
en des Gesetzes erwartet
Am Jahresanfang 
befand sich der 
Mietendeckel noch 
auf dem Gesetz-
gebungsweg
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Panorama
Das Mietendeckel-Gesetz ist in den 
Ausschüssen des Berliner Abgeord-
netenhauses am 22. Januar  beraten 
und noch geringfügig geändert wor-
den. Einer abschließenden Annahme 
des Gesetzes im Abgeordnetenhaus 
steht damit nichts mehr im Wege.

Die wichtigste am 22. Januar noch 
vorgenommene Änderung am Ent-
wurf des „Gesetzes zur Mietbegren-
zung im Wohnungswesen in Berlin“ 
(„Mietendeckel“) besagt, dass An-
sprüche auf Mietsenkungen nicht 
durch den Senat, sondern durch die 
Mieter selbst durchgesetzt werden 
sollen.
Wie berichtet, ist beabsichtigt, mit 
dem Mietendeckel die Mieten in 
Berlin befristet einzufrieren und die 
Modernisierungskosten zu de ckeln. 
Der Senat reagiert  damit auf die ra-
sant steigenden  Mieten und die mie-
tenpolitische   Untätigkeit der Bun-
desregierung. Berlin nutzt erstmals 

MiETEnDECKEL

Baldiges inkrafttret
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seine Zuständigkeit für das Woh-
nungswesen, die mit der Grundge-
setzänderung von 2006 an die Län-
der gefallen ist. Der Berliner Mieter-
verein unterstützt den Mietendeckel. 
Die Oppositionsparteien und die Woh -
nungswirtschaft halten den Mieten-
deckel hingegen für verfas sungswidrig 
und warnen vor „gesetzgeberischen 
rf weiterm
Experimenten“, die das Potenzial hät-
ten, „am Wohnungsmarkt Chaos zu 
stiften“, so Maren Kern vom Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen. 
Verläuft das Gesetzgebungsverfah-
ren weiter nach Plan, kann der Mie-
tendeckel alsbald in Kraft treten.           
Jens Sethmann

L Aktuelle Infor-
mationen zum Mie-
tendeckel unter:
www.berliner-
mieterverein.de/
mietendeckel.htm 
achen 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
Ende november letzten Jahres ent-
schieden, dass die Firma Lexfox mit 
ihrem internetportal „wenigermie-
te.de“ weiterhin Mietsenkungsan-
sprüche für Mieterinnen und Mieter 
durchfechten darf.

Lexfox firmiert als Inkassounterneh-
men, das Rechtsansprüche von Mie-
tern gegen ihre Vermieter vor Ge-
richt durchsetzt. Im Erfolgsfall wird 

BGH-URTEiL

wenigermiete.de da

„Mit unserem 
Modell lohnt es 
sich, auch klei-
nere Ansprüche 

durchzusetzen“: 
wenigermiete.de-

Chef Halmer

 BGH Urteil vom 
7. November 2019 
 VIII ZR 285/18
eine Provision in Höhe eines Drittels 
der ersparten Jahresmiete fällig. 
Mehrere Amtsgerichte wollten Kla-
gen von „wenigermiete.de“ nicht 
zulassen, weil dem Unternehmen 
die „Aktivlegitimation“ fehle. Lexfox 
klagte dagegen bis zum BGH und 
bekam Recht. Exemplarisch ging es 
um einen Berliner Mieter, der rund 
24 Euro im Monat mehr zahlte als 
nach der Mietpreisbremse zulässig 
wäre. Auf wenigermiete.de wird mit 
einem Online-Rechner überprüft, ob 
die Miete überhöht ist.
Für Daniel Halmer, den Gründer von 
wenigermiete.de, ist das BGH-Urteil 
ein „Meilenstein für den Verbrau-
cherschutz“. „Die Durchsetzung von 
kleinen und mittleren Ansprüchen 
über klassische Kanzleien war bisher 
so teuer, dass kaum ein Verbraucher 
seine Rechte eingefordert hat“, sagt 
Halmer. „Mit unserer Technologie 
und dem Inkasso-Modell senken wir 
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die Kosten soweit, dass es sich end-
lich lohnt, auch kleine Rechtsansprü-
che von Verbrauchern zu verfolgen 
und durchzusetzen.“
Der Berliner Mieterverein (BMV) be-
grüßt das Urteil. Das Angebot von 
wenigermiete.de richtet sich vor al-
lem an Mieter, die beim Auftreten 
des Konflikts keine Rechtsschutz-
versicherung haben. „Wir können 
nachvollziehen, das Ratsuchende 
ohne Rechtsschutz sich zunächst 
auch nach der preisgünstigsten Ver-
sion der Interessenverfolgung umse-
hen“, erklärt BMV-Geschäftsführer 
Reiner Wild. „Wer allerdings recht-
zeitig in den Mieterverein eintritt, 
kann mit dem dann vorhandenen 
Rechtsschutz seine Ansprüche durch-
fechten und zu jedem Zeitpunkt oh-
ne weitere Kosten eine persönliche 
Mietrechtsberatung erhalten“, so 
Wild. 
Jens Sethmann
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