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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2016 wird für uns Immobilieneigentümer einschneidende Verän-
derungen bringen. Wir müssen umgehen mit bereits stattgefundenen Ände-
rungen in der  Gesetzes- und Verordnungsgebung sowie in der Rechtsprechung, 
die erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die Immobilie entfalten.

Wir privaten Eigentümer sind es gewohnt, uns großen Herausforderungen zu 
stellen und diese auch zu meistern. Dabei denke ich nicht nur an die schwie-
rigen politischen Rahmenbedingungen der letzten Jahre sondern auch an die 
Leistungen, die die Generation vor uns erbracht hat, als es vor 70 Jahren darum 
ging, eine zerstörte Stadt wieder aufzubauen.

Die örtlichen Grundbesitzervereine unterstützen private Eigentümer seit Jahr-
zehnten beim Schutz und der Bewahrung ihrer Immobilien. Sie vertreten ihre 
Interessen auf den unterschiedlichsten Ebenen und stehen mit fachlicher Bera-
tung helfend zur Seite. Durch den Zusammenschluss der Vereine im Landesver-
band Berlin, der Mitglied im Zentralverband Haus & Grund Deutschland ist, bil-
den wir eine starke Gemeinschaft.

Zu dem, was die Berater angesichts anstehender Aufgaben und vieler Fragen 
der Mitglieder zur Zeit beschäftigt, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 
Wissenswertes, Anregungen und Perspektiven. Die Publikation zeigt Ihnen auf, 
wie wir die Entwicklung rund um die Immobilie wahrnehmen und uns künftig 
engagieren werden. Hierbei können Sie sicher sein, dass wir bei noch so kri-
tischer Einschätzung und Begleitung der insbesondere von der Politik beabsich-
tigten Änderungen mit Zuversicht für den Erhalt des Immobilieneigentums ein-
treten werden.

Haus & Grund bleibt eine starke Gemeinschaft, wenn es uns weiterhin gelingt, 
wachsam und wirksam zu sein sowie gemeinsam für unsere Werte und Ziele 
einzustehen. Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen und Ideen – und wenn 
Sie andere Interessenten auf uns aufmerksam machen.

Haus & Grund Berlin wünscht Ihnen alles Gute und Ihrem Immobilieneigen-
tum faire Chancen für die Zukunft. |

Faire Chancen für die Zukunft
Bei aller kritischen Einschätzung und Begleitung der insbesondere von der Politik 
beabsichtigten Änderungen tritt Haus & Grund mit Zuversicht für den Erhalt des
Immobilieneigentums ein.

Dr. Carsten Brückner, Vorsitzender Haus & Grund Berlin
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Politiker sind Stimmenmaximierer. Sie wollen bei der nächsten 
Wahl so viele Stimmen bekommen wie möglich. Das ist in Ord-

nung, solange das Gemeinwohl dabei im Blickfeld bleibt. In der 
aktuellen Mietrechtspolitik gerät das Gemeinwohl jedoch mäch-
tig unter die Räder. Die regierende SPD – und mit ihr die Oppo-
sitionsparteien Grüne und Linke – agieren nach dem Motto: Je 
mehr wir scheinbar im Sinne der Mieter verändern und je mehr wir 
die Rechte der Vermieter beschneiden, umso größer sind unsere 
Chancen auf zusätzliche Stimmen bei der nächsten Bundestags-
wahl. Wie CDU und CSU sich verhalten, war bei Redaktionsschluss 
noch nicht absehbar. Einen Vorgeschmack hat das fast einstim-
mige Votum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion pro Mietpreis-
bremse gegeben.

Die Mietpreisbremse ist nicht nur verfassungswidrig, weil sie 
massiv die Eigentumsrechte der privaten Vermieter verletzt. Die 
Mietpreisbremse ist vor allem verfassungswidrig, weil sie das 
Problem lokaler Wohnungsknappheit nicht lindert, sondern ver-
schärft. Wer Höchstpreise festlegt, deckelt das Angebot und heizt 
die Nachfrage an. Durch die Mietpreisbremse wird ohnehin be-
gehrter Wohnraum für viele Wohnungssuchende attraktiver – und 
am Ende wird sich das gutverdienende Ehepaar gegen die allein-
erziehende Krankenschwester durchsetzen. Scheinbar wurde et-
was für die sozial Schwachen getan – tatsächlich wird der Woh-
nungsmarkt zulasten von Eigentümern und weniger solventen 
Wohnungssuchenden geschädigt. Das hat nichts mit Gemein-
wohlorientierung zu tun!

Starker Tobak
Mit den geplanten Mietrechtsänderungen wird sich der Wohnungsmarkt
weiter dramatisch verändern – zu Lasten aller.

Dr. Kai H. Warnecke, Hauptgeschäftsführer Haus & Grund Deutschland
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Die Bundesregierung ist 
auf dem Weg, aus einer 
schlechten Wohnungs- 
und Mietrechtspolitik 
eine noch schlechtere 
zu machen.
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Es geht jedoch weiter mit dieser vermeintlich mieterorientierten 
Politik. In einem zweiten Mietrechtspaket sollen die Moderni-
sierungsmieterhöhung, die ortsübliche Vergleichsmiete und die 
Wohnfläche neu geregelt werden. Die vom Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Eckpunkte ha-
ben mit einem sozialen Mietrecht nur noch wenig zu tun. 

Unter der Überschrift „Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete im Mietspiegel“ schlägt das Mi-
nisterium vor, den Bezugszeitraum der orts-
üblichen Vergleichsmiete von vier auf zehn 
Jahre auszudehnen. Die Begründung: „Der 
Rücklauf aus Befragungen zum Zweck der 
Mietspiegelerstellung ist unter anderem des-
halb gering, weil viele der Befragten einen 
Mietvertrag haben, der schon länger als vier 
Jahre besteht und dessen Miete in dieser Zeit 
nicht angepasst wurde.“ Das ist schon starker 
Tobak. Ein SPD-geführtes Ministerium be-
nutzt das soziale Verhalten der Vermieter als Argument, um die 
Mietspiegel zu Lasten der Vermieter weiter zu bremsen! 

Zur Modernisierungsmieterhöhung führt das Ministerium aus, 
dass nur noch acht statt bisher elf Prozent der Modernisierungs-
kosten bei einer Mieterhöhung berücksichtigt werden dürfen. Zu-
dem soll die Miete innerhalb von acht Jahren um nicht mehr als 
50 Prozent, maximal nur um vier Euro pro Quadratmeter steigen 
dürfen. Wie unter dieser Voraussetzung noch energetische oder 
altersgerechte Modernisierungen durchgeführt und finanziert 
werden sollen, bleibt das Geheimnis des Bundesjustizministers. 

Würden diese Eckpunkte tatsächlich Gesetz, würde die Woh-
nungsqualität massiv leiden, an Instandhaltungen würde nur noch 
das unbedingt Notwendige getan. Damit setzte die Bundesre-
gierung die Zukunftsfähigkeit des Mietwohnungsbestandes aufs 
Spiel. Zum Nutzen der Mieter? Wohl kaum.

In Sachen Wohnfläche wünscht sich das Mi-
nisterium, dass etwa bei Mieterhöhungen 
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete stets die 
„tatsächliche“ Wohnfläche zugrunde gelegt 
werden muss. Damit unterstellt es zweierlei: 
dass es die tatsächliche Wohnfläche gibt und 
dass Vermieter eine Neigung zum Schum-
meln haben, die Wohnfläche also bewusst 
höher angegeben wird. Beides ist Nonsens. 
Ein Praxistest von Haus & Grund hat erge-
ben, dass drei Vermesser für ein und dieselbe 
Wohnung drei unterschiedliche Wohnflächen 
ermitteln. Wenn es künftig bei der Angabe 

der Wohnfläche keinen Toleranzbereich mehr geben sollte, sind 
noch mehr Rechtsstreitigkeiten programmiert.

Dies alles zeigt, dass die Bundesregierung auf dem Weg ist, aus 
einer schlechten Wohnungs- und Mietrechtspolitik eine noch 
schlechtere zu machen. Der Bundesjustizminister sucht den Beifall 
des mietenden Wahlvolkes heute – ohne an morgen zu denken. 
Das ist mit Blick auf die wohnungspolitischen Herausforderungen, 
die allesamt Investitionen in den Wohnungsbestand erfordern, 
verantwortungslos. |



Der Gesetzgeber erlaubt,
bei Mietbeginn die volle 
Marktmiete zu verein-
baren, auch, wenn diese 
über der gemäß der Miet-
preisbremse zulässigen 
liegt.
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Das verkannte Gesetz
Welche Miethöhe darf der Eigentümer bei Mietbeginn verlangen? Seit Erlass der 
„Mietpreisbremse“ bestehen darüber Uneinigkeit und Verwirrung. Dabei hat sich gar 
nicht so viel geändert, denn entscheidend ist das Verhalten des Mieters.

Tom Martini, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Fachanwalt für Familienrecht,
Mitglied Gesamtvorstand Haus & Grund Berlin,
Delegierter von Haus & Grund Berlin bei Haus & Grund Deutschland

Ich bin jene Kraft, die Gutes will und Böses schafft“, ruft der 
Mietpreisbremsen-Mephisto dem Gesetzesgeber-Faust zu. Zu-

mindest gewinnt der interessierte Leser den Eindruck, etwas 
scheint falsch zu laufen, wenn er dem Blätterwald der Tagespres-
se lauscht. Denn dort heißt es, die Wirkung der Mietpreisbrem-
se ist bisher nur minimal zu spüren. Also eine riesengroße Aufre-
gung um nichts? Die Pressestimmen schelten von „wirkungslos“ 
bis „das Ziel verfehlt“.

Offensichtlich wird hier etwas Grundlegendes missverstanden, 
wenn es um die Miethöhe geht. Diese Meinungen gehen oft und 
offensichtlich davon aus, dass sich die Miet-
höhe von Anfang an nach der ortsüblichen 
Vergleichsmiete zuzüglich zehn Prozent zu 
richten habe, wenn eine wirksame Begren-
zungsverordnung durch den Landesgesetz-
geber zur Mietpreisbremse erlassen wur-
de.1  Das ist aber nach dem eindeutigen 
Gesetzeswortlaut vom Gesetzgeber gera-
de anders geregelt worden, wonach erst ab 
dem Folgemonat nach einer „qualifizierten 
Rüge“ des Mieters der Mietzins nach den 
Regeln der Mietpreisbremse auf die ortsüb-
liche Vergleichsmiete zzgl. zehn Prozent ge-
kappt wird. Die Meinung, es wäre schon von Anfang an eines neu 
begründeten Mietverhältnisses nur noch ein Mietzins in Höhe der 
Mietpreisbremse zulässig, ist nach dem eindeutigen Wortlaut im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 556g falsch.2

Der Gesetzgeber hat durch seinen Sprachgebrauch zu dieser 
Verwirrung beigetragen. Die Überschrift des Paragrafen 556d 
BGB „Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn“ legt nahe, dass von 
Anfang an nur die nach der Mietpreisbremse zulässige Miete ge-
fordert werden kann.3 Dass diesem aber nicht so ist, ergibt sich 

aus § 556g BGB. Dort steht aber wieder missverständlich, dass 
der „Mieter … von dem Vermieter eine ... nicht geschuldete Mie-
te ... zurückverlangen“ kann. Das ist sprachlich missglückt. Der 
Gesetzgeber spricht von der Zurückforderung von künftig fällig 
werdender Miete: „Miete nach Zugang der Rüge fällig geworden 
ist“.2 Weil für eine Rückforderung sinnlogisch erst etwas geleistet 
werden muss, ist diese gesetzliche Formulierung sprachlich sehr 
unverständlich. Gemeint ist damit vielleicht der Sachverhalt, dass 
der Mieter zunächst eine „qualifizierte Rüge“ erhebt und dann 
bis zur gerichtlichen Klärung die im Mietvertrag vereinbarte Mie-
te zunächst in voller Höhe weiterzahlt. Denn die Rechtsprechung 

könnte eine wirksame Kündigung wegen 
des aufgelaufenen Zahlungsrückstands an-
nehmen, wenn der vom Mieter einbehal-
tene Betrag den Vermieter zur Kündigung 
berechtigt. Dieses ist z. B. bei einer rechts-
grundlosen Minderung bereits entschie-
den worden. Der Mieter zahlt also zunächst 
– bis zur Klärung der Miethöhe durch das 
Gericht – die Miete in der vertraglich ver-
einbarten Höhe weiter und kann erst nach 
Urteilsfindung den überbezahlten Teil ab 
dem Zeitpunkt der Rüge zurückfordern.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen zudem auf, dass die Mie-
ter bisher kaum von ihrem Rügerecht Gebrauch machen. Dem Ver-
mieter ist daher Folgendes zu raten: Prüfen Sie zunächst, ob die 
Mietpreisbremse für das zugrunde liegende Mietverhältnis über-
haupt gilt. Es gibt zahlreiche Ausnahmen von der Mietpreisbrem-
se, wie z. B. beim Neubau, höherer Vormiete und durchgeführter 
Modernisierung. Aber auch, wenn diese Ausnahmen nicht vorlie-
gen, gilt eben gerade nicht „Vergleichsmiete zzgl. zehn Prozent“ 
als Obergrenze des zulässig Erlaubten. Die Grenzen sind weiterhin 
das Wirtschaftsstrafrecht4 und/oder die Wuchergrenze im BGB.5 

1 Im Vermieterratgeber eines renommierten Verlags steht zur Überschrift „Wie 
hoch darf die Anfangsmiete sein?“, wenn es eine landesrechtliche Verord-
nung zur Mietpreisbremse gibt, geschrieben: „Erkundigen Sie sich, ob es in 
Ihrer Gemeinde einen qualifizierten Mietspiegel gibt ... Existiert ein solcher  
Mietspiegel, müssen Sie Ihrer Miete diesen zu Grunde legen.“

2 BGB § 556g Rechtsfolgen; Auskunft über die Miete
 (1) Eine zum Nachteil des Mieters von den Vorschriften dieses Unterkapitels 

abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Für Vereinbarungen über die Miet-
höhe bei Mietbeginn gilt dies nur, soweit die zulässige Miete überschritten 
wird. Der Vermieter hat dem Mieter zu viel gezahlte Miete nach den Vorschrif-
ten über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszuge-
ben. Die §§ 814 und 817 Satz 2 sind nicht anzuwenden.

