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Die Bremse, 
die nicht bremst
Die Mietpreisbremse soll in Großstädten den Anstieg der
Neuvertragsmieten verlangsamen. Das tut sie aber nicht. 
Woran das Gesetz scheitert, zeigt ein Ortsbesuch in Berlin

D as Eckhaus ist ein Alt-
bau in mattem Grau.
Er steht in einer
Wohngegend in einem
etwas abgelegenen
Teil des Prenzlauer
Bergs in Berlin. Ich

bin hier, um eine Mietwohnung zu besich-
tigen. Hier soll ein frisch saniertes und
möbliertes Apartment, 30 Quadratmeter,
850 Euro im Monat kosten. Macht mehr als
28,30 Euro für jeden Quadratmeter. Das ist
ein Preis, der selbst in Münchener Spitzen-
lagen selten aufgerufen wird. In der Anzei-
ge steht, es handele sich um einen Erstbe-
zug. Das macht neugierig.

Ein freundlicher Mann Mitte 30 öffnet
mir und bittet mich herein. Der kleine Flur
führt in ein quadratisch geschnittenes
Zimmer, dessen eine Wandseite mit einem
großen weißen Ikea-Kleiderschrank zuge-
stellt ist. An der gegenüberliegenden Seite
lehnt ein älteres Fahrrad, daneben liegen
Bierflaschen und Schallplatten auf dem
Boden verstreut. Der Mann präsentiert ei-
nen vollen Kleiderschrank, Regale und
Kommoden. Die würde er selbstverständ-
lich mitnehmen. In der Wohnung blieben
später lediglich der Schrank und die
Schlafcouch zurück. 

Nach einem Erstbezug sieht das nicht
aus. Das aber bedeutet: Eigentlich müsste
hier die Mietpreisbremse gelten. Die Woh-
nung dürfte nach den geltenden Regeln
höchstens 433 Euro Miete kosten, also gut
die Hälfte, wie ich mir später ausrechnen
lasse. Die Mietpreisbremse ist im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB) geregelt, der Ber-
liner Senat hat sie vor vier Jahren per Ver-
ordnung in Kraft gesetzt. Als ich den Ver-
mieter darauf anspreche, will er mir den
Blick auf den Innenhof zeigen. Ich frage
ihn noch einmal, wie das sein kann.
Schließlich sagt er: „Der Markt gibt’s ja
her.“ Und Interessenten habe er genug.

So scheint es in Berlin und anderen
Ballungsräumen derzeit vielen Men-
schen zu ergehen: Vermieter finden We-
ge, den Wohnungssuchern zu erklären,
warum die Mietpreisbremse in ihrem
Fall nicht gilt und versuchen höhere
Mieten durchzusetzen. Mal ist es der an-
gebliche Erstbezug, mal Modernisierun-
gen. In den meisten Fällen sagen Ver-
mieter auch einfach gar nichts, sondern
versuchen es einfach mal – so berichten
es Mietervereine. Laut dem Berliner In-
kassoportal wenigermiete.de sind bun-
desweit 73 Prozent aller beobachteten
Neuvertragsmieten illegal. 

Die Vermieter fühlen sich im Recht,
weil die Nachfrage so groß ist. Die Mie-
ter unternehmen meist nichts, weil sie
einen Rechtsstreit um das gerade erst
bezogene neue Heim fürchten. Das Er-
gebnis ist, dass die Mietpreisbremse gut
gedacht ist, aber oft nicht funktioniert.

Die Besichtigungstour durch die kleine
Berliner Wohnung ist noch nicht zu Ende.
Um zu belegen, dass er die Wohnung
schön saniert hat, führt der Vermieter
stolz das Bad vor. Einen mit goldenem
Metall umrandeter Spiegel, eine farblich
darauf abgestimmte goldene Hängelampe
und zwei Duschköpfe versprühen einen
Hauch von Extravaganz. Aber auch das
Bad sieht so aus, als sei die Wohnung
schon länger bewohnt. Und tatsächlich
räumt der Vermieter irgendwann ein, dass
er erst renoviert hat und seither, seit dem
vergangenen Jahr, selbst hier lebt. Im
Lauf des Gesprächs stellt sich außerdem
heraus, dass er die Miete von 830 Euro
nicht für eine möblierte, sondern für die
unmöblierte Wohnung will. Er verlangt
für Schrank und Schlafcouch einen Auf-
schlag von 70 Euro. Das macht dann alles
in allem 900 Euro – und einen weiteren
Verstoß gegen geltende Regeln. Denn die
geltende Berliner Rechtsprechung sieht
nur bestimmte Abschreibungswerte für
Möbel vor. Demnach sind die 70 Euro ein
unzulässig hoher Betrag.

