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I n vielen deutschen Städten gilt

die Mietpreisbremse – und wird
trotzdem von vielen Mietern
nicht genutzt. Zuverlässige Sta-
tistiken gibt es nicht, doch ein

Blick in die aktuellen Mietwohnungs-
angebote reicht, um festzustellen, dass
sich etliche Vermieter offenbar nicht
an die per Gesetz festgelegte Preis-
grenze halten. In Gebieten mit Miet-
preisbremse gilt: Bei einer Neuvermie-
tung darf die Miete nicht mehr als
zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. Viele aktuelle
Angebote indes rangieren weit darü-
ber. Und Mieter akzeptieren das, weil
sie angesichts der Wohnungsknapp-
heit keinen Streit riskieren wollen.

VON MICHAEL FABRICIUS

Ein aktuelles Urteil zeigt nun, dass es
sich für Mieter durchaus lohnen kann,
die Preisbremse zu ziehen. Das Amtsge-
richt Berlin Neukölln verurteilte die
Vermietungsgesellschaft Gabriel Inter-
national Assets Ltd zur Rückzahlung
von immerhin 4042 Euro an eine Miete-
rin. Die Entscheidung des Amtsgerichts
liegt WELT vor. 

Die Klägerin hatte den Vertrag für ihre
gut 100 Quadratmeter große Wohnung in
mittlerer Lage zwischen Karl-Marx-Stra-
ße und Sonnenallee im April 2017 unter-
zeichnet. Die Nettokaltmiete sollte 1066
Euro betragen. Das akzeptierte die Mie-
terin auch, zog ein und zahlte. Bereits im
Juli desselben Jahres allerdings schickte
sie der Gabriel International eine formel-
le Rüge. Gabriel International, eine Fir-
ma mit Sitz in London, reagierte nicht.

Im September nutzte die Mieterin
dann das Internetportal wenigermiete-
.de, das vom Berliner Startup Lexfox be-
trieben wird – eine Firma, die zur noch
relativ neuen Gattung der Legal Tech
Unternehmen gehört. Solche Unterneh-
men prüfen Rechts- und Schadenersatz-
ansprüche von Verbrauchern und for-
derten diese in vereinfachten Verfahren
ein, dann in der Rolle eines Inkassoun-
ternehmens. Auch die Plattform flight-
right.de beispielsweise arbeitet so. 

Über die Internetseite wenigermiete-
.de fand die Mieterin in Neukölln he-
raus, wie hoch ihre Miete nach den Re-
geln der Preisbremse eigentlich hätte

sein sollen: maximal 7,48 Euro – sämtli-
che den Wohnwert erhöhenden Eigen-
schaften des Apartments bereits einge-
rechnet, ebenso den Zehn-Prozent-Auf-
schlag. Die Mietforderung lag also 43
Prozent über dem legalen Wert. Das Be-
sondere in diesem Fall: Gabriel Interna-
tional verlangte auch noch eine Staffel-
miete. Im Juli 2018 stieg die Nettokalt-
miete auf 1120 Euro, in diesem Jahr hät-
te sie auf 1176 Euro steigen sollen, und
so weiter. Auch diese Erhöhungen ak-
zeptierte die Mieterin zunächst, wes-
halb die Rückzahlung insgesamt nun re-
lativ üppig ausfällt.

Auch auf die im September 2017 ein-
gereichte Rüge des Lexfox GmbH rea-
gierte Gabriel International nicht, es
folgte eine Mahnung, schließlich eine
Mietpreisbremsen-Klage sowie eine
Feststellungsklage über Vertrauensan-
wälte. Das Urteil fällte das Amtsgericht

Neukölln nun zu der Feststellungsklage.
„Es herrscht das weitverbreitete Ge-
rücht vor, dass man die Miete nicht mit
der Mietpreisbremse senken kann,
wenn eine Staffel- oder Indexmiete ver-
einbart ist“, sagt Rechtsanwalt Daniel
Halmer, Gründer und Geschäftsführer
der Lexfox GmbH. „Grund dafür ist
vielleicht, dass Mieter den Eindruck ha-
ben, dass Sie freiwillig Mieterhöhungen
bereits vorab zugestimmt haben. Dem
ist auch so, allerdings werden mit der
Mietpreisbremse auch nicht Erhöhun-
gen, sondern die zugrunde liegende Ba-
sis-Miete von vornherein in Frage ge-
stellt – und nach entsprechender Prü-
fung gesenkt“, so Halmer. 