 (2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d und 556e 
nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er einen Verstoß gegen 
die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt hat und die zurückverlangte Mie-
te nach Zugang der Rüge fällig geworden ist. Die Rüge muss die Tatsachen 
enthalten, auf denen die Beanstandung der vereinbarten Miete beruht.

3 § 556d Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn; ...
 (1) Wird ein Mietvertrag über Wohnraum abgeschlossen, der in einem durch 

Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Gebiet mit einem angespann-
ten Wohnungsmarkt liegt, so darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses 
die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) höchstens um 10 Prozent 
übersteigen.
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Jeder vereinbarte Mietzins, der diese Grenzen nicht überschreitet, 
ist zunächst wirksam vereinbart, also zulässig. Dann erst, wenn 
der Mieter die „qualifizierte Rüge“ erhebt, wird ab dem Folgemo-
nat eventuell eine geringere Miete vom Mieter geschuldet. Aber 
erst ab dann und für die Zukunft. Eine Rückzahlung der zu hoch 
vereinbarten Miete hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Ob aber die Miete überhaupt zu hoch ist, bleibt fraglich, weil 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand weiß, wie sich die ortsüb-
liche Vergleichsmiete berechnet. Gerade in Berlin ist ein klarstel-
lendes Mittel zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
auf dem Prüfstand, nämlich der „Qualifizierte Mietspiegel“. Hier 
sind die Mietberufungskammern uneins, ob der Mietspiegel über-
haupt „qualifiziert“ erstellt wurde. Seine Anwendbarkeit steht in 
Frage. Sollte der qualifizierte Mietspiegel generell nicht anwend-
bar sein, kann mit ihm nicht die ortsübliche Vergleichsmiete er-
mittelt werden. Die Frage der Anwendbarkeit des Berliner Miet-
spiegels hat daher für die Anwendung der Mietpreisbremse eine 
erhebliche Bedeutung. Anderenfalls muss durch andere – kompli-
ziertere – Begründungsmittel die ortsübliche Vergleichsmiete er-
mittelt werden, z. B. durch ein Sachverständigengutachten oder 
Vergleichswohnungen.

Unabhängig davon, wie es um das Schicksal des Mietspiegels 
weitergeht, ist entscheidend: Der Gesetzgeber erlaubt es Ihnen 
ausdrücklich, bei Mietbeginn die volle Marktmiete zu vereinbaren, 
auch, wenn diese über der gemäß der Mietpreisbremse zulässigen 
liegt. Nehmen Sie daher die Miete, welche der Markt legal ohne 
Berücksichtigung der Mietpreisbremse hergibt und warten Sie, ob 
der Mieter eine „qualifizierte Rüge“ überhaupt erhebt. Bis dahin 
gehört die volle Miete Ihnen. Wenn Sie gleich eine Miete nur in 
der Höhe der „ortsüblichen Vergleichsmiete zzgl. zehn Prozent“ 
vereinbaren, verschenken Sie von Anfang an bares Geld, obwohl 
der Gesetzgeber dies von Ihnen nicht verlangt.

Wenn der Mieter wirksam rügt, kann immer noch eine Einigung 
zur künftigen Miethöhe gefunden werden oder der Vermieter ak-
zeptiert die Kappung. Wegen der unklaren Rechtslage zur Höhe 
der ortsüblichen Vergleichsmiete stehen die Chancen, sich nach-
träglich rechtswirksam zu einigen, zur Zeit nicht schlecht, denn 
das Risiko des Gerichtsverfahrens liegt auf beiden Seiten. Ob das 
des Pudels Kern ist, wird aber die weitere Entwicklung durch den 
Gesetzgeber und die Auslegung der Gerichte in naher Zukunft 
zeigen. |

4 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) § 5 Mietpreisüberhöhung
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig für die Vermie-

tung von Räumen zum Wohnen oder damit verbundene Nebenleistungen un-
angemessen hohe Entgelte fordert, sich versprechen lässt oder annimmt.

 (2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die infolge der Ausnutzung eines ge-
ringen Angebots an vergleichbaren Räumen die üblichen Entgelte um mehr 
als 20 vom Hundert übersteigen, die in der Gemeinde oder in vergleichbaren 
Gemeinden für die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art, Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit und Lage oder damit verbundene Nebenleistungen 
in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen der Betriebskosten 
abgesehen, geändert worden sind. Nicht unangemessen hoch sind Entgelte, 
die zur Deckung der laufenden Aufwendungen des Vermieters erforderlich 

sind, sofern sie unter Zugrundelegung der nach Satz 1 maßgeblichen Entgelte 
nicht in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung des Vermieters ste-
hen.

5 § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher
 (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
 (2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Aus-

beutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermö-
gen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem 
Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, 
die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.

fo
to

: Z
vg

.

fo
to

: Z
vg

. (
ko

lo
ri

er
te

 l
it

h
o

g
ra

Ph
ie

 v
o

n
 Jo

se
Ph

 f
ay

, P
a

ri
s 

18
46

)

Gretchen, Faust und Mephisto im Kerker
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Anfang Januar 2016 ist die Begründung des im November ver-
kündeten Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Kap-

pungsgrenzenverordnung veröffentlicht worden.1 Auf 59 Seiten 
erläutert das oberste deutsche Zivilgericht, warum sowohl die 
vom Bundesgesetzgeber im Jahr 2013 verabschiedete Ermächti-
gungsgrundlage im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)2 als auch die 
darauf beruhende Verordnung des Berliner Senats rechtmäßig 
sind. Insbesondere vermag der BGH keinen Verstoß gegen die Ei-
gentumsgarantie des Grundgesetzes3 zu erkennen. Auch das all-
gemeine Gleichheitsgebot4 und die Vertragsfreiheit5 sind nach 
Meinung der Karlsruher Richter nicht verletzt. 

Es steht zu erwarten, dass die Entschei-
dung Gegenstand zahlreicher juristischer 
Kommentierungen und Betrachtungen 
sein wird. Auch werden die mit Mietsa-
chen befassten Amts- und Landrichter 
in ganz Deutschland die recht umfang-
reiche Entscheidung sicherlich aufmerk-
sam studieren. 

In ersten Reaktionen haben Mietrechts-
experten dem BGH bereits bescheinigt, 
den Landesregierungen mit diesem Ur-
teil einen Freibrief ausgestellt zu haben. 
Ein harscher Vorwurf, der wie folgt be-
gründet wird: Nach der Ermächtigungs-
grundlage6 kann eine Landesregierung 
die Kappungsgrenze auf 15 Prozent sen-
ken, „wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Ge-
meinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist.“ 
Diese Formulierung hat der Bundesgesetzgeber aus einer anderen 
Vorschrift übernommen.7 Danach sind die Landesregierungen er-
mächtigt, Kündigungsschutzverordnungen zu erlassen, mit denen 
die Kündigungsfrist bei umgewandelten Eigentumswohnungen 
von drei auf maximal zehn Jahre verlängert wird.

Situation vor Ort untersuchen – oder nicht?
Der Bundesgerichtshof sieht in der Berliner Kappungsgrenzenverordnung keinen 
Verstoß gegen Verfassungsrecht. Aber wird das Urteil im Licht der gesetzgeberischen 
Vorgaben zur „Mietbreisbremse“ zu halten sein?

Kai-Peter Breiholdt,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
Stellvertretender Vorsitzender Haus & Grund Berlin

Die verfassungsrechtlich zu beantwortende Frage ist, wie sorg-
fältig die jeweilige Landesregierung bei der Prüfung der Voraus-
setzungen von § 558 Abs. 3 BGB vorgehen muss. Kann sie frei da-
rüber entscheiden, ob sie die Gesamtgemeinde oder nur einen Teil 
in die Verordnung einbeziehen will? Oder bedarf es vielleicht einer 
genaueren Untersuchung, ob in allen Gemeindeteilen der Woh-
nungsmarkt angespannt ist? Auf Berlin gewendet: Ist die Woh-
nungsmarktsituation in Spandau oder Reinickendorf mit der in 
Mitte oder Prenzlauer Berg vergleichbar?

Der Berliner Senat hat sich diese Frage nicht gestellt. Er hat kei-
ne stadtteilbezogenen Untersuchungen darüber angestellt, wie 

es in den einzelnen Bezirken tatsächlich 
aussieht. Bei der Verlängerung der Kündi-
gungsschutzverordnung8 im Jahr 2011 hat-
te er sich dieser Mühe noch unterzogen. 
Die Berliner Bezirke wurden nach wissen-
schaftlichen Kriterien daraufhin untersucht, 
ob die Voraussetzungen für eine Verlänge-
rung der Kündigungsfrist dort vorlägen. 
Nach den damaligen Untersuchungen war 
das nur in vier Bezirken der Fall.

Auch in Vorbereitung des Zweckentfrem-
dungsgesetzes gab der Berliner Senat beim 
Hamburger GEWOS Institut für Stadt-, Re-
gional- und Wohnforschung eine Untersu-
chung in Auftrag. Diese kam im Jahr 2012 
zu dem Ergebnis, dass nur in den Bezirken 

Mitte, Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf 
die Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum 
als gefährdet angesehen werden könnte.

Im Rahmen des Erlasses der Kappungsgrenzenverordnung ver-
zichtete der Berliner Senat aber von vornherein auf derartige Un-
tersuchungen. Den Erlass der Verordnung für ganz Berlin hat er 
lediglich damit begründet, dass ja auch der Mietspiegel für ganz 
Berlin gelte. 

1 BGH, Urteil vom 04.11.2015, VIII ZR 217/14
 Der Autor hat den Kläger in den Vorinstanzen beim Amtsgericht Wedding 

und Landgericht Berlin vertreten und die Verhandlung beim BGH in Karlsruhe 
gemeinsam mit dem dort mandatierten BGH-Anwalt wahrgenommen.

2 § 558 Abs. 3 BGB
3 Art. 14 GG

4 Art. 3 GG
5 Art. 2 GG
6 § 558 Abs. 3 BGB
7 § 577 a BGB
8 nach § 577 a BGB
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Eine Untersuchung im Auf-
trag des Senats kam zu dem 
Ergebnis, dass nur in den Be-
zirken Mitte, Friedrichshain/
Kreuzberg und Charlotten-
burg/Wilmersdorf die Ver-
sorgung mit angemessenem 
Wohnraum als gefährdet an-
gesehen werden könnte.
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Diese Herangehensweise sanktioniert der BGH in seiner Ent-
scheidung. Der Bundesgesetzgeber habe es der Einschätzung der 
Landesregierung überlassen wollen, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen eine Beschränkung der Gebietsbestimmung auf 
Gemeindeteile erfolgen solle. Nur wenn zuverlässiges Datenma-
terial zur Verfügung stehe, das den sicheren Schluss zulasse, dass 
lediglich in einem bestimmten Teil einer Gemeinde eine besonde-
re Gefährdungslage gegeben sei, müsse der Anwendungsbereich 
der Kappungsgrenzenverordnung räumlich beschränkt werden.

Das GEWOS-Gutachten sieht der BGH 
nicht als ein solches „Datenmaterial“ an. 
Das Zweckentfremdungsgesetz – in des-
sen Vorbereitung das Gutachten eingeholt 
worden war – habe nämlich eine andere 
Zielrichtung als die Kappungsgrenzenver-
ordnung. 

Zusammengefasst: Nach Ansicht der Rich-
ter gibt es für die Landesregierungen keine 
Notwendigkeit zur Vornahme genauerer 
Untersuchungen, in welchen Teilen einer 
Gemeinde ein angespannter Wohnungs-
markt besteht. Die Formulierung „Gemein-
de oder einem Teil einer Gemeinde“ würde 
lediglich eine Wahlmöglichkeit für die Lan-
desregierung enthalten. 

Ob diese Auffassung im Blick auf die Eigentumsgarantie3 haltbar 
ist, darf bezweifelt werden. Es handelt sich bei der Kappungsgren-
zenverordnung immerhin um einen Eingriff in Art. 14 GG, was 
auch der BGH anerkennt. Derartige Eingriffe müssen erforderlich, 
geeignet und angemessen sein. Wenn eine Landesregierung also 
die Möglichkeit hat, eine Verordnung auf bestimmte Stadtteile zu 
begrenzen, stellt sich die Frage, ob sie dann nicht auch die Pflicht 
hat, solche Untersuchungen vorzunehmen. 