Also sage ich, dass hier doch eigentlich
die Gesetze gelten müssten. Da fällt dem
Vermieter sehr plötzlich ein, dass er noch
einen wichtigen Termin habe und mich
jetzt verabschieden müsse.

Die Mietpreisbremse ist ein bundeswei-
tes Gesetz, es gilt in 13 Bundesländern, 331
Gemeinden. Die Regel lautet: In Gebieten
mit Wohnungsknappheit darf die Miete bei
einem neuen Mietvertrag nicht mehr als
zehn Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Ein paar Ausnahmen
gibt es. Erstens: Bei einer Erstvermietung
nach umfassender Modernisierung oder in
einem Neubau. Zweitens: Bei möblierten
Wohnungen, die kürzer als ein Jahr ver-
mietet werden. Drittens: Wenn schon der
Vormieter eine höhere Miete gezahlt hat. 

Der Plan war, dass die Mietpreisbremse
Ende 2020 bundesweit ausläuft. Aller-
dings legte Bundesjustizministerin Kata-
rina Barley (SPD) einen Verlängerungs-
entwurf vor (siehe nebenstehenden Arti-
kel), bevor sie vor wenigen Wochen nach
Brüssel wechselte.

Was die Wohnung in Prenzlauer Berg
angeht, sieht Daniel Halmer, Rechtsanwalt
und Gründer der Mietrechtsplattform we-
nigermiete.de, mindestens einen Verstoß:
Eine umfassende Modernisierung sei nur
dann gegeben, wenn der Sanierungsum-
fang dem Wert eines Neubaus entspreche.
„Es reicht nicht, wenn ich ein goldenes Bad
einbaue, ansonsten aber nichts an der
Wohnung mache“, sagt er. Außerdem müs-
se ein echter Erstbezug vorliegen. Ein häu-
figer Streitfall: „Der Vermieter behauptet
erst mal eine umfassende Modernisierung,
dann stellt sich heraus, dass schon jemand
in der Wohnung war“, so Halmer. Es folg-
ten langwierige Verfahren, Unterlagenan-
forderungen, und so weiter. „Das ist einer
der Hauptkriegsschauplätze, wo viel ge-
trickst und getürkt wird und der einzelne
Mieter auch total überfordert ist.“ 

Seine Plattform wenigermiete.de prüft
anhand der ortsüblichen Vergleichsmiete
automatisiert die von Mietern eingereich-
ten Fälle. Stellt sie einen zu hohen Preis
fest, können Mieter das Unternehmen da-
mit beauftragen, den Vermieter stellver-
tretend zu rügen. Reagiert der nicht, wer-
den auch Gerichtsverfahren eröffnet. Als
Inkassounternehmen behält wenigermie-
te.de im Erfolgsfall einen Teil der Rückzah-
lungen oder Ersparnisse. In meinem Fall
errechnet wenigermiete.de eine ortsübli-
che Vergleichsmiete und dazu den zulässi-
gen Zehn-Prozent-Aufschlag und einen
Teilmöblierungszuschlag. Ergebnis: Der
Vermieter dürfte höchstens 432,76 Euro
verlangen. Da er 900 Euro fordert, sind es
rund 467 Euro zu viel. 

Würde man den Vermieter erfolgreich
verklagen, müsste er die zu viel erhaltene
Miete trotzdem erst ab dem Moment zu-
rückzahlen, zu dem er eine Rüge seines
Mieters oder eines Anwalts bekommen
hat. Dazu kommt es jedoch nur selten. Die
bisherige Erfahrung zeigt, dass sich kaum
ein Mieter traut, diesen Schritt zu gehen. 

Rechtsanwalt Halmer hält daher eine
Rückwirkung bis zum Vertragsbeginn für
angemessen. „Wir brauchen Rechtssicher-
heit für den Mieter, er darf nicht seine
Wohnung riskieren müssen, nur um die
Mietpreisbremse durchzusetzen“, sagt er. 