Zehntausende Mieter hätten bereits
über wenigermiete.de ihre Miete ge-
prüft, mehr als tausend Verfahren seien
anhängig. Oft kommt es laut Halmer zu
außergerichtlichen Einigungen. In frühe-

ren Gesprächen mit WELT hatte der An-
walt bereits häufiger den Verdacht geäu-
ßert, dass angesichts der eher laxen
Mietpreisbremse-Regeln manche Ver-
mieter zunächst versuchten, eine höhere
Miete zu verlangen und darauf speku-
lierten, dass Mieter diese akzeptieren.

Die Gabriel International gehöre in-
zwischen zu den üblichen Verdächtigen:
„Allein in Berlin sind wir von mehreren
Dutzend Miethaushalten beauftragt
worden, ihre Miete mit der Mietpreis-
bremse zu senken“ so Halmer in Bezug
auf das Unternehmen. „Die durch-
schnittliche Überschreitung der Höchst-
miete beträgt dabei gut 50 Prozent.“
Halmer vermutet dahinter eine Masche:
„Die relativ hohe Anzahl von Fällen und
die relativ hohe durchschnittliche Über-
schreitung lässt darauf schließen, dass
dieses Gebaren bei Gabriel Internatio-
nal System zu haben scheint und dieses
Unternehmen unserer Ansicht nach mit
einigen weiteren großen Wohnungsun-
ternehmen zu den schwarzen Schafen
der Branche gehört.“

Halmer hält das Mietpreisbremse-
Gesetz, geregelt in Paragraf 556 BGB,
nach wie vor für lückenhaft. „Aktuell
sieht das Gesetz vor, dass bei Staffel-
mieten für jeden Staffelzeitraum sepa-
rat geprüft werden muss, auf welchen
Betrag die Miete zu reduzieren ist“, sagt
er. Mieter mit einem Staffelvertrag
müssten also bei jedem neuen Staffel-
zeitraum neu vor Gericht ziehen. „Das
ist auch dann noch so, wenn bereits die
Ausgangsmiete, also die Miete noch vor
der ersten Staffelmieterhöhung bereits
eindeutig über der ortsüblichen
Höchstmiete lag. Das macht die Rechts-
durchsetzung teuer und unpraktisch
und legt Mietern wieder einen Stein in
den Weg zu ihrer Rechtsdurchsetzung.“

Dass zu viel gezahlte Miete zudem
erst ab Zeitpunkt der Rüge gezahlt wer-
den muss, finden Mieterverbände eben-
falls unzureichend. Das verführe Ver-
mieter weiterhin dazu, auf friedlieben-
de Mieter zu spekulieren. Auch die Mie-
terin in Neukölln bekommt nicht sämt-
liche zu viel gezahlte Miete zurück, son-
dern nur die August 2017 zu viel gezahl-
ten Beträge. Das davor zu Unrecht ge-
zahlte Geld bleibt bei der Vermieterin.
Und für die nächste Mieterhöhung
muss die Frau erneut vor Gericht. 