Dem Gesetzgeber scheint dies zwischenzeitlich bewusst gewor-
den zu sein. Im Zusammenhang mit der Einführung der „Miet-
preisbremse“ hat er den Landesregierungen genaue Kriterien für 
den Erlass einer Mietpreisbremsenverordnung an die Hand gege-
ben.9 Im Gesetzentwurf ist darüber hinaus klar gestellt, dass die 
Länder gehalten sind, bei Erlass solcher „Mietpreisbremsenverord-
nungen“ die Voraussetzungen hinsichtlich „Gemeinde oder Teile 
einer Gemeinde“ genau zu prüfen. Wörtlich heißt es in der Ge-
setzesbegründung: „Zur Prüfung der Frage, ob die Ausweisung 
eines Gebiets als Gebiet mit einem angespannten Wohnungs-

markt erforderlich ist, sollte eine tatsäch-
liche statistische Erhebung stattfinden, es 
sei denn, zeitnah erhobenes Datenmateri-
al steht bereits zur Verfügung. Auch ist be-
sonderes Augenmerk auf die plausible Ab-
grenzung der ausgewiesenen Gebiete zu 
richten.“

Vor diesem Hintergrund bestehen also be-
rechtigte Zweifel, ob eine Landesregierung 
sich einfach mit dem Hinweis auf den stadt-
weit geltenden Mietspiegel vor einer stadt-
teilbezogenen Untersuchung des Woh-
nungsmarktes drücken kann.

Spannend wird diese Frage werden, wenn 
die ersten Fälle zur „Mietpreisbremse“ die Gerichte erreichen. 
Auch bei der Mietpreisbremsenverordnung hat der Berliner Senat 
nämlich keine stadtteilbezogene Untersuchung angestellt. Nach-
dem aber der Gesetzgeber klare Vorgaben zur genauen räum-
lichen Abgrenzung gemacht hatte, wird es interessant sein, wie 
die Berliner Gerichte – vor dem Hintergrund des BGH-Urteils – die 
Wirksamkeit der Mietpreisbremsenverordnung beurteilen wer-
den. |

9 § 556 d BGBfo
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Es bestehen berechtigte 
Zweifel, ob eine Landes-
regierung sich einfach 
mit dem Hinweis auf den 
stadtweit geltenden Miet-
spiegel vor einer stadtteil-
bezogenen Untersuchung 
des Wohnungsmarktes 
drücken kann.

Bundesgerichtshof Karlsruhe, Nordgebäude
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Im zum Redaktionsschluss vorliegenden „Eckpunktepapier“ (vgl. 
Seite 11) legen die Koalitionspartner ihr Gesetzesvorhaben näher 

dar. Sofern sie Bestandteil des Mietrechts werden sollten, hätte 
dies nicht nur Auswirkungen auf die Fortentwicklung des Immo-
bilienzustands sondern auch auf die Mietentwicklung außerhalb 
von Modernisierungsvorhaben.

Neue Kappungsgrenzen erschweren Modernisierung

Bislang hat der Vermieter die Möglichkeit, nach Abschluss von 
Modernisierungsmaßnahmen die Miete um elf Prozent der für die 
Wohnung aufgewendeten Kosten zu erhöhen. Nunmehr ist be-
absichtigt, eine Modernisierungsmieterhöhung in Höhe von nur 
noch acht Prozent zuzulassen.

Hierdurch wird die Situation insbesondere 
der Vermieter, die Investitionen für Moder-
nisierungen nicht aus eigenen Rücklagen be-
streiten können, sondern sich bei Kreditinsti-
tuten die wirtschaftlichen Mittel zinsbelastet 
beschaffen müssen, drastisch verschlechtert. 
Denn die gesetzlich vorgeschriebene zeit-
liche Schmälerung des modernisierungsbe-
dingten Mietertrags wird Auswirkungen auf 
die Konditionen der Kreditinstitute haben. 
Zudem steigt die Zinslast des Vermieters, 
wenn er aufgrund der Absenkung der Mo-
dernisierungserhöhung länger braucht, den 
für die Maßnahme aufgenommenen Kredit 
zurückzuführen. 

Neu ist die Einführung einer weiteren Kappungsgrenze für Miet-
erhöhungen nach erfolgter Modernisierung. Bisher wurde die 
Modernisierung und die auf ihr beruhende Mieterhöhung da-
durch privilegiert, indem die Mieterhöhung nach erfolgter Moder-
nisierung innerhalb der ersten drei Jahre keinen Einfluss auf eine 
Mieterhöhung nach dem Vergleichsmietensystem hatte. Denn 

der Gesetzgeber regelt derzeit im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
ausdrücklich, dass Modernisierungsmieterhöhungen der letzten 
drei Jahre bei der Berechnung der Wartefristen und Kappungs-
grenzen außer Betracht bleiben.1

Während Vermieter in den meisten Teilen Deutschlands berech-
tigt sind, die „Grundmiete“ innerhalb von drei Jahren um 20 Pro-
zent zu erhöhen, solange dabei nicht die ortsübliche Vergleichs-
miete überschritten wird, unterliegen sie in Berlin einer weiteren 
Einschränkung um fünf Prozent, wonach sie die „Grundmiete“ in-
nerhalb von drei Jahren um höchstens 15 Prozent erhöhen können.

Nun plant der Gesetzgeber eine durchgeführte Modernisierung 
dergestalt zu sanktionieren, dass die Miete in einem Zeitraum von 
acht Jahren um nicht mehr als 50 Prozent und maximal um vier 

Euro je Quadratmeter steigen darf. Durch die-
se absolute Begrenzung der Mieterhöhungs-
möglichkeiten nach einer Verbesserung der 
Mietsache wird dem Vermieter die Motivati-
on für eine Modernisierung genommen.

Schafft der Gesetzgeber eine für die Grund-
mieten-Erhöhung und die Modernisierungs-
mieterhöhung einheitliche Kappungsgren-
ze, sinkt die Motivation zur Durchführung 
von Modernisierungen, wenn durch eine da-
rauf folgende Mieterhöhung gleichzeitig die 
Möglichkeit der Grundmietenerhöhung ein-
geschränkt wird. Es ist nachvollziehbar, wenn 
der Vermieter sich dann nur noch auf die 

Grundmietenerhöhung konzentriert, denn hierfür bedarf es kei-
nes Einsatzes eigener wirtschaftlicher Mittel.

Begrenzt der Gesetzgeber die Mietenentwicklung auf 50 Pro-
zent innerhalb von acht Jahren, bestraft er auch weiterhin dieje-
nigen Vermieter, die in der Vergangenheit von Mieterhöhungen 
(gleichgültig ob im bestehenden Mietverhältnis oder bei der Neu-
vermietung) abgesehen haben. Denn die Erhöhungsmöglichkeit 
ausgehend von einem geringen Quadratmeterpreis um 50 Prozent 
führt zu einem vergleichbar geringeren Betrag als die Erhöhung 

Das Ende der Modernisierung
Auf Bundesebene beabsichtigt die „Große Koalition“ noch in der laufenden Legisla-
turperiode einschneidende Änderungen zu Lasten der vermietenden Eigentümer. Zwar 
wird im Rahmen der bisher vorliegenden Eckpunkte beteuert, dass „Modernisierungen 
durchaus erwünscht“ seien. Anschließend folgt jedoch ein Maßnahmenkatalog, der 
Modernisierungen in Zukunft zur Ausnahme werden lässt.

Dr. Carsten Brückner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht, Vorsitzender Haus & Grund Berlin

1 § 558 Absatz1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 BGB

Die erneute Kappung 
der Modernisierungs-
mieterhöhung ver-
schlechtert die Situation 
der Eigentümer, die die 
Modernisierung nicht 
aus eigenen Rücklagen 
bestreiten können.
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Eckpunktepapier der „Großen Koalition“
zur Modernisierung

1. Der Prozentsatz, mit dem die Modernisierungskosten auf 
die Mieter umgelegt werden können, soll von 11 % auf 8 
% abgesenkt werden. Gleichzeitig soll für Mieterhöhungen 
nach Modernisierung eine Kappungsgrenze eingeführt wer-
den. Die Miete soll in einem Zeitraum von 8 Jahren um nicht 
mehr als 50 %‚ maximal 4 Euro je m2 steigen können.

2. Der Begriff der Modernisierungskosten soll in Anlehnung 
an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf die not-
wendigen Kosten begrenzt werden. Zusätzlich wird auch für 
Modernisierungskosten ein Wirtschaftlichkeitsgrundsatz ein-
geführt, der nur die Umlage derjenigen Kosten erlaubt, die 
ein verständiger Vermieter auch dann veranlasst hätte, wenn 
er sie selbst tragen müsste.

3. Kleinvermieter sind mit dem Mieterhöhungsverfahren oft-
mals überfordert. Daher soll ein vereinfachtes Verfahren ein-
geführt werden. Im vereinfachten Verfahren werden die In-
standhaltungskosten mit einer Pauschale angesetzt und der 
Zinsvorteil zinsloser oder zinsverbilligter Darlehen, die zur Fi-
nanzierung der Maßnahme aufgenommen worden sind, 
bleibt unberücksichtigt. Dafür beträgt der Prozentsatz, mit 
dem die Modernisierungskosten auf den Mieter umgelegt 
werden können, nur 4 % jährlich. Der Vermieter kann wäh-
len, ob er von dem vereinfachten Verfahren Gebrauch ma-
chen möchte.

4. Der Katalog der Modernisierungsmaßnahmen in § 555b 
BGB soll um eine Regelung ergänzt werden, nach der auch 
Maßnahmen zum alters- oder behindertengerechten Umbau 
eine Modernisierung darstellen, wenn die Wohnung zum dau-
erhaften Gebrauch durch diese Nutzergruppen bestimmt ist.

5. Auf Grund der Trennung von Duldung und Mieterhöhung 
durch das Mietrechtsänderungsgesetz in 2013 wird die Fra-
ge, ob die Mieterhöhung eine finanzielle Härte für den Mie-
ter darstellt, nicht mehr im Duldungsverfahren geklärt. Dies 
hat zu einer erheblichen Verunsicherung von Mietern geführt. 
Es soll daher durch ein gesetzliches Regelbeispiel klargestellt 
werden, dass eine finanzielle Härte regelmäßig vorliegt, so-
weit durch die Mieterhöhung der Anteil der Bruttokaltmie-
te am Nettoeinkommen des Mieters 40 % übersteigt. In 
Zukunft soll sich der Mieter auch dann auf eine ungerechtfer-
tigte Härte berufen können, wenn die Mietsache in einen Zu-
stand versetzt wird, der allgemein üblich ist.

6. Die Frist zur Geltendmachung von Härteeinwänden soll 
um einen Monat verlängert werden, sodass dem Mieter we-
nigstens zwei Monate verbleiben, um auch rechtlichen Rat 
einzuholen. Informiert der Vermieter den Mieter nicht über 
die Form und die Frist des Härteeinwands, so soll der Mie-
ter in Zukunft den wirtschaftlichen Härteeinwand auch noch 
nach Beginn der Modernisierungsmaßnahme geltend ma-
chen können.
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von einem vergleichbar hohen Ausgangsmietwert. Haben es Ver-
mieter in der Vergangenheit aufgrund unterschiedlicher Motiva-
tion unterlassen, den Ausgangsmietwert zu erhöhen, zahlen sie 
in Zukunft die Zeche für Modernisierung und Instandhaltung aus-
schließlich aus eigenen Mitteln, denn die bislang zulässige Moder-
nisierungsmieterhöhung, die sich an den von dem Vermieter für 
die Verbesserung der Mietsache aufgewendeten Mitteln orien-
tiert hat, wird durch eine doppelte Kappungsgrenze beschnitten.

Neue Begrifflichkeiten – neuer Streit

Die Politik beabsichtigt die Einführung der „notwendigen Ko-
sten“ und der „Wirtschaftlichkeit“ in das Modernisierungsrecht. 
Hierbei wird im Eckpunktepapier eingeräumt, dass der Begriff der 
„notwendigen Kosten“ längst Eingang in das Recht der Moderni-
sierung gefunden hat, da der Bundesgerichtshof dieses Kriterium 
bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Modernisierungsmieterhö-
hung stets berücksichtigt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die 
Koalition eine gesetzliche Regelung einführen will, die in der Pra-
xis längst Rechtslage ist. Stattdessen wäre die Politik gut beraten, 
die Einführung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes in das BGB bei 
Modernisierungen gründlich zu überdenken. Die Ausführungen 
im Eckpunktepapier lassen nur den einen Schluss zum, dass die 
Verfasser des Papiers in völliger Unkenntnis über den Begriff der 
Wirtschaftlichkeit sind.

Bei baulichen Maßnahmen wird der Begriff der Wirtschaftlich-
keit bislang bei der energetischen Modernisierung verwendet und 
dahingehend verstanden, dass die Kosten der Maßnahme in an-
gemessener Relation mit der damit erzielten Kosteneinsparung 
stehen sollen. Unwirtschaftlich wäre eine Maßnahme dann, wenn 
sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten durchgeführt wer-
den kann2 bzw. wenn die für die Maßnahme erforderlichen Auf-
wendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb 
angemessener Frist erwirtschaftet werden können.3 Es besteht 
jedoch bis heute keine Einigkeit darüber, wie die in der Energieein-
sparverordnung angesprochene „angemessene Frist“ zu berech-
nen und welche Faktoren in den Begriff der „erforderlichen Auf-
wendungen“ mit einzubeziehen seien.

>

2 vgl. hierzu die Regelung des § 11 Abs.1 Nr.1 b) HeizkostenV
3 vgl. hierzu die Regelungen der §§ 10 Abs.6, 25 EnEV
4 Urteil vom 3.3.2004 (VIII ZR 149/03)
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Der Bundesgerichtshof hatte für das Modernisierungsrecht im 
BGB bereits festgestellt, dass dem Mieter der Einwand der Wirt-
schaftlichkeit nicht zur Verfügung stehen soll.4 Insbesondere bei 
energetischen Modernisierungsmaßnahmen kann die Wirtschaft-
lichkeit deswegen keine entscheidende Rolle spielen, weil diese 
Maßnahmen nicht die Einsparung von Kosten, sondern die Ener-
gie-Einsparung und den Klimaschutz zum Ziel haben.

