache schließen. Vielmehr hängt 
deren Entstehung maßgeblich von der 
individuellen Lebensführung des je-
weiligen Mieters (Pflegen sozialer Kon- 
takte in der Nachbarschaft etc.) ab (…). 
    
Ein Ehepaar mietete im Jahr 1997 eine 
Zweizimmerwohnung in Berlin. Mit Schrei- 
ben vom 3. August 2015 kündigte die 
Vermieterin der 1932 geborenen Miete-
rin und ihrem 1934 geborenen Ehemann 
wegen Eigenbedarfs. Sie begründete die 
Kündigung damit, dass sie während ih-
rer künftigen Aufenthalte in Berlin nicht 
mehr wie bisher mit ihrem erwachsenen 
Sohn zusammen in einer Mietwohnung, 
sondern stattdessen alleine in der ihr ge-
hörenden Wohnung wohnen wolle. Ihre 
Räumungsklage hatte vor dem Amtsge-
richt Mitte und in der Berufungsinstanz 
vor dem Landgericht Berlin keinen Erfolg. 
Das Landgericht vertrat die Auffassung, 
dass allein das hohe Alter (über 80 Jahre) 
der Mieter/innen dafür spreche, von einer 
nicht zu rechtfertigenden Härte auszuge-
hen. Demgegenüber sei die Dringlichkeit 
des von der Vermieterin geltend gemach-
ten Eigenbedarfs im Vergleich als gering 
anzusehen, da dieser sich nicht auf eine 
ganzjährige Nutzung der Wohnung richte. 
Nachdem der Ehemann während des Ver-
fahrens bereits verstorben war, verfolgte 
die Vermieterin ihr Räumungsbegehren 
mit ihrer Revision gegen das Urteil des 
Landgerichts gegen die verbliebene Mie-
terin weiter. Der Bundesgerichtshof hat 
das Urteil des Landgerichts aufgehoben 
und zur erneuten Verhandlung dorthin 
zurückverwiesen. Das Landgericht habe 

RECHT UND RECHTSPRECHUNGRECHT UND RECHTSPRECHUNG

außer Acht gelassen, „dass sich das hohe 
Alter eines Menschen je nach Persönlich-
keit und körperlicher sowie psychischer 
Verfassung unterschiedlich auswirkt und 
dieser Umstand deshalb (…) ohne wei-
tere Feststellungen zu den sich hieraus 
ergebenden Folgen für den betroffenen 
Mieter im Falle eines erzwungenen Woh-
nungswechsels grundsätzlich noch nicht 
eine Härte im Sinne des § 574 Abs. 1  
Satz 1 BGB begründet“ . Zwar könne ein 
hohes Lebensalter in Verbindung mit 
weiteren Umständen eine Härte begrün-
den, wenn zu dem hohen Alter und einer 
Verwurzelung aufgrund langer Mietdauer 
Erkrankungen hinzukommen, „aufgrund 
derer im Falle seines Herauslösens aus 
der Wohnumgebung eine Verschlechte-
rung seines gesundheitlichen Zustands 
zu erwarten steht“ . Das Landgericht habe 
die insoweit erforderlichen Feststellungen 
jedoch nicht getroffen. Eine langjährige 
Mietdauer lasse für sich genommen noch 
nicht auf eine tiefe soziale Verwurzelung 
des Mieters am Ort schließen. Eine solche 
hänge vielmehr „maßgeblich von der in-
dividuellen Lebensführung des jeweiligen 
Mieters ab, namentlich davon, ob er bei-
spielsweise soziale Kontakte in der Nach-
barschaft pflegt, Einkäufe für den täglichen 
Lebensbedarf in der näheren Umgebung 
erledigt, an kulturellen, sportlichen oder 
religiösen Veranstaltungen in der Nähe 
seiner Wohnung teilnimmt und/oder me-
dizinische oder andere Dienstleistungen 
in seiner Wohnumgebung in Anspruch 
nimmt“ . Auch dazu, ob bei einem erzwun-
genen Umzug die ernsthafte Gefahr einer 
erheblichen Verschlechterung der gesund-
heitlichen Situation der Mieterin beste-
hen würde, habe das Landgericht keine 
ausreichenden Feststellungen getroffen. 
Schließlich habe das Gericht auch bei der 
vorzunehmenden Abwägung der Interes-
sen von Vermieterin und Mieterin einen 
unzutreffenden Maßstab angelegt: Die Ab-
wägung dieser gegenläufigen Interessen 
habe sich „stets an den konkreten Um-