In Berlin klaffen Bestandsmieten und
Neuvertragsmieten besonders weit ausei-
nander, viele Haushalte klammern sich an
ihre Mietverträge. Voraussichtlich ab Janu-
ar 2020 setzt der Berliner Senat deshalb
ein bislang einzigartiges Regulierungsin-
strument ein: einen absoluten Mietende-
ckel, rückwirkend bis zum 17. Juni dieses
Jahres. Die Frage ist, ob die Landesregie-
rung das auch tun würde, wenn sich Ver-
mieter konsequenter an die Preisbremse
gehalten hätten. Nein, glaubt Lukas Sie-
benkotten, Direktor des Deutschen Mie-
terbundes (DMB). Er sagt: „Hätten sich die
Vermieter hier an die Mietpreisbremse ge-
halten, wäre der politische Druck wahr-
scheinlich weniger hoch gewesen und die
geplanten Einschnitte würden sich weni-
ger stark auswirken.“

VON FRANZISKA VON HAAREN
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D ie neue Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht (SPD) will
die Pläne ihrer Vorgängerin für

ein strengeres Mietrecht weiterverfol-
gen. „Die SPD möchte die Mietpreis-
bremse verschärfen und verlängern“,
sagte sie WELT AM SONNTAG. „Woh-
nen darf in Deutschland nicht arm ma-
chen.“ Die Koalitionspartner CDU und
CSU müssten „in der Mietenpolitik end-
lich von der Bremse gehen“.

Noch unter Vorgängerin Katarina Bar-
ley hatte das Ministerium einen Referen-
tenentwurf für ein neues Mieterschutz-
gesetz erarbeitet. Darin geht es um eine
Verlängerung der Mietpreisbremse bis
2025, um mehr Rückforderungsrechte
für Mieter sowie Abmahnmöglichkeiten
für überteuerte Wohnungsangebote. 

„Nicht mehr nur in den großen Städ-
ten ist es heute fast unmöglich, eine be-
zahlbare Wohnung zu finden“, begrün-
det die neue Ministerin das Vorhaben.
„Spekulation mit Bauland und überhöh-
te Renditeerwartungen großer Immobi-
lienkonzerne treiben die Mieten nach
oben. Das ist unverantwortlich“, so
Lambrecht. Die Bundesregierung inves-
tiere massiv in den sozialen Wohnungs-
bau. „Bis neue Wohnungen fertiggestellt
sind, dürfen wir nicht untätig warten.
Wir müssen die Mieten bei den beste-
henden Wohnungen dämpfen.“

Um das zu erreichen, sollen Vermieter
unter anderem bei Verstößen gegen die
Mietpreisbremse stärker sanktioniert
werden. In dem Entwurf ist vorgesehen,
dass Mieter eine nach den Regeln der
Preisbremse zu viel gezahlte Miete be-
reits von Vertragsbeginn an zurückfor-
dern können. „Damit wird den Vermie-
tern ein starker Anreiz gesetzt, sich von
Beginn an an die Mietpreisbremse zu
halten“, sagte Gerd Billen, Staatssekre-
tär im Bundesjustizministerium, WELT
AM SONNTAG. „Für Mieter wird es at-
traktiver, ihre Rechte geltend zu ma-
chen.“ Bisher können sie im Normalfall
erst ab dem Zeitpunkt einer Rüge an den
Vermieter die Miete zurückverlangen.

„Außerdem wollen wir Mietwucher ei-
nen Riegel vorschieben“, so Billen wei-
ter. „Wenn Vermieter überteuerte Woh-
nungen inserieren, sollen sie künftig von
Mietervereinen abgemahnt werden kön-
nen.“ Erstmals liege es damit nicht nur
an den Mietern, gegen überhöhte Mieten
vorzugehen. Sondern auch Verbraucher-
schützer könnten eingreifen. 

Jan-Marco Luczak, Mietrechtsexperte
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt
eine erneute Verschärfung der Miet-
preisbremse allerdings ab. „Nach dem
allgemeinen Zivilrecht muss zu viel ge-
zahlte Miete ab Beginn des Mietverhält-
nisses zurückgezahlt werden, wenn ein
Vermieter falsche Angaben über Ausnah-
men von der Mietpreisbremse gemacht
hat“, begründet Luczak dies. Das sei im
Ministerium bekannt, doch jetzt werde
offenbar versucht, „Stimmung gegen
Vermieter zu machen.“ MICHAEL FABRICIUS

Justizministerin
will schärfere
Mietregeln
Mieter sollen mehr Geld
zurückfordern können 