Das Eckpunktepapier hingegen versteht den Begriff der Wirt-
schaftlichkeit dahingehend, dass Kosten nur dann dem Begriff 
entsprechen, wenn „ein verständiger Vermieter sie auch dann ver-
anlasst hätte, wenn er sie selbst tragen müsste“. Dadurch wird ein 
neuer, von dem bisherigen Begriff der Wirtschaftlichkeit gänzlich 
abweichender unbestimmter Rechtsbegriff eingeführt, der man-
gels genauer Definition zu neuem Streit im Mietverhältnis und vor 
den Gerichten führen wird.

Keine Zweiklassengesellschaft bei 
der Modernisierung

Entgegen der Ansicht der Politik bedarf 
es keiner Sonderregelung für „Kleinver-
mieter“ – wer auch immer das sein soll –, 
die ihre Immobilie modernisieren wollen. 
Sie benachteiligt sie sogar durch eine zu-
sätzliche Halbierung der Mieterhöhungs-
möglichkeit. Wenn der Gesetzgeber er-
freulicherweise nun schon erkennt, dass 
Vermieter mit dem Mieterhöhungsver-
fahren aufgrund zu vieler komplizierter 
Bestimmungen überfordert sein können, 
sollte er keine Zweiklassengesellschaft 
schaffen, sondern die Gründe für mögliche Überforderungen in 
der Praxis durch die Schaffung neuer und einfacherer Regelungen 
für alle beseitigen.

Möglichkeit der Mieterhöhung nach Modernisierung 

Seit langem wird die Politik aufgefordert, bauliche Verände-
rungen zur Herstellung einer „Barrierefreiheit“ bzw. „Barriere-
armut“ der Wohnung ausdrücklich in den Katalog der Moder-
nisierungsmaßnahmen aufzunehmen, um dem demografischen 
Wandel Rechnung zu tragen und es älteren Menschen zu ermög-
lichen, länger in der eigenen Wohnung zu bleiben.5 Aber die Ko-
alition hat anderes im Sinn: Künftig soll eine solche Maßnahme 
zur Schaffung altersgerechten Wohnens nur dann als Moderni-
sierung mit Mieterhöhungsberechtigung gegeben sein, wenn die 
Wohnung zum „dauerhaften Gebrauch“ durch diese Nutzergrup-
pe bestimmt ist.

Vermieter schränken sich verständlicherweise bezüglich ihrer po-
tenziellen Mieter nicht gerne ein, sondern müssen nicht zuletzt 
aus wirtschaftlichen Erwägungen ein möglichst breites Interessen-
tenspektrum ansprechen. Nun sollen sie gezwungen sein, vorab 
zu entscheiden, an welchen Personenkreis sie dauerhaft vermie-
ten wollen. Dass dies zu kurz gedacht ist, beweist allein die Tatsa-
che, dass Eigentümer bei Umsetzung dieser Vorgabe mit den Re-
gelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in Konflikt 
geraten würden, denn dieses verbietet, Alter oder Behinderung 
als Auswahlkriterien für eine Vermietung anzuwenden.

Offensichtlich ist hier das Bestreben, eine Modernisierungsmiet-
erhöhung für solche Investitionen ausschließlich Vermietern von 
Altersresidenzen zu ermöglichen. Der Effekt: Wohnungen wer-
den künftig nicht mehr barrierefrei modernisiert, und ältere Men-

schen können bei zunehmender kör-
perlicher Einschränkung gerade nicht in 
vertrauter Umgebung wohnen bleiben, 
sondern sind gezwungen, früher ins 
Heim zu ziehen.

Härtefallregelung fördert
„Gentrifizierung“

Beabsichtigt ist auch die Festlegung 
einer vom Mieter in Anspruch zu neh-
menden „finanziellen Härte“ bei einer 
Modernisierungsmieterhöhung. Eine sol-
che Härte will die Politik bei einem Anteil 
von 40 Prozent der Bruttokaltmiete am 
Nettoeinkommen festschreiben.

Offenbar ist der Politik nicht klar, was dies bei künftigen Vermie-
tungen in Ballungsgebieten bedeuten würde. Es ist Eigentümern 
nicht zu verübeln, wenn sie angesichts einer solchen Regelung nur 
noch solche Mieter auswählen, die ein so hohes Einkommen auf-
weisen, dass nach einer eventuellen Modernisierung die Mieter-
höhung nicht zu einem Härtefall führen kann. Hierdurch werden 
jedoch einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen tendenziell 
bei der Vermietung benachteiligt. Die Politik befeuert damit die 
von ihr selbst gescholtene „Gentrifizierung“.

Fazit

Angesichts der von der „Großen Koalition“ beabsichtigten Än-
derungen bei Modernisierungsvorhaben ist es außerordentlich 
notwendig, dass die Politik ihre das Eigentum gefährdenden Vor-
haben überdenkt und stattdessen faire Rahmenbedingungen im 
Mietrecht gestaltet. Damit würde sie nicht nur dem verbrieften 
Recht auf Eigentum Geltung geben, sondern auch negative Fo-
gen für Mieter sowie Handwerker und Bauwirtschaft vermeiden. |

5 seit 2013 § 555b BGB

Wohnungen werden künf-
tig nicht mehr barriere-
frei modernisiert, und ältere 
Menschen können bei zu-
nehmender körperlicher Ein-
schränkung nicht in vertrauter 
Umgebung wohnen bleiben, 
sondern sind gezwungen, 
früher ins Heim zu ziehen.

> Fortsetzung: Das Ende der Modernisierung
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Nach der Überfüllung droht Leerstand
Bevölkerungsrückgang trotz Flüchtlingswelle – demografischer Wandel und
Zuwanderung werden die Wohnungspolitik der nächsten Jahre bestimmen.

Julia Gonciarska, Verbandsreferentin Haus & Grund Berlin

Durch die unterschiedlichen mittel- und langfristigen Verände-
rungen in der Bevölkerungszahl und -struktur wird die deut-

sche Wohnungswirtschaft mit vielfältigen Herausforderungen 
konfrontiert. Immobilien sind nicht flexibel und lassen sich nicht 
kurzfristig bedarfsgerecht anpassen. Die Zeit, die benötigt wird, 
um Veränderungen erkennen zu können, wird einem auf dem an-
gespannten Wohnungsmarkt nicht geschenkt.

Ein angespannter Wohnungsmarkt liegt vor, 
wenn die Bevölkerung wächst, ohne dass 
durch Neubautätigkeit ausreichend neuer 
Wohnraum geschaffen wird. Den Prognosen 
des Statistischen Bundesamts (DESTATIS) zur 
Bevölkerungsentwicklung kann unter ande-
rem entnommen werden, dass die früher ver-
breitete These vom schrumpfenden Osten und 
wachsenden Westen nicht mehr stimmt – der 
Rückgang ist heute überall angekommen. 

Die Menschen werden zudem immer älter, 
nicht zuletzt durch die gute medizinische Ver-
sorgung. Zugleich gibt es aber weniger Kinder. Deshalb spricht 
man von einer „alternden Gesellschaft“. Schon jetzt entwickelt 
sich die „Bevölkerungspyramide“ immer mehr zu einem „Bevölke-
rungspilz“, weil der Anteil älterer Menschen stetig wächst und bis 
2011 nicht mehr so viele junge Menschen nachgekommen sind. 

Durch die steigende Nettozuwanderung von 270.000 Menschen 
im Jahr 2011 auf 550.000 im Jahr 20141 erlebt Deutschland derzeit 
trotz der niedrigen Geburtenrate eine deutliche Zunahme. Da 80 
Prozent der Asylbewerber in Deutschland unter 35 Jahre alt sind2, 
ist mit zusätzlichem Nachzug von Familienangehörigen zu rech-
nen. Nach der Erstunterbringung in Sammelunterkünften werden 
die Flüchtlinge mit Bleibeperspektive eine Wohnung benötigen. 
Dies ergibt eine zusätzliche Nachfrage von rund 320.000 Woh-
nungen bundesweit.3 Fraglich bleibt, wie und wo die Flüchtlinge in 
Deutschland untergebracht werden können. Eine direkt gesteuerte 
Verteilung der Flüchtlinge auf Stadt und Land ist derzeit nur wäh-
rend der Dauer des Asylverfahrens möglich, weil sie in dieser Zeit 
der Residenzpflicht unterliegen. Mit der Anerkennung als Asylbe-
rechtigte erlangen sie das Recht auf Freizügigkeit und verlagern in 
der Regel ihren Lebensmittelpunkt in die Großstädte. Dies kann zu 
einer Ghettoisierung führen, wie sie zum Beispiel in Berliner Bezir-
ken wie Kreuzberg oder Neukölln zu beobachten ist.

Daher prüft zurzeit die Bundesregierung eine „Wohnortpflicht“ 
für anerkannte Flüchtlinge. Zwischen 1996 und 2009 gab es eine 
ähnliche Regelung für Spätaussiedler, nach der für sie ein vorläu-
figer Wohnort festgelegt werden konnte. Dieses „Wohnortzuwei-
sungsgesetz“ diente dem Ziel, den Spätaussiedlern in der ersten 
Zeit die notwendige Unterkunft und Fürsorge sowie die Schaffung 
einer Lebensgrundlage zu ermöglichen und zugleich durch die an-

gemessene Verteilung einer Überlastung von 
Ländern, Trägern der Sozialhilfe sowie Ge-
meinden entgegenzuwirken. Die Wohnortbin-
dung galt zunächst für zwei Jahre, dann un-
befristet und schließlich wieder für drei Jahre. 
Ausnahmen wurden nur gewährt, wenn der 
Betroffene am Wohnort seiner Wahl einen 
Arbeitsplatz und eine Wohnung nachweisen 
konnte. Nach der Evaluierung dieses Gesetzes 
durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) waren fast drei Viertel der 
Betroffenen mit dem zugewiesenen Wohnort 
zufrieden.4 

Trotz der Zuwanderung, die uns zur Zeit beschäftigt, wird die Be-
völkerungszahl nach allen vorliegenden Prognosen weiter abneh-
men, weil mittelfristig die Lücke zwischen Geburten und Sterbe-
fällen zunehmen wird – von 153.000 im Jahr 2014 auf 350.000 
jährlich.5  

Und was bedeutet dies für die Wohnungswirtschaft? Der sich seit 
Jahrzehnten abzeichnende demografische Wandel macht tief-
greifende Anpassungsprozesse im Wohnungssektor notwen-
dig. Beispielsweise werden die bestehenden Familien- und Sozi-
alstrukturen künftig mehr und mehr infragegestellt, sodass der 
Wohnungsmarkt aufgefordert sein wird, durch Neu- bzw. Um-
baumaßnahmen angemessene Lebensbedingungen zu schaffen. 
Zwar fordert die derzeitige Flüchtlingszuwanderung kurzfristig ei-
nen erhöhten Bedarf an Wohnraum, mittelfristig wird es jedoch 
aufgrund der sinkenden Bevölkerungszahl zu einer großen Leer-
standsquote im Wohnungssektor kommen. |

Trotz Zuwanderung 
kommt es mittelfristig 
aufgrund der sinken-
den Bevölkerungszahl 
zu einer großen Leer-
standsquote im Woh-
nungssektor.

1 DESTATIS Nr. 321 vom 03.09.2015
2 DESTATIS vom 17.09.2015
3 empirica paper Nr. 230 vom Oktober 2015
4 BAMF, Forschungsbericht Bd. 3, 2007
5 DESTATIS Nr. 353 vom 24.09.2015
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Unscharf, verschleiernd, entmündigend
Die Urteile des Landgerichts Berlin gegen die Mietspiegel 2009 und 2013 haben das 
steigende Maß an Unzufriedenheit aufgezeigt, das durch die Verwendung ungenauer 
Begrifflichkeiten entstanden ist. Sie machen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt 
das Handeln zunehmend kompliziert – und teuer.

Ekart Schuberth,
Mitglied Gesamtvorstand Haus & Grund Berlin

Die vom Gesetzgeber erfundenen Begriffe „qualifizierter Miet-
spiegel“, „einfacher Mietspiegel“ sowie „ortsübliche Miete“ 

sind ungenau. Sie erzeugen zwar auf den ersten Blick das Gefühl, 
hier hätte man gute Grundlagen geschaffen. Dieses Gefühl ist je-
doch trügerisch.

Der Begriff „ortsübliche Miete“ erscheint wie in Stein gemeißelt. 
Die Schwierigkeiten, die sich dahinter verbergen, sind durch die 
rechtlichen Angriffe auf die Mietspiegel 2009 und 2013 deutlicher 
geworden. Wer den Begriff „ortsüblich“ definiert, muss auch sa-
gen, was darunter zu verstehen ist. Nun tut sich bereits unter Sta-
tistikern ein weites Diskussionsfeld auf, welche Methoden denn 
zu verwenden seien, um festzustellen, was ortsüblich ist. Seit der 
Mathematiker Gauß die Grundlagen der Statistik legte, hat sich 
viel getan und analog zum Scherz der Anwälte könnte man sagen: 
„Drei Statistiker = vier Meinungen“. Dem normalen Vermieter und 
Mieter wird also etwas vorgespiegelt, was es, so einfach wie es 
klingt, offenbar nicht gibt.

Der nächste Augenwischer ist der Begriff „qualifiziert“, mit dem 
der Gesetzgeber signalisieren will, dass ein Mietspiegel nach „wis-
senschaftlichen Grundsätzen“ und in Zusammenarbeit mit den In-
teressengruppen erstellt wurde. Inzwischen gibt es eine rege Dis-
kussion darüber, wie denn genau „wissenschaftliche Grundsätze“ 
zu definieren sind. Dies ist nämlich kein feststehender Begriff, son-
dern eine vom Gesetzgeber erfundene Klausel, über die nun aus 
verschiedenen Sichtweisen diskutiert werden darf.

Die Aufwertung eines Mietspiegels zu einem „qualifizierten 
Mietspiegel“, was eine höhere Qualität zum Ausdruck bringen 
soll, wurde vom Gesetzgeber eingeführt, um Rechtstreitigkeiten 
zu vereinfachen. Existiert ein „qualifizierter Mietspiegel“, so steht 
er in der prozessualen Beweisführung einem Sachverständigen-
Gutachten gleich. Das Gericht kann den Mietspiegel verwenden 
und muss nicht einen Gutachter beauftragen, um die „ortsübliche 
Miete“ feststellen zu lassen.

Soweit die positive Sicht auf die Unterscheidung von „qualifi-
ziert“ und „nicht qualifiziert“. Die negative Sicht ergibt sich aus 
dem Verlust einer sinnvollen Beweisführung. Während ein Sach-
verständiger die Möglichkeit hat, sich eine Wohnung sowie de-
ren Besonderheiten genau anzusehen und diese mit den ihm be-
kannten Standards vergleichen zu können, wurden beim Berliner 
Mietspiegel rund 10.000 Daten erhoben, aus denen ein wie auch 
immer „qualifizierter“ aber dennoch durchschnittlicher Wert für 
bestimmte Wohnungsarten errechnet worden ist. Hier werden 
Mieter und Vermieter gleichermaßen benachteiligt, indem man 
über einen individuellen Zustand hinweggeht und sich auf ein 
schnelles, oberflächliches Verfahren eingelassen hat.

Mit der bevorstehenden zweiten Stufe der Mietrechtsreform be-
steht nun die Gefahr, dass diese „ortsüblichen Mieten“ aus Mie-
ten zusammengesetzt werden, die im Laufe der letzten zehn Jah-
re vereinbart wurden. Statt von einer „ortsüblichen“ kann somit 
wohl eher von einer „historischen“ Miete gesprochen werden! 
Eigentlich müsste der verantwortlich zeichnende Bundesjustizmi-
nister, der auch für den Verbraucherschutz zuständig ist, wissen: 
Auf jeder Verpackung soll stehen, was der Käufer als Inhalt erwar-
ten kann. „Ortsüblich“ impliziert den zeitlichen Faktor „heute“ – 
und wir lassen die bisherige Zeit der Vertragsabschlüsse von vier 
Jahren als Kompromiss der Machbarkeit gelten. Zehn Jahre sind 
jedoch im Entwicklungsfluss einer schnelllebigen Zeit den Begriff 
„ortsüblich“ nicht wert. Dass im Gesetzesentwurf auch noch da-
mit argumentiert wird, dass dann mehr Daten als Grundlage für 
einen Mietspiegel dienen können, ist ein unhaltbarer Vorwand, 
da jeder Statistiker weiß, dass nicht die Menge der Daten, son-
dern deren Qualität die Voraussetzung für ein vertretbares Ergeb-
nis sind.

Betrachtet man die Marketingstrategie der Politik mit den gut 
klingenden, aber undefinierten Begriffen wie „ortsüblich“, „quali-
fiziert“ oder „wissenschaftliche Grundsätze“ und beobachtet die 
Entwicklung des Mietrechts in den letzten 30 Jahren, wird deut-
lich, dass es hier um den Missbrauch des Mietrechts zum Gewin-
nen von Landtags- und Bundestagswahlen geht. Der angebliche 
Schutz der Mieter wird von Wirtschaftswissenschaftlern wider-
legt, die darauf verweisen, dass eine genügende Zahl von Woh-
nungen in einem Markt zu Mieten führt, die für breite Bevölke-
rungsschichten bezahlbar sind. Durch die Vernachlässigung von 
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Baulandausweisungen und Investitionsvereinfachungen sowie die 
Verteuerung des Bauens aufgrund überbordender Vorschriften 
und Kosten ist in Wirklichkeit der Staat selbst der Verursacher stei-
gender Mieten. Schließlich steigen die durch die Politik beeinfluss-
ten Betriebskostenanteile explosionsartig, wenn man die letzten 
zehn Jahre betrachtet (z. B. Grundsteuer, Wasserkosten etc.). Da 
nutzt es auch nicht, die Grundsteuer aus den 
Betriebskosten herausnehmen zu wollen, um 
damit die Begehrlichkeiten des Staates zu ver-
schleiern.

Die Immobilienwirtschaft mit all ihren Aus-
wirkungen auf Industrie und Handwerk ist der 
größte Wirtschaftszweig in Deutschland. Da 
sie sich in viele Bereiche gliedert, ist sie auch 
in ihren Organisationsformen stark zerglie-
dert. Ein kleinere Branche wie die Automobi-
lindustrie beschränkt sich auf verhältnismäßig 
wenige Marktbeteiligte und hat es damit ge-
schafft, sich in der Politik weitaus besser Ge-
hör zu verschaffen.

Ein gutes Beispiel für populistische Politik ist die „Mietpreisbrem-
se“, die den Mietern „geschenkt“ wurde, ohne dass sie derer be-
durften. Nun wird noch behauptet, sie hätte einen dämpfenden 
Effekt, ohne zu erwähnen, dass dieser vermutlich auf Marktberu-
higungen zurückzuführen ist, die auf eine Entwicklungsnachfrage 
folgten. Soweit nun Eigentümer diese Bremse zum Anlass für ge-
ringere Neuvermietungsmieten nutzen, zeigt dies nur, dass es dem 
Staat gelungen ist, potentielle Investoren zu verschrecken. Natür-
lich wird in Zukunft gerade von privater Seite weniger investiert 
werden. Der Zustand der meisten Wohnungen in privater Hand 
hält doch noch mal 20 Jahre und mehr. Warum soll man Geld aus-
geben, wenn dies nur Kummer einbringt?

Was die Mietsteigerungen der letzten Jahre in Berlin verursacht 
hat, ist bekannt: Nachholentwicklungen einer Stadt, die vor nicht 
allzu langer Zeit von einer Mauer umgeben war, und vor allem 
geringer Wohnungsneubau. Der Berliner Senat tut alles, um die 
Nachholentwicklungen zumindest auf dem Wohnungsmarkt zu 
unterbinden. Der aufkeimende Optimismus, in einer sich gut ent-
wickelnden Stadt zu leben, ist bei den vielen privaten Vermietern 
und Investoren erfolgreich abgewürgt worden.

Was kommt nun mit dem Berliner Mietspiegel 2017 auf uns zu? 
Die Arbeiten begannen bereits im Jahr 2015. Nach der Auswahl 
des zu beauftragenden Institutes, das sich über die Frage der „wis-
senschaftlichen Grundsätze“ mit dem Begriff „ortsüblich“ aus sta-
tistischer Sicht beschäftigen wird, geht es um die Ermittlung der 
notwendigen Daten. Da es, wie erwähnt, nicht um die Menge, son-
dern die Qualität gehen muss, werden nach den vorausgehenden 
Angriffen gegen bisherige Mietspiegel sicherlich hohe Ansprüche 
an die Datenbasis zu stellen sein. Wie der Bundesgerichtshof in vo-

rauseilender Entscheidung zur zweiten Stufe der Mietrechtsreform 
geurteilt hat, können Mieterhöhungen ab sofort nur auf der Basis 
der „tatsächlichen“ Wohnfläche erfolgen. Haus & Grund hat be-
reits nachgewiesen, dass der Begriff „tatsächlich“ ebenso unscharf 
ist, wie alle anderen hier bereits erwähnten Begriffe. In Testfällen 
haben mehrere Gutachter bei denselben Wohnungen unterschied-

liche Ergebnisse erzielt. Es stellt sich die Frage, 
ob auch für die Datenerfassung die „tatsäch-
lichen“ Wohnflächen herangezogen werden 
müssen. Es kann ja nicht angehen, dass die 
Mietspiegeldaten aus Flächen bestehen, die 
nach anderen Methoden ermittelt oder ver-
einbart wurden, als die damit durchzuführen-
den Mieterhöhungen.

Was sich hier zeigt, ist ein überforderter 
Staat, der sich mit einer nicht zu bremsenden 
Überregulierung in das Leben der Menschen 
einmischt und sie entmündigt.

Demgegenüber könnten folgende Maßnahmen dazu beitragen, 
die Dinge zu vereinfachen:
> Ein einziger Mietspiegel, nämlich ohne Begriffsunterscheidung, 

erstellt nach „statistisch anerkannten Methoden“
> Keine Einschränkung der Rechte aus dem BGB; insbesondere 

das Recht auf einen Sachverständigen im Beweisverfahren wird 
nicht mehr beschnitten.

> Der Begriff „ortsüblich“ wird in Zukunft bei der Erstellung 
eines Mietspiegels von Statistikern in Zusammenarbeit mit den 
Verbänden definiert und nicht mehr von Politikern, da das, was 
an einem Ort „üblich“ ist, nicht auch an anderen Orten gelten 
muss. Daraus folgt auch, dass die Anzahl der Daten, die zur Er-
mittlung dieser Mieten herangezogen werden, zumindest von 
Statistikern vorgeschlagen werden muss.

> Abweichungen von der „tatsächlichen“ Wohnfläche dürfen 
im Mietvertrag bis zu fünf Prozent betragen. Dies kommt dem 
Wunsch nach mehr Genauigkeit entgegen und sichert gleich-
zeitig die Handhabbarkeit.

> Es muss die Möglichkeit erhalten bleiben, dass Mietspiegel, 
wie bisher, von Mietern, Vermietern und Politik gemeinsam 
entschieden werden. Es soll ausdrücklich die Kompetenz die-
ser „regionalen Spezialisten“ erhalten bleiben, um über die Ein-
zelheiten von Mietspiegeln aus menschlicher Sicht zu entschei-
den, wie z. B. Ausstattungsdetails, Wohnlageeinordnungen 
und vieles mehr. |
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Der aufkeimende
Optimismus, in einer 
sich gut entwickelnden 
Stadt zu leben, ist bei 
den vielen privaten Ver-
mietern und Investoren 
erfolgreich abgewürgt 
worden.



Gerade private Eigentümer haben ein Interesse an 
einer ausgewogenen Mieterstruktur und machen 
sich bei Modernisierungen sehr wohl Gedanken, 
was den Mietern zugute kommt und was diese 
schultern können. In der Praxis werden die
Investitionskosten oft sogar zu einem geringeren
Prozentsatz umgelegt, als gesetzlich erlaubt.

Dennoch muss der Eigentümer ausreichend wirt-
schaftliche Mittel zur Verfügung haben, um die 
Immobilie – gerade, wenn sie vermietet ist – in 
einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. 
Steigende Mieten sind notwendig, um Instand-
haltungen und zukunftsorientierte Modernisie-
rungen durchführen zu können.

16 |
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In Portugal war ein 1947 für die Städte 
Lissabon und Porto verhängter Mietpreis-
Stopp über 40 Jahre lang in Kraft.

Während dieser Zeit sanken die realen
Mieten; viele Eigentümer ließen ihre Immo-
bilien verfallen. Aufgrund steigender Preise 
für Handwerker und Bauwirtschaft fehlte 
ihnen das Geld, die Gebäude instandzuhal-
ten und zu modernisieren. Über Jahrzehnte 
blieben zahlreiche Altbauten unverändert
und wiesen neben fehlender sanitärer 
Grundausstattung mit der Zeit undichte
Dächer und andere gravierende Mängel auf.

 | 17
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Herr Stüven, auf den ersten Blick ist der Hamburger 
Wohnungsmarkt mit dem in Berlin vergleichbar –

ist das korrekt?
Wie Berlin und andere Großstädte weist auch die Hansestadt ein 

Kerngebiet auf, in dem viele gerne leben möchten. Während in 
Berlin jedoch eine größere Streuung verschiedener Kieze vorliegt, 
konzentrieren sich bei uns die beliebten Wohngebiete um die In-
nenstadt. Andererseits sind wir auch mit Lagen konfrontiert, die 
zwar zentral liegen, aber nicht unbedingt den besten Ruf haben. 
Beispielsweise ist der Stadtteil Rothenburgsort 
von der City mit dem Auto keine fünf Minuten 
entfernt, wird aber schwächer nachgefragt. Er 
besitzt nur wenig Altbaubestand, bietet kein 
schickes Ambiente und nur wenig Gastrono-
mie. Die Attraktivität dieses Wohngebiets ist 
demnach nicht sonderlich groß. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe an, gemeinsam mit Politik, 
Verwaltung und den anderen Akteuren der 
Wohnungswirtschaft diese Bereiche zu entwi-
ckeln und so die Stadt insgesamt nach vorne 
zu bringen.

Und das nicht erst „seit gestern“.
In Hamburg organisierten sich die Eigentümer schon im Jahr 

1832; einer der ersten Vereine überhaupt in Deutschland. Über 
diesen langen Zeitraum wurde der Verband zu einem wichtigen 
Akteur auf dem Hamburger Wohnungsmarkt. Wir vertreten rund 
31.000 Mitglieder, davon sind knapp die Hälfte Selbstnutzer, den 
leicht überwiegenden Teil stellen die Vermieter.

Aufgrund der Niedrigzinsphase steigt allerorten die Zahl 
der Wohnungseigentümer.

So auch bei uns, wobei es sich auch hier sowohl um Menschen 
handelt, die in ihrer Immobilie wohnen, oder solche, die sie ver-
mieten. Das Wohnungseigentumsrecht stellt demnach für unseren 
Verband ein wachsendes Tätigkeitsfeld dar. Andererseits können 
Wohnungseigentümer auch mit dem Mietrecht konfrontiert sein 
und haben diesbezüglich wachsenden Bedarf an Beratung und 
Unterstützung.

31.000 Mitglieder sind eine Stimme, die man nicht einfach 
übergehen kann.

Da wir auch Eigentümer mit größerem Immobilienbestand zu uns 
zählen, repräsentieren wir ungefähr 45 Prozent der Wohnungs-
wirtschaft. Das hat auch die Politik erkannt. In der vergangenen 
Legislaturperiode entstand auf Initiative der Stadt ein „Bündnis 
für das Wohnen“. An ihm sind neben dem Grundeigentümer-Ver-
band auch andere Akteure der Wohnungswirtschaft beteiligt: die 
städtischen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, 

der mittelständisch geprägte Verband Frei-
er Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
(BFW) sowie der Maklerverband. Außer dem 
Senat sitzen auch die Bezirksverwaltungen mit 
am Tisch – eine sinnvolle Sache, weil sie in der 
Praxis meist die Ansprechpartner sind, und da-
rum auch an der Erarbeitung von Lösungen 
beteiligt sein sollen.

Welche Lösungen konkret?
Hilfreich war zum Beispiel der Austausch 

zu Fragen des Denkmalschutzes und wie er 
im Blick auf die Renovierung von Gebäuden 

zum Zuge kommt, um nicht einen Hemmschuh darzustellen. Ein 
wichtiges Thema ist der Neubau von Wohnungen – von der Po-
litik ausdrücklich gewünscht. In der Vergangenheit waren wir je-
doch gezwungen, den Baubehörden mangelnde Kooperation 
vorzuwerfen. Durch häufige Ablehnung von Anträgen und per-
manent neue Anforderungen wurden Vorhaben verzögert, sodass 
man geradezu von „Bauverhinderern“ hätte sprechen müssen, die 
gegen die Interessen der Bürger arbeiten. Wenn wir bauen sollen 
und wollen, darf das nicht ständig durch neue Gesetze, Verord-
nungen und DIN-Vorschriften behindert werden. Damit wird das 
Bauen letztendlich nur teurer. Das kann es nicht sein.

Wie bekommen wir die Kuh vom Eis?
In Hamburg war Haus & Grund als Teil der Wohnungswirtschaft Mitglied im „Bündnis für das Wohnen“.
Die von allen Seiten gelobte Gesprächsplattform geriet allerdings durch die Einführung der „Mietpreisbremse“ 
in eine Krise.

Im Gespräch mit Heinrich Stüven,
Rechtsanwalt, Vorsitzender Grundeigentümer-Verband Hamburg

Ständig neue Gesetze 
und Verordnungen 
behindern das Bauen 
und machen es teu-
er. Das kann es nicht 
sein.
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Wenn diese Kritik über die Medien ausgetragen wird, 
macht man sich in den Bezirken natürlich keine Freunde.

Das „Bündnis für das Wohnen“ konnte hier Abhilfe schaffen. 
Anhand der gemeinsamen Erörterungen hat der oberste Bauprü-
fer der Stadt sich der Sache angenommen und festgestellt, dass 
tatsächlich innerhalb der Verwaltung Optimierungsbedarf be-
steht. Seitdem laufen praktische Dinge durchaus besser: Die Be-
hörden versuchen, die Problematik auch aus der Sicht der Inve-
storen zu betrachten, da haben sich die Bezirksämter gegenüber 
der Senatsverwaltung zu Verbesserungen verpflichtet. Im Gegen-
zug gaben die wohnungswirtschaftlichen Verbände möglichst 
verbindliche Absichtserklärungen zum Neubau von Wohnraum. 
Allein innerhalb eines Jahres konnten so rund 6.000 Wohnungen 
gebaut werden. Das gilt als derzeitiger Minimalbedarf – im 
„Bündnis“ wurde aber auch diskutiert, dass aufgrund der zu er-
wartenden Entwicklungen in nicht ferner Zukunft auch ein Über-
angebot bestehen kann.

Man darf nicht in den Leerstand produzieren.
Die Stadt sagt nachvollziehbarerweise, dass sie gegenwärtig 

mehr Wohnraum benötigt – wir sehen andererseits die Gefahr, 
dass langfristig gesehen der Bau von Wohnraum einfach zu teu-
er wird. Es macht vermutlich nicht mehr allzu lange Sinn, weiterhin 
zu bauen, weil die Baukosten so hoch sind, dass die derzeit erfor-
derlichen Mieten von 13 bis 14 Euro pro Quadratmeter noch weiter 
steigen werden. Wenn Sie das vermieten wollen, kommt dafür nur 
eine bestimmte Klientel in Frage, und Sie müssen wohl trotzdem 
etwas draufschlagen, um überhaupt Rücklagen bilden zu können.

Hinzu kommen die Risiken der Bevölkerungsentwicklung.
In der Tat. 85 Prozent der Hamburger leben in Ein- oder Zweiper-

sonenhaushalten. Ein Staatsrat sagte kürzlich: Falls die Menschen 
auf die Idee kommen, ihr soziales Leben zu verändern, also statt 
Smartphone und Facebook lieber wieder verstärkt „körperlich“ 
zusammenleben wollen, hätten wir alle ein enormes Problem, 
weil sich der Wohnungsmarkt in eine andere Richtung entwickelt 
hat.  Leerstand und großer Modernisierungsbedarf wären die Fol-
ge und würden immense finanzielle Belastungen für alle bedeu-
ten.

Wie in Berlin gibt es in Hamburg auch einen Mietspiegel?
Es handelt sich um einen „qualifizierten“ Mietspiegel, jedenfalls 

ist er bisher nicht angegriffen worden. In der Vergangenheit kam 
er bei Mieterhöhungen in bestehenden Mietverträgen zur An-
wendung, aber inzwischen hat sich seine strategische Bedeutung 
verändert: Aufgrund der „Mietpreisbremse“ wird der Mietspie-
gel nun auch bei Neuvermietungen herangezogen, obwohl er da-
für nicht geeignet ist. Für diesen Zweck bildet der Mietspiegel die 
Wohnungssituation in der Stadt nicht korrekt ab und beschneidet 
die Eigentümer schon bei der Neuvermietung. Ich kann mir daher 
gut vorstellen, dass er mit den ersten Prozessen wegen der „Miet-
preisbremse“ ebenfalls angegriffen wird.

>
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Es sei denn, im „Bündnis für das Wohnen“ ließe sich darü-
ber eine Verständigung finden ...

Das wäre erstrebenswert. Insgesamt waren wir mit der Bause-
natorin, den Staatsräten und der nachgeordneten Verwaltung 
sehr gut im Gespräch und konnten für diverse Problemfelder sinn-
volle Lösungen erarbeiten. Das „Bündnis für das Wohnen“ hat 
für Hamburg sehr viel bewirkt, weil unterschiedliche Akteure an 
einem Tisch zusammensaßen und wir den Behörden so manches 
Mal die Sicht aus der Praxis vermitteln 
konnten.

Diese Zusammenarbeit war in 
Deutschland einmalig ...

Ja, in dieser Form gab es das bisher kein 
zweites Mal. Es ist handelte sich um eine 
„Hamburgensie“, auf die auch die Se-
natsverwaltung sehr stolz war.

Wir sprechen aber von der Vergan-
genheit, weil Haus & Grund das 
Bündnis verlassen hat. Warum?

Daran ist die „Mietpreisbremse“ schuld. 
Vor ihrer Einführung zum 1. Juli 2015 ha-
ben wir gemeinsam über sie und auch 
die Kappungsgrenze diskutiert – inwieweit es sinnvoll ist, dies in 
Hamburg einzuführen oder auch nicht. Damals war die Bausena-
torin zurückhaltend und äußerte den Wunsch, diese Frage mit der 
Wohnungswirtschaft einvernehmlich zu lösen. Das ist aber leider 
nicht geschehen.

Weil die „Mietpreisbremse“ politisch gewollt war.
Aber das geht so nicht. Entweder sitzt man an einem Tisch, dis-

kutiert über alles und findet gemeinsam Kompromisse – oder man 
lässt es halt bleiben. Uns wurde zugesagt, man würde versuchen, 
die „Mietpreisbremse“ nicht flächendeckend in Hamburg einzu-
führen. Und das hatte auch seinen Grund: Es gibt viele Stadtge-
biete, in denen die Nachfrage nicht so groß ist, dass eine solche 
Maßnahme gerechtfertigt wäre. Ich nannte bereits das Beispiel 
Rothenburgsort; dort haben Eigentümer genügend Probleme mit 
der Bewirtschaftung ihrer Immobilien, die Nachfrage ist beschei-
den. Trotzdem wurde vom Senat mit dem Argument des hohen 
Nachfragedrucks die „Mietpreisbremse“ flächendeckend einge-
führt, auch in Rothenburgsort. Sie ist schon für sich ein eklatanter 
Fehler, und diesen Fehler darf man nicht auch noch auf die ganze 
Stadt anwenden.

Auch in Berlin kritisiert Haus & Grund, dass der Senat 
nicht zwischen unterschiedlichen Bedingungen vor Ort 
differenziert und die Verordnung pauschal für alle Gebie-
te der Stadt eingeführt hat.

In Hamburg haben wir im Vorfeld stets 
betont, dass wir im Fall einer flächende-
ckenden Einführung der „Mietpreisbrem-
se“ das „Bündnis für das Wohnen“ ver-
lassen würden. Doch wie es bei solchen 
Bündnissen halt ist, entscheidet letztend-
lich derjenige, der am längeren Hebel 
sitzt – und das ist der Senat.

Sie sind konsequent geblieben und 
haben Ihre Ankündigung wahr ge-
macht.

Das fiel uns nicht leicht, aber wir haben 
für diesen Schritt bei unseren Mitglie-
dern viel Lob erhalten. Alle haben beige-
pflichtet, das es einfach nicht sein kann, 

im Rahmen des Bündnisses an Kompromissen zu arbeiten – was ja 
auch bedeutet, dass jeder mal eine Kröte schlucken muss – und in 
einer so wichtigen Frage entscheidet die Stadt dann eigenmächtig 
mit dem Argument, es sei politisch halt so gewollt, dass die „Miet-
preisbremse“ flächendeckend wirksam wird.

Das „Bündnis für das Woh-
nen“ hat für Hamburg sehr 
viel bewirkt, weil unterschied-
liche Akteure an einem Tisch 
zusammensaßen und wir den 
Behörden so manches Mal 
die Sicht aus der Praxis ver-
mitteln konnten.
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> Fortsetzung: Wie bekommen wir die Kuh vom Eis?
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Die „Mietpreisbremse“ 
ist ein eklatanter Fehler, 
und diesen Fehler darf 
man nicht auch noch 
auf die ganze Stadt an-
wenden.

Die Politik ist strikt ihrer eigenen Agenda gefolgt.
Erschwerend kam hinzu, dass im Februar 2015 die Wahl zur 

Hamburgischen Bürgerschaft anstand. Und wie das häufig bei 
Wahlen so ist, hat man sich etwas zu weit aus dem Fenster ge-
lehnt. Das kann nicht gutgehen. Man kann den Wohnungsunter-
nehmen und privaten Eigentümern nicht vor 
der Wahl das Zugeständnis abringen, mehr 
Wohnungen zu bauen, und nach der Wahl 
entzieht man ihnen die wirtschaftliche Grund-
lage durch die flächendeckende Einführung 
der „Mietpreisbremse“ – weil es den Wählern 
nun mal so „versprochen“ worden war.

Ist nun alles aus und vorbei?
Das wird sich zeigen. Ich vermute, dass der 

Senat von unserer Gradlinigkeit überrascht 
war. Unter Umständen folgte er dem Kal-
kül, wir würden nach einer Phase des Pro-
tests dann klammheimlich wieder am Tisch 
sitzen. Die anderen wohnungswirtschaftlichen Verbände sind im 
Bündnis geblieben und verhandeln weiter mit dem Senat. Es ist 
aber das Bestreben der Stadt, auch uns wieder in das Bündnis hi-
neinzuholen.

Schwer vorstellbar, dass die Politik dafür bei der „Miet-
preisbremse“ einen Rückzieher macht.

Um das „Bündnis für das Wohnen“ wieder vollständig zu akti-
vieren, ist nun die Frage: Wie bekommen wir die Kuh vom Eis? 
Aus diesem Grund will die Stadt Hamburg gemeinsam mit der 

Wohnungswirtschaft ein Gutachten in Auf-
trag geben, um feststellen zu lassen, ob die 
„Mietpreisbremse“ pauschal im gesamten 
Stadtgebiet sinnvoll ist oder nicht. Ein An-
satz wäre, einige Stadtgebiete, in denen die 
Nachfrage nicht so groß ist, wieder heraus-
zunehmen. So lange jedenfalls die „Miet-
preisbremse“ flächendeckend in Kraft 
bleibt, diskutieren wir nicht über eine Rück-
kehr in das Bündnis.

Eine klare Ansage ...
... und da gibt es überhaupt kein Vertun. 

Der Senat muss sich bewegen, und kann 
das möglicherweise auch, wenn er durch das Gutachten eine ent-
sprechende Argumentation an die Hand bekommt – eine fach-
liche Begründigung, warum die „Mietpreisbremse“ nicht flä-
chendeckend für die gesamte Stadt gelten muss. Das wäre ein 
Kompromiss: Die Verordnung „reicht“ für einige Stadtgebiete aus 
– und das sage ich mit aller Vorsicht angesichts unserer grundle-
genden Kritik an ihr. Aber zumindest wäre die „Mietpreisbremse“ 
nicht mehr flächendeckend wirksam. So könnten wir als Grundei-
gentümer-Verband sagen: Gut, ein Teilziel ist erreicht, und darum 
arbeiten wir auch wieder im gemeinsamen „Bündnis für das Woh-
nen“ mit. |
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Bei der aktuellen Erbschaftsteuer-Reform geht es um die vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte Beseitigung der verfas-

sungsrechtlichen Mängel bis zum 30. Juni 2016.1 Die Richter be-
anstandeten das Ausmaß der Verschonung und die Gestaltungs-
möglichkeiten beim Übergang betrieblichen Vermögens. Zur 
Besteuerung des Grundbesitzes äußerten sich die Verfassungs-
richter mit keiner Silbe. So war der Bundesfinanzminister zunächst 
nur gehalten, die Verschonung des Übergangs von Gewerbebe-
trieben und gewerblichen Beteiligungen verfassungsgemäß zu 
gestalten. Entsprechend dem Koalitionsvertrag sollte alles ande-
re unangetastet bleiben, sodass private Eigentümer zunächst we-
nig betroffen waren. Umso heftiger regier-
te die Wirtschaft, und es setzte eine breite 
Diskussion ein. Die politischen Mehrheiten 
bilden leider keinen Rahmen, unser Ziel der 
Abschaffung der Erbschaftsteuer durch-
zusetzen oder auch nur sinnvolle Ände-
rungen für Grundbesitzer durchzusetzen. 
Soweit geringere Steuersätze ins Spiel ge-
bracht werden, sollte Haus & Grund das 
unterstützen. Nach aktuellsten Informatio-
nen vor Weihnachten 2015 ändert sich für 
Grundbesitzer wahrscheinlich nichts.

Die Bewertung der Renten- oder Nieß-
brauchlasten ändert sich ab 2016, was im 
Rahmen von Grundstücksübertragungen 
zu beachten ist. Nach drei Jahren veröffentlichte der Bundesfi-
nanzminister am 16. Dezember 2015 wieder neue Faktoren zur 
Bewertung von lebenslangen Nutzungen und Leistungen. Diese 
Anpassung an die Sterbetafeln 2010/2012 – erstmals ohne hö-
here Faktoren – wirkt sich nur geringfügig aus. Der in diesen Be-
rechnungen einfließende Zinssatz von 5,5 Prozent kann heute als 
Steuervorteil erkannt werden. Im Steueränderungsgesetz vom 2. 
November 2015 sind systemkonforme Änderungen zur Grund-
stücksbewertung im Sachwertverfahren2 bereits beschlossen. Neu 
geregelt wurde die beschleunigte Anpassung der Regelherstel-
lungskosten an die Marktentwicklung. Die Anlagen 22 (Restnut-
zungsdauer) und 24 (Regelherstellungskosten) zum Bewertungs-

Steuerbelastung moderat gestalten
Auch 2016 haben Grundeigentümer weitgehende Chancen,
die Erbschaftssteuer zu vermeiden.

Rainer Janßen, Dipl.-Kaufmann, Steuerberater

gesetz sind entsprechend neu gefasst. Bereits ab 2016 werden 
neue höhere Regelherstellungskosten angesetzt, und in Zukunft 
sind schnellere und häufigere Anpassungen an den Markt zu er-
warten. In der Anlage 24 wurde auch der Begriff der Bruttogrund-
fläche besser definiert. Mit diesem Begriff werden wir uns im Rah-
men der Grundsteuerreform noch beschäftigen müssen. 

Das genannte Sachwertverfahren findet nur ersatzweise An-
wendung bei Übertragung von Gewerbegrundstücken und ge-
mischt genutzten Grundstücken, wenn sich keine üblichen Mieten 
ermitteln lassen, sowie für die Ein- und Zweifamilienhäuser nebst 

Eigentumswohnungen, wenn sich keine 
Vergleichswerte feststellen lassen. Für die 
letztgenannten drei Grundstücksarten fin-
den sich in der Regel Vergleichswerte in der 
Kaufpreissammlung, sodass im Vergleichs-
wertverfahren die Marktentwicklung noch 
schneller durchschlägt als im Sachwertver-
fahren. 

Für die Mehrzahl der gewerblich und ge-
mischt genutzten Grundstücke in Ber-
lin finden wir Vergleichsmieten bzw. ha-
ben die tatsächlichen Mieten, sodass bei 
deren Übertragung das Ertragswertver-
fahren genau so anzuwenden ist wie bei 
den Mietwohngrundstücken mit mehr als 

zwei Wohnungen. Dieses ist zumindest teilweise von der Markt-
entwicklung verschont geblieben. Bei der Neugestaltung im Jahr 
2008 wollte der Gesetzgeber durch die Übernahme der Daten des 
Gutachterausschusses eine ständige Marktanpassung gestalten. 
Diese Anpassung funktioniert nur hinsichtlich der Bodenwertkom-
ponente. Die Gebäudewertkomponente wird heute noch genau-
so wie damals ermittelt, weil die Liegenschaftszinssätze und Be-
wirtschaftungskosten (Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfall) 
vom Gutachterausschuss Berlin mangels Methodenkonformität 
nicht übernommen werden können. Die Berechnungsmethoden 
des Gutachterausschusses unterscheiden sich nämlich von denen 
des Finanzamts.
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1 BVerfG, 17. 12.14, 1 BvL 21/12
2 § 190 BewG

Die politischen Mehrheiten 
bilden leider keinen Rah-
men, unser Ziel der Ab-
schaffung der Erbschaft-
steuer durchzusetzen oder 
auch nur sinnvolle Ände-
rungen für Grundbesitzer 
durchzusetzen.
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Mit den Gesetzesänderungen ab 2016 war eine Änderung der 
Nutzungsdauerberechnung3 angekündigt und damit Methoden-
gleichheit und eine dramatische Erhöhung der Grundstückswerte 
befürchtet worden, aber eine Methodenkonformität wurde ver-
fehlt. Die Veränderung der Gesamtnutzungsdauer eines Wohnge-
bäudes – bisher 80, jetzt 70 Jahre – führt sogar zu einer gerin-
geren Bewertung der Gebäude ab 2016 – wenn auch bei höheren 
Bodenwerten. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens in Ber-
lin ist trotz der weiterhin ansteigenden Bodenrichtwerte auch 
2016 zunächst von einer im Vergleich zu den Verkehrswerten mo-
deraten Bewertung auszugehen. Die künftige Beseitigung des 
Systemfehlers steht in den Sternen. Theore-
tisch könnte der Gutachterausschuss durch 
zusätzliche Tabellen Methodengleichheit 
herstellen, was wegen des damit verbun-
denen zusätzlichen Arbeitsaufwands als un-
wahrscheinlich gilt.

Die steuerliche Belastung bei Übertra-
gung von Grundstücken kann in allen Steu-
erklassen moderat ausfallen. Neben dem 
genannten Bewertungsvorteil und dem 
Mietwohnabschlag kann sich dies bei Über-
tragungen mit Nießbrauchvorbehalt und be-
stehenden Grundschulden ergeben. Dabei 
darf zunächst der Wert der Nießbrauchlast 
abgezogen werden, nicht aber die aufschiebend bedingt über-
nommene Grundschuld. Somit ergibt sich zunächst oft eine hohe 
Schenkungssteuer, die später beim Tod des Schenkers durch den 
dann zu beantragenden Abzug der noch bestehenden Schulden 

ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Die Schenkungsteuer 
kann sich insoweit als ein unverzinsliches Darlehen an das Finanz-
amt erweisen. Diese Unverzinslichkeit kann bei der derzeitigen 
Kapitalmarktlage verkraftet werden. Eine solche Gestaltung kann 
gelingen, wenn der Vorbehaltsnießbraucher die Schenkung eine 
seinem Alter gemäße längere Zeit überlebt4 und ausreichende 
Barmittel für Schenkungssteuer bereitstehen.

Es gibt viele Gestaltungsalternativen, immer Vor- und Nachteile 
sowie nennenswerte Risiken. Haus & Grund kämpft weiter für die 
steuerfreie generationsübergreifende Substanzerhaltung und für 

die Abschaffung der Erbschaftsteuer. Solan-
ge der Gesetzgeber dies verweigert, will der 
Verband helfen, diesem Ziel durch Gestal-
tung näher zu kommen. Dazu empfehlen wir 
sowohl steuerliche als auch rechtliche Bera-
tung in den Vereinen vor Ort. |
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3 Anlage 22 zum Bewertungsgesetz 4 Vergleiche Fristen § 14 BewG

Haus & Grund kämpft 
weiter für die steuerfreie 
generationsübergreifen-
de Substanzerhaltung 
und will helfen, diesem 
Ziel durch Gestaltung 
näher zu kommen.
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Im gleichen Boot
Die Rechtsprechungsänderungen zur Übertragung von Schönheitsreparaturen auf den 
Mieter benachteiligen einmal mehr den Eigentümer, weil sie ihn der Rechtssicherheit 
und seiner Kalkulationsgrundlage berauben. Der Gesetzgeber ist nun gefragt, denn 
sein Prestigeobjekt „Mietpreisbremse“ ist durch diese Rechtsprechung betroffen.

Tom Martini, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Fachanwalt für Familienrecht,
Mitglied Gesamtvorstand Haus & Grund Berlin,

Delegierter von Haus & Grund Berlin bei Haus & Grund Deutschland

Es war einmal vor langer Zeit, da stand wirksam im Mietvertrag 
vereinbart: „Die Schönheitsreparaturen während der Mietdau-

er übernimmt auf eigene Kosten der Mieter (...) Zu den Schönheits-
reparaturen gehören: Das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken 
der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, der Heiz-
körper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fen-
ster und Außentüren von innen. Im Allgemeinen werden Schön-
heitsreparaturen in den Mieträumen in folgenden Zeitabständen 
erforderlich sein: In Küchen, Bädern und Duschen alle drei Jahre, 
in Wohn- und Schlafräumen, Fluren, Dielen, Toiletten alle fünf Jah-
re, in anderen Nebenräumen alle sieben Jahre.“1 Der Fristenplan 
wurde im Wesentlichen als Beweislastverteilung gesehen.

Vermieter und Mieter hatten eine Regelung, mit der sie rechts-
befriedet leben konnten. Die Folgen waren klar und jede Vertrags-
partei hatte eine Kalkulationssicherheit hinsichtlich der für die 
Durchführung der Schönheitsreparaturen entstehenden Kosten. 

Jeder Kenner der Materie weiß, das sind erhebliche Kosten 
von häufig mehreren tausend Euro. Deswegen hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) schon in den 1980er-Jahren die Entgelttheo-
rie hinsichtlich der Schönheitsreparaturen ausgeurteilt2 und sich 
bis heute von dieser, trotz umfangreicher Rechtssprechungsän-
derungen zu den Schönheitsreparaturen, nicht abgewandt. Noch 
heute ist die Entgelttheorie allgemeine Meinung.3 

Dennoch wurde durch sehr viele Entscheidungen des BGH die 
damalige für beide Seiten befriedigende Rechtslage relativ einsei-
tig zu Lasten des Vermieters zerstört.

1 29. Mustermietvertrag vom 3. Februar 1976
2 Z. B. Bundesgerichtshof (BGH) Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1980, 

2347 und BGH NJW 1985, 480
3 Herrlein, NJW 2015, 2925, 2929

Die Mietrechtsreform zum 1. September 2001 brachte zunächst 
keine Rechtsänderung mit der Zusammenführung von §§ 5354 
und 5365 BGB a.F. in einem einheitlichen § 535 BGB mit sich. In § 
536 a.F. waren die Überlassungs- und Erhaltungspflichten des Ver-
mieters separat normiert. Doch schon damals wurden diese Erhal-
tungspflichten als eine Hauptleistungspflicht des Vermieters ange-
sehen.6

Mit der Schuldrechtsreform zum 1. Januar 2002 und dem Ein-
zug der Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) hat jedoch der auch für das 
Wohnraummietrecht zuständige VIII. Senat beim BGH mit einer 
beeindruckenden Anzahl von Urteilen sich mit der Wirksamkeit 
von vereinbarten Schönheitsreparaturklauseln befasst und viele 
für unwirksam erklärt.

Der BGH prüft hier meist Klauseln, welche als Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen vereinbart worden sind. Hier gilt der Maß-
stab der kundenfeindlichsten (mieterfeindlichsten) Auslegung. 
Wenn die reine abstrakte Auslegung der Klausel eine Unwirksam-
keit der Klausel ergeben kann, dann ist die gesamte Klausel un-
wirksam. Beispiel: Wenn in der Klausel vom Mieter das Abziehen 
von Parkett7 verlangt wird, ist die gesamte Klausel unwirksam, un-
abhängig davon, welcher Bodenbelag in der konkreten Wohnung 
vorhanden ist.

Der Bundesgerichtshof ist deswegen so streng, weil die Erhal-
tung der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch ausdrück-
lich als Hauptleistungspflicht des Vermieters in § 535 Abs. 1 S. 2 
BGB enthalten ist. Nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB hält eine

4 [Fassung 1. Januar 1900 – 1. September 2001] § 535. [1] Durch den Mieth-
vertrag wird der Vermiether verpflichtet, dem Miether den Gebrauch der ver-
mietheten Sache während der Miethzeit zu gewähren. [2] Der Miether ist ver-
pflichtet, dem Vermiether den vereinbarten Miethzins zu entrichten.

5 [Fassung 1. Januar 1900 – 1. September 2001] § 536. Der Vermiether hat die 
vermiethete Sache dem Miether in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrau-
che geeigneten Zustande zu überlassen und sie während der Miethzeit in die-
sem Zustande zu erhalten.

6 vgl. Palandt § 536 Rn. 1 der 60. Aufl. (2001)
7 Nicht dem Mieter im Rahmen der Schönheitsreparaturen übertragbar auf 

Grund Urteil BGH vom 13. Januar 2010 AZ VIII ZR 48/09 fo
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Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs führt zu 
einer erheblichen Kosten-
verlagerung zu Lasten des 
Vermieters, denn schließlich 
ist er bei der Kalkulation da-
von ausgegangen, dass die 
Schönheitsreparaturen vom 
Mieter durchgeführt werden. 
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Allgemeine Geschäftsbedingung der zu prüfenden Inhaltskontrol-
le aus folgendem Grund nicht stand: „Eine unangemessene Be-
nachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung 
mit wesentlichen Grundgedanken mit der gesetzlichen Regelung, 
von der abgewichen wird, nicht vereinbar ist (...) oder wesentliche 
Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages erge-
ben, so eingeschränkt sind, dass die Er-
reichung des Vertragszweckes gefährdet 
ist.“

§ 307 BGB bestimmt also, dass von der 
Hauptleistungspflicht nur sehr einge-
schränkt abgewichen werden kann. Des-
wegen ist nach der Rechtsprechung des 
BGH schnell Schluss mit den zulässigen 
Abweichungen. Das gipfelte im Jahr 2015 
darin, dass der BGH seine fast 30 Jahre 
alte Rechtsprechung8 aufgab und nun-
mehr verlangt, dass, wenn die Schön-
heitsreparaturen dem Mieter übertragen 
werden, dieser eine Wohnung ohne er-
hebliche Gebrauchspuren oder zumin-
dest für den unrenovierten Zustand eine angemessene Entschä-
digung vom Vermieter erhält.9 Bis zu dieser Entscheidung war die 
Übertragung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter auch bei 
Übergabe einer unrenovierten Wohnung unter weiteren Voraus-
setzungen grundsätzlich möglich.

8 BGH Rechtsentscheid vom 1. Juli 1987
 AZ VIII AZR 9/86 = BGHZ 101, 253/261 ff.
9 BGH Urteil vom 18. März 2015 VIII ZR 185/14

Die Folgen der Rechtsprechung des BGH sind für den Vermie-
ter fatal. Es ist mit vorsichtigen Schätzungen davon auszugehen, 
dass eine Vielzahl von Schönheitsreparaturklauseln entweder auf-
grund der Formulierung in den Verträgen oder aber unwirksam 
sind, weil die Wohnung bei Mietbeginn dem Mieter nicht in einem 
renovierten Zustand übergeben wurde. Wahrscheinlich betrifft 

dies mindestens die Hälfte der Mietver-
hältnisse, in denen der Vertrag eine Re-
gelung enthält, nach welcher der Mieter 
die Schönheitsreparaturen tragen soll. 
Diese Bestandsaufnahme zeigt, dass die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zu einer erheblichen Kostenverlagerung 
zu Lasten des Vermieters führt, denn 
schließlich ist er bei der Kalkulation davon 
ausgegangen, dass die Schönheitsrepara-
turen vom Mieter durchgeführt werden. 

Dies ist umso misslicher, weil es sich 
hier teilweise um Rechtsprechungsände-
rungen handelt und insofern der rechts-
treue Vermieter bestraft wird, da der 

Bundesgerichtshof im Nachhinein sich nicht mehr an das hält, was 
er ursprünglich einmal als zulässig erachtet hat. Das heißt, dass 
dieser Schaden nur dadurch entsteht, dass der Bundesgerichtshof 
sich an seine früher ausgesprochenen Urteile nicht mehr gebun-
den fühlt. 

Das führt zu der Frage, wozu denn eigentlich ein Gericht Recht 
spricht und ob es nicht an dem, was es einmal entschieden hat, 
langfristig festhalten muss. Es führt aber auch zu der Frage, in 
welchen Gestaltungsspielräumen der Gesetzgeber handeln muss, 
um wieder ein funktionierendes System hinsichtlich der Schön-
heitsreparaturen zu schaffen. Und natürlich, ob der Gesetzgeber 
dieses überhaupt wieder gestalten will.

>
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Der Gesetzgeber hat einen er-
heblichen Nachteil durch die 
BGH-Rechtsprechung, weil 
die ortsübliche Vergleichs-
miete nun noch mehr ein un-
bestimmbarer Rechtsbegriff 
geworden ist. Der Vermie-
ter hingegen will eine wieder 
funktionierende Regelung für 
seine Kalkulationsgrundlage.
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Durch die Gewaltenteilung ist der Richter unabhängig und nur 
dem Gesetz gegenüber verpflichtet.10 Daher kann ein Richter an-
ders urteilen als seine Kollegen bei ähnlichen Rechtsfragen, solan-
ge das Gesetz hier einen Spielraum eröffnet. Das ist möglich z. B. 
durch die „unbestimmten Rechtsbegriffe“, welche durch das Ge-
richt fallbezogen ausgelegt werden. In § 307 BGB etwa die Be-
griffe „wesentliche Grundgedanken“ oder „Natur des Vertrages“. 
Das schafft Einzelfallgerechtigkeit. 

Jedoch ist eine Rechtsprechungsän-
derung ohne Grund verfassungsmäßig 
problematisch. Denn es gibt den ver-
fassungsmäßig garantierten Anspruch 
auf wirkungsvollen Rechtschutz.11 Auch 
wurde in Artikel 95 Absatz 3 des Grund-
gesetzes (GG) der „gemeinsame Senat 
der obersten Gerichtshöfe“ geschaffen. 
Ausdrücklicher Grund im Gesetzestext: 
„Zur Wahrung der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung“. Das Grundrecht auf 
wirkungsvollen Rechtsschutz leitet sich 
aus Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung 
mit dem Rechtstaatsprinzip Artikel 20 
Abssatz 3 GG ab. Dieses verbietet dem 
Gesetzgeber, aber auch den Gerichten, den Zugang zur Rechtsfin-
dung „aus Sachgründen in nicht mehr zu rechtfertigender Weise 
[zu] erschweren“. Nach weiteren Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG)12 sind besonders sorgfältig die Grenzen 
richterlicher Rechtsfortbildung zu beachten, wenn hierbei Recht-
positionen verkürzt werden. 

Was ist also der sachgerechte und sorgfältige Grund nach fast 
30 Jahren die Rechtsprechung ohne Gesetzesänderung diesbe-
züglich um 180 Grad zu ändern? Natürlich die Rechtsfortbildung 
des BGH zu den Schönheitsreparaturen, der Quotenklausel aber 
auch zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen selbst. Die da-
malige Rechtsauffassung entsprach nicht der heutigen Sichtwei-
se der unzulässigen geltungserhaltenden Reduktion einer Klau-
sel. Die Rechtsprechungsänderung begann vor zehn Jahren13 mit 
der Entscheidung des Erfordernisses eines flexiblen Fristenplans 
und der Anwendung der kundenfeindlichsten Auslegung. Die 
alte Rechtsprechung ging von einer wirksamen Übertragung der 
Schönheitsreparaturen für eine unrenovierte Wohnung aus, wenn 
die üblichen Renovierungsfristen erst mit Beginn des Mietverhält-
nisses zu laufen begannen. Wenn ein verbindlicher Fristenplan 
aber nicht mehr zulässig vereinbart werden kann, ist durch diese

10 Art. 97 Abs. 1 GG
11 So ausdrücklich BVerfG, Beschluss vom 29. Mai 2007 AZ 1 BVR 624/03, GE 

2007, 1478 Hier wollte das Berliner Kammergericht (KG) von der gefestigten 
Rechtsprechung des BGH zur Darlegungs- und Beweislast bei der Minderung 
im Mietrecht zu Lasten des Beschwerdeführers abweichen. Das Urteil des KG 
wurde vom BVerfG wegen Verfassungsverstoßes kassiert.

12 BVerfGE 65, 182/194 f; BVerfGE 69, 315/317 f.; BVerfGE 71, 354/ 362 f.
13 BGH Urteil vom 23. Juni 2004, AZ VIII ZR 361/03

Rechtsfortbildung die Grundlage der alten Rechtsprechung 
zwangsläufig entfallen. Folgeentscheidungen, auch zur Quoten-
klausel, ebneten fast unbemerkt weiter den Weg in diese Richtung. 

Steht das im Einklang mit dem Grundrecht auf effektiven Recht-
schutz? Oder hat der BGH einfach durch die vielen kleinteiligen 
Urteile das Große und Ganze aus den Augen verloren und ist da-

durch nicht sorgfältig genug seiner 
verfassungsmäßigen Pflicht nachge-
kommen? Was ist mit einem Vertrau-
ensschutz für die Vermieter? Fast 30 
Jahre war es möglich. Vertrauensschutz 
gibt es regelmäßig nicht für Urteile. Mit 
einer relevanten Ausnahme. Im Urteil 
zu einer Quotenklausel mit „weichen“ 
Fristen14 hat der BGH zur Randziffer 13 
auch den weichen Fristenplan der bis 
dahin gängigen Schönheitsreparatur-
klausel wie folgt festgelegt: „Jedenfalls 
für die Vergangenheit hält der Senat an 
seiner Rechtsprechung (...) fest, dass der 
Fristenplan des Mustermietvertrages 
auch im Fall der formularvertraglichen 
Vereinbarung zulässig ist.“ 

Sonst war und ist der BGH sehr strikt gegen Bestandschutz für 
Altfälle, denn er klärt die bestehende Rechtslage und die gilt für 
alle vergleichbaren Fälle. Es obliegt grundsätzlich dem Gesetzge-
ber, gegebenenfalls Übergangsregelungen zu schaffen.

Durch die nunmehr weiter entwickelte Rechtsfortbildung durch 
den BGH im Jahr 2015 ist es mehr als fraglich, ob diese Anmer-
kung aus dem Jahr 2007 den BGH noch bindet. Ein Grund für 
die Bestandsschutzabsicht ist im Urteil nicht zu finden. Jedenfalls 
ist ein Mustermietvertrag an kein Gesetz und die Rechtsprechung 
gebunden. Es ist also damit zu rechnen, dass diese positive Aus-
sage in der Randziffer 13 den BGH auf dem Weg der Änderungen 
seiner Rechtsprechung ebenfalls nicht bindet. 

Nun zu der grundrechtlich bedeutsamen Frage: Kann eine 
Rechtsfortbildung der Rechtsprechung dem effektiven Recht-
schutz so deutlich entgegenstehen? Wenn diese Frage irgend-
wann vom BVerfG bejaht werden sollte, muss spätestens dann der 
Gesetzgeber handeln und eine klare Rechtslage schaffen, welche 
durch den schleichenden Prozess der Rechtsfortbildung abhanden 
kam. Jedoch sollte er so lange nicht warten.

14 Urteil vom 26. September 2007 AZ VIII ZR 143/06, vgl. Das Grundeigentum 
(GE) 2007, 1622

> Fortsetzung: Im gleichen Boot
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Zwar hat der Bundesgerichtshof die Entgelttheorie begründet, 
aber in einer anderen Grundsatzentscheidung15 festgelegt, dass 
ein Zuschlag auf die Miete nicht vom Vermieter gefordert werden 
kann, wenn die vertraglich vereinbarte Schönheitsreparaturklausel 
unwirksam ist. Denn das wirtschaftliche Kalkulationsrisiko bei Ver-
tragsschluss liegt allein beim Vermieter. Das hat aber weit über die 
Schönheitsreparaturen hinaus Auswirkungen, nämlich zum Miet-
preisrecht. Hier hat der Gesetzgeber in jüngster Zeit das Bedürfnis, 
ordentlich mitzumischen und die Mietsteigerungen von Wohn-
raums zu bremsen.

Was hat das Kalkulationsrisiko mit der „Mietpreisbremse“ zu 
tun? Natürlich mit der ortsüblichen Vergleichsmiete und dem be-
liebtesten Ermittlungsinstrument dieser, dem Mietspiegel. Hierüber 
bremst der Gesetzgeber am liebsten die steigenden Mieten aus. 
Bisher bestand Einigkeit, dass es üblich ist, dem Mieter die Schön-
heitsreparaturen wirksam zu übertragen. Das war also bundesein-
heitlich ortsüblich und vergleichbar. Diese Annahme kann späte-
stens seit dem 18. März 2015 nicht mehr aufrechterhalten werden. 

Herrlein weist daher zurecht darauf hin, dass nunmehr entwe-
der die Entgelttheorie aufgrund der neuen Rechtsprechung dog-
matisch zu überprüfen wäre, oder in den Mietspiegeln künftig eine 
Unterscheidung zwischen renovierten und unrenovierten Woh-
nungen aufgenommen werden müsse.16 Ersteres ist wohl realitäts-
fern, denn natürlich haben Renovierungskosten einen erheblichen 
Wert und werden in der Kalkulation der Miete von einem wirt-
schaftlich handelnden Vermieter berücksichtigt. Auch ist dieses 
Entgelt für preisgebundenen Wohnraum ausdrücklich normiert.17

Die Erweiterung des Mietspiegels führt in ein Datenerfassungs-
dilemma für den Gesetzgeber. Denn mit der nächsten Reform des 
Mietrechts will er den maßgeblichen Zeitraum der Bestimmung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf zehn Jahre erhöhen. 
Es gibt aber bisher keine Erfassung an Daten über den Zustand der 
Wohnung bei Mietbeginn oder der Wirksamkeit der Schönheitsre-
paraturklausel im Mietvertrag, weil sie nicht notwendig war.

Zudem reicht die einfache Frage nach dem Zustand der Woh-
nung bei Mietbeginn nicht aus, denn es muss ja auch noch die 
wirksame vertragliche Vereinbarung zu den Schönheitsrepara-
turen geprüft