ständen des zu beurteilenden Einzelfalls 
auszurichten“ . Dabei sei es angesichts der 
„Vielgestaltigkeit der Lebensverhältnisse“ 
nicht zulässig, bestimmten Belangen des 
Vermieters oder des Mieters von vornher-
ein ein größeres Gewicht beizumessen als 
den Belangen der Gegenseite. Dies habe 
das Landgericht verkannt, da es „dem Be-
standsinteresse eines Mieters in hohem 
Lebensalter – im Wege einer generalisie-
renden Wertung – den Vorrang gegenüber 
dem berechtigten Erlangungsinteresse 
des Vermieters eingeräumt“ habe. Der 
Bundesgerichtshof wies das Landgericht 
für die erneute Verhandlung darauf hin, 
dass Feststellungen – regelmäßig durch 
Einholung eines Sachverständigengut-
achtens – zu den konkreten (gesundheit-
lichen) Auswirkungen eines erzwungenen 
Umzugs auf die Mieterin getroffen werden 
müssen. Vom Mieter als Beleg vorgelegte 
ärztliche Atteste würden in der Regel nicht 
ausreichen, „um den Tatrichter in einem 
solchen Fall in die Lage zu versetzen, das 
Vorliegen eines Härtegrundes im Sinne von  
§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB zu beurteilen 
und diesen gegebenenfalls im Rahmen 
der erforderlichen Interessenabwägung 
sachgerecht zu gewichten“ . Soweit die 
zuständige 67. Zivilkammer des Land-
gerichts Berlin in seinem Urteil die Mög-
lichkeit anklingen ließ, dass bereits die 
angespannte Wohnlage in Berlin einen 
eigenen Härtegrund gemäß § 574 Abs. 2 
BGB darstellen könne (wofür die Mie-
tenbegrenzungsverordnung des Landes 
Berlin vom 28. April 2015 spreche), folgt 
der Bundesgerichtshof dem Landgericht 
ebenfalls nicht: Diese Verordnung sei „al-
lenfalls ein gewisses Indiz für das Vorlie-
gen eines Härtegrund nach § 574 Abs. 2 
BGB“ , welches lediglich in Verbindung mit 
konkretem Vortrag des Mieters zu von ihm 
ergriffenen Maßnahmen zu der gericht-
lichen Überzeugung führen könne, dass 
„angemessener Wohnraum zu zumutba-
ren Bedingungen (...) für den Mieter nicht 
zu erlangen“ sei.

Allein das hohe Alter von Mieter/innen stellt im Falle einer Kündigung grundsätzlich noch keine Härte nach  
§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB dar. 
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BETRIEBSKOSTENBERATUNG

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskosten-
rechner  sowie zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrech-
nung.  
 
Zusätzlich zur Beratung in allen anderen Beratungsstellen werden 
Betriebskostenabrechnungen in folgenden Beratungsstellen überprüft: 
  
Dienstag 11 bis 13 Uhr, Neukölln    
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 13 bis 16 Uhr, Kreuzberg    
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Bitte bringen Sie zu den Beratungen die aktuelle und die vorherige 
Betriebskostenabrechnung sowie den Mietvertrag mit.

SOZIALBERATUNG

Auskünfte von Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen zu sozialrecht-
lichen Fragen sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen auf 
ALG II, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Montag 13 bis 16 Uhr*, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

  tercüman bulunmaktadır

Dienstag 19 bis 20 Uhr, Kreuzberg
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 15 bis 17 Uhr*, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

* Nur für Mitglieder der Berliner MieterGemeinschaft. Bringen Sie als 
Nachweis über Ihre Mitgliedschaft das aktuelle MieterEcho auf Ihren 
Namen oder einen Zahlungsbeleg mit.

CORONA-KRISE
EINSCHRÄNKUNG DES BERATUNGS- UND 
SERVICE-ANGEBOTS

HAUSVERSAMMLUNGEN

Auch die Durchführung von Hausversammlungen unterliegt den 
strengen Einschränkungen der Eindämmungsverordnung. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir diese derzeit nicht anbieten 
können. 

Aber auch in dieser besonderen Situation sind wir bemüht, Sie bei  
der Durchsetzung Ihrer Rechte zu unterstützen. 
Rufen Sie uns in unaufschiebbaren Fällen an, um Wege und  
Möglichkeiten der Unterstützung mit uns abzustimmen. 

Liebe Mitglieder,
in Umsetzung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
und den darauf basierenden Verordnungen des Senats über 
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Coronavirus hat auch die Berliner MieterGemeinschaft 
Einschränkungen im Beratungs- und Service-Angebot veran-
lasst.
Wir sehen uns nach wie vor in der Verantwortung daran mitzu-
wirken, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wei-
ter eingedämmt wird. 
Zwangsläufig ergeben sich daraus auch für die nächste Zeit 
vorübergehende Einschränkungen in unserem Serviceangebot.
Deshalb finden in unseren Beratungsstellen derzeit noch 
keine regulären Beratungen statt.
Um Ihnen dennoch bei mietrechtlichen Problemen notwendigen 
Rechtsrat erteilen zu können, bieten wir u. a. erweiterte Telefon-
beratung, bei dringendem Bedarf auch eine persönliche Bera-
tung mit Terminvereinbarung an. 

Bitte nutzen Sie unsere Telefonberatung:
Montags von 14 bis 17 Uhr
Dienstags von 14 bis 17 Uhr
Mittwochs von 10 bis 13 Uhr
Donnerstags von 14 bis 17 Uhr   
Freitags von 13 bis 16 Uhr     
unter den Telefonnummern:
030 / 21 00 25 70
030 / 21 00 25 71
030 / 21 00 25 72

Telefonische Sozialberatung (kein Mietrecht) bieten wir 
dienstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer   
030/21 00 25 71 an.
 
Bitte bereiten Sie Ihre telefonische Konsultation vor, indem Sie 
sich vor der Beratung Notizen zu Ihren wesentlichen Fragen 
machen.
Zu Beginn des Anrufs nennen Sie bitte Ihren Namen und 
Ihre Mitgliedsnummer (Sie finden diese im Adressfeld Ihres 
MieterEchos).
In der Telefonberatung erfahren Sie auch, ob zu Ihrem Problem 
(z. B. wegen einer Kündigung oder der Ankündigung einer 
Modernisierung) ein Ausnahmefall für eine weitergehende tele-
fonische oder (unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnah-
men) persönliche Beratung vorliegt. Die Berater/innen werden 
Ihnen in der Telefonberatung in derartigen Fällen eine Empfeh-
lung zur Verfahrensweise geben.
Wir sind sicher, dass wir auch weiterhin auf Ihr Verständnis, 
Ihre Umsicht und Rücksichtnahme sowie Toleranz und Solidari-
tät bauen können.

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.



  Prenzlauer Berg
■  Montag 19 bis 20 Uhr  

Fehrbelliner Straße 92 
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 

 Klingeltableau benutzen) 
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
Ee M1, M8, M12  ; 240  

■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr  
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
u Eberswalder Straße 
Ee M1, M10, M12  ; 240  

■  Dienstag 16 bis 17 Uhr
 John-Schehr-Straße 24  

Café 157 e. V. 
i Greifswalder Straße Ee M4, M10  

■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr  
Greifenhagener Straße 28

 Sonntags-Club e. V.  
u und i Schönhauser Allee  

 Ee M1, M13, 12, 50   

■  Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr   
Jablonskistraße 20, Einhorn gGmbH 
Ee M2, M10

■  Freitag 9 bis 11 Uhr  
 Fehrbelliner Straße 92 

Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 
 Klingeltableau benutzen) 

u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
Ee M1, M8, M12  ; 240

 Reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, -
 i Tegel  u Alt-Tegel

 Schöneberg
■ Montag 16.30 bis 17.30 Uhr 

Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., -
 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 
Cranachstraße 7, Sozialstation, - 
i Friedenau  ; 187, 246

■  Donnerstag  19 bis 20 Uhr 
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., -

 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

 Spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau
 u und i Spandau
     

Steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz 

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr 
 Schildhornstraße 85a    
 Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
 u Schloßstraße  ; 282

 Tempelhof 
■  Montag 17.30 bis 18.30 Uhr  

Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchen-
 gemeinde Alt-Tempelhof, Bücherstube 

u Kaiserin-Augusta-Straße  
; 170, 184, 246

 

 Tiergarten
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 
 Turmstraße 71
 AWO Freizeitstätte Club Tiergarten -
 u Turmstraße i Beusselstraße
 ; TXL, 101, 106, M27

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 

Wiesenstraße 30, Tageszentrum 
 Wiese 30, -  
 u und i Wedding    
 u Nauener Platz  i Humboldthain

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr 

Bizetstraße 75, Ecke Herbert-Baum-Straße
 Berliner Stadtmission, - 

Ee M4, M13, M12  ; 255

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Wilhelmsaue 119, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, - 
u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 Zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr 

Kirchstraße 1/3, Rathaus Zehlendorf   
Raum bitte beim Pförtner erfragen 
i Zehlendorf

 ; M48, X10, 101, 112, 115, 118, 
 184, 285, 623

 Charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Sophie- Char lotten-Straße 30 A, abw gGmbH/  
Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301 
i Westend  ; 309, 145

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße 
Haus am Mierendorffplatz, - 
u Mierendorffplatz    
u und i Jungfernheide ; M27, X9

  
    Friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr 

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, -  
u Samariterstraße  Ee 21

■  Donnerstag 19 bis 20 Uhr 
Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, - 
u Samariterstraße Ee 21   

 
 Hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
Albert-Kuntz-Straße 42

 Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost,    
Mittendrin leben e. V., - 
u  Louis-Lewin-Straße Ee 195

  
 Hohenschönhausen
■  Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr    
 Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative    
 Ausländische MitbürgerInnen e. V., - 
 Ee M5, M16 ; 256

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr 

Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO 
i Schöneweide weiter mit Ee 63 oder 67

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
Puchanstraße 9, Rabenhaus e.V., -  
i Köpenick  ; X69, 269, 164   
Ee 60, 61, 62, 63, 68

 Kreuzberg
■  Montag 18 bis 19 Uhr 

Bergmannstraße 14 
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.  
u Gneise naustraße, Mehringdamm

■  Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr 
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße, -  
u Möckernbrücke, Mehringdamm,  
Yorckstraße   i Yorckstraße   ; M19  
tercüman bulunmaktadır

■  Donnerstag 10 bis 12 Uhr   
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße, -  
u Möckernbrücke, Mehringdamm,  
Yorckstraße  i Yorckstraße   ; M19

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

 Familienzentrum, Raum 403a, 2. Stock, - 
u Platz der Luftbrücke

■  Freitag 18 bis 19 Uhr 
 Adalbertstraße 95A, Gartenhaus, Kotti e.V. 
 u Kottbusser Tor  ; M29,140

 Lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr 

Frankfurter Allee 149     
1. OG, Bibliothek, - 
u und i Frankfurter Allee

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, - 
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg  

 Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr
 Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V.    

Kontakt- und Begegnungsstätte 
 (bitte klingeln) 

i Marzahn  Ee M6, M8, 18
 ; X54, 154, 192, 195

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr  

Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße  
Comic-Bibliothek „Bei Renate“ 
i Oranienburger Straße, Hackescher Markt  
u Oranienburger Tor, Weinmeisterstraße  
Ee M1, M6  ; 240

 Neukölln
■  Montag 13 bis 18 Uhr 

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 saat 16 dan 18'e kadar 
 tercüman bulunmaktadır
■  Montag 19 bis 20 Uhr 

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

u Blaschkoallee, Parchimer Allee
 ; M46, 171
■  Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr    

Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem   
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”

 u Hermannplatz
 ; M29, M41, 171, 194
■  Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr  

Sonnenallee 101
  u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
■  Freitag 10 bis 17 und 18 bis 19 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Schönholzer Straße 10, Eingang Mitte   
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow

 Nachbarschafts- und Familienzentrum, - 
u und i Pankow i Wollankstraße    
Ee M1  ; 107, 155, 250, 255 

Die angegebenen Beratungs-
zeiten gelten für das laufende 
Quartal und in der Regel auch 
darüber hinaus. Dennoch kön-
nen mitunter Änderungen auf-
treten. 

Um sicher zu gehen, können Sie 
gern unsere Geschäftsstelle un-
ter 030 - 2168001 anrufen (oder 
siehe www.bmgev.de/beratung/
beratungsstellen.html). 

Bitte beachten Sie auch unsere 
Serviceangebote auf Seite 31.

BITTE BEACHTEN SIE ZUR CORONA-PRÄVENTION:

In unseren Beratungsstellen findet wegen der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
zurzeit keine reguläre Beratung statt. Bitte beach-
ten Sie die Hinweise zur Beratung auf der vorhe-
rigen Seite oder informieren Sie sich im Internet 
unter www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen  
über unser derzeitiges Beratungsangebot.

Unsere Beratungsstellen