Ministerin Christine Lambrecht
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D ie Reform der Grundsteuer geht
in die Schlussrunde. Und wie
von vielen Fachleuten befürch-

tet, könnte sie unerwünschte Neben-
wirkungen haben, vor allem für Men-
schen, die in schlechteren Lagen und
am Stadtrand wohnen. Denn Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) ist in
den vergangenen Monaten auf Kritik

aus der Immobilienwirtschaft eingegan-
gen und hat sein Grundsteuer-Modell
immer weiter vereinfacht. Viele Bau-
steine, die dazu dienen sollten, den
Wert einer Wohnung oder eines Hauses
in die künftige Berechnung einfließen

zu lassen, hat Scholz geschliffen. He-
rausgekommen ist nun ein Modell, bei
dem der Immobilienwert sehr stark
pauschalisiert wird. „Es soll alles viel
einfacher werden, als es heute der Fall
ist“, sagte der Vizekanzler am Donners-
tag im Bundestag bei der ersten Lesung
zur geplanten Reform. Statt bislang 30
Angaben, die zur Berechnung der Steu-
er nötig seien, solle es künftig nur noch
fünf bis acht Kriterien geben.

Das klingt zwar zunächst gut, zumal
die Städte und Gemeinden das bisher
geltende Modell de facto jahrzehntelang
ignorierten und nie die Immobilienwer-
te aktualisierten – was das Verfassungs-
gericht zum Anlass nahm, die ganze
Steuer zu kippen. Doch Experten be-

fürchten nun, dass die starke Vereinfa-
chung zu wenig zwischen Immobilien in
teuren Lagen und solchen in billigen La-
gen differenziert. Unter dem Strich hie-
ße das: Omas Häuschen am Stadtrand
wird im Verhältnis zur Top-Eigentum-
simmobilie in Citylage höher besteuert. 

„Wertunterschiede von Immobilien
hängen ganz maßgeblich von Lage-
merkmalen ab“, sagt Dirk Löhr, Öko-
nom und Professor für Steuerlehre an
der Hochschule Trier. „Doch der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung ver-
nachlässigt diese Erkenntnis in ekla-
tanter Weise. So ist beabsichtigt, die
Bewertung von Wohngrundstücken im
Wesentlichen anhand von gemeinde-
weiten Durchschnittsmieten vorzu-

nehmen. Für zwei Gebäude gleichen
Typs, gleicher Größe und gleichen Al-
ters innerhalb ein und derselben Ge-
meinde kennt der Gesetzentwurf also
nur eine Miete.“

Der Bodenwert dagegen gehe nur
schwach in die Wertermittlung ein. „Re-
lativ gesehen und in Bezug auf Wohn-
grundstücke könnte es dazu kommen,
dass Immobilien mit größeren Flächen
und am Stadtrand im Verhältnis zu Ob-
jekten in zentraler Lage stärker als bis-
her belastet werden. Dieser Effekt
könnte bei beiden Modellen, jenem aus
dem Finanzministerium sowie dem Flä-
chenmodell eintreten“, sagt Löhr.

Das sogenannte Flächenmodell ist
ein Wunschprojekt der CSU-geführten

Landesregierung Bayerns. Diese hatte
eine Länder-Öffnungsklausel in dem
Gesetz gefordert, die schließlich auch
eingebaut wurde. Auch die Immobilien-
wirtschaft favorisiert das Flächenmo-
dell, das im Prinzip hundert Quadrat-
meter Grundstück in teuren Lagen ge-
nauso besteuert wie hundert Quadrat-
meter in B-Lagen. „Das ist eine Umver-
teilung zugunsten der Wohlhabenden,
die in der Regel die guten Lagen beset-
zen“, kritisiert Ulrich Kriese vom Na-
turschutzbund Deutschland. „Das neue
Grundsteuermodell entfernt sich ge-
fährlich stark von den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts an eine rea-
litäts- und gleichheitsgerechte Grund-
steuerbemessung“, so Kriese. Der Ver-

ein hat sich schon vor Jahren in die Dis-
kussion eingeschaltet, um für eine reine
Bodenwertsteuer einzutreten. Diese
hätte als Nebeneffekt, dass neu er-
schlossene Baugebiete relativ effizient
genutzt würden und weniger Boden
versiegelt würde. 

Die neue Grundsteuer muss bis
Jahresende stehen. Das Bundesfinanz-
ministerium, aber auch Städte und Ge-
meinden wollen erreichen, dass das
Aufkommen von aktuell etwa 15 Milliar-
den Euro möglichst gleich hoch bleibt.
Für das jetzt vorliegende Modell muss
das Grundgesetz geändert werden, und
dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nö-
tig. Die Opposition lehnt eine Zustim-
mung nicht kategorisch ab.

Für das Haus am Stadtrand könnte der Fiskus mehr verlangen
Finanzminister Olaf Scholz hat die Reform der Grundsteuer dem Bundestag vorgelegt. Experten befürchten unerwünschte Nebenwirkungen

VON MICHAEL FABRICIUS
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