Mieterin zieht
Preisbremse
Berliner Amtsgericht verurteilt Londoner
Vermietungsgesellschaft zu hoher Rückzahlung E rleichterung der Anleger über

den Ausgang der Europawahl
und Fusionsfantasien in der Au-

tomobilbranche sorgten zum Beginn
der neuen Woche für freundliche Stim-
mung am deutschen Aktienmarkt. Am
Markt hieß es, die Volksparteien hätten
zwar vielerorts an Stimmen eingebüßt,
der von einigen befürchtete Durch-
marsch der Rechtspopulisten sei aber
ausgeblieben. Die Nachricht des Tages
kam aus dem Autosektor, wo das Konso-
lidierungskarussell mit einer Annähe-
rung von Fiat Chrysler an Renault um
eine Option reicher wurde. Ansonsten
verlief der Handelstag in recht ruhigen
Bahnen, zumal die Börsen in London
und New York am Montag wegen Feier-
tagen geschlossen blieben. Der Dax no-
tierte zum Schluss mit 12.071 Punkten
0,5 Prozent fester. Der MDax der mit-
telgroßen Unternehmen rückte um 0,3
Prozent auf 25.234 Zähler vor, während
der TecDax einen Aufschlag von 0,7
Prozent auf 2863 Punkte verbuchte.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen
zogen an. Am Abend gewann der Bund-
Future 35 Ticks auf 167,66 Zähler. Die
Rendite zehnjähriger Bundespapiere lag
bei minus 0,143 Prozent. 

Der Euro gab zum Wochenstart et-
was nach. Der Kurs der europäischen
Gemeinschaftswährung fiel zuletzt auf
1,1192 Dollar nach 1,1210 Dollar im frühen
Handel. Den Referenzkurs setzte die
EZB am Montag auf 1,1198 (Freitag:
1,1187) Dollar fest.

Die Meldung über eine geplante Fusi-
on zwischen Fiat Chrysler und Renault
sorgte zwischenzeitlich für stärkere
Ausschläge bei den Autowerten. Die im
Dax vertretenen Autoaktien kamen al-
lerdings von ihren Tageshochs wieder
zurück, notierten aber weiter im Plus.
VW Vorzüge gewannen zuletzt 0,8 Pro-
zent, Daimler und BMW lagen noch 0,6
Prozent respektive 0,5 Prozent höher.
Aktien von Wirecard markierten mit
159,70 Euro den höchsten Stand seit En-
de Januar. Das war zugleich der Schluss-
stand am Montag. Damit fehlen ihnen
weitere rund fünf Prozent Kursgewinn,
um die im Frühjahr von Berichten der
„Financial Times“ über bilanzielle Un-
regelmäßigkeiten ausgelösten hohen
Kursverluste komplett wieder aufzuho-
len. 

Ein positiver Kommentar des Bank-
hauses Lampe half Siltronic mit plus 5,2
Prozent an die MDax-Spitze. Am Frei-
tag hatten sie den Sturz auf ein Zweijah-
restief nur knapp verhindert. Die Exper-
ten nahmen die Bewertung von Siltro-
nic mit „Kaufen“ und einem Kursziel
von 101 Euro auf. 

Auf der Verliererseite standen er-
neut Aktien von TV-Konzernen, die bei
Anlegern wegen der Konkurrenz durch
alternative Medien und die nötigen In-
vestitionen in die Digitalisierung schon
lange außer Mode geraten sind. Pro-
SiebenSat.1 und RTL schwächten sich
um 0,4 Prozent beziehungsweise 2,2
Prozent ab. WEJ./RTR

Europa-Wahl und Autosektor
stützen Aktienmarkt
Siltronic-Aktie nach Kaufempfehlung im Aufwind

Im HDax verzeichneten gestern zum Schluss folgende Titel die größten Kursausschläge
(Basis: Schlusskurs Vortag)

1. Siltronic 68,90 (+5,55%) 1. Aixtron 9,41 (-2,49%)
2. Aurubis 41,56 (+2,69%) 2. RTL 42,40 (-2,03%)
3. Wacker Chemie 72,78 (+2,62%) 3. Osram 28,01 (-1,48%)
4. Telefonica Dtld. 2,59 (+2,29%) 4. Nemetschek 143,90 (-1,30%)
5. Knorr-Bremse 96,05 (+2,13%) 5. Freenet 17,56 (-1,13%)

2 Gewinner 4 Verlierer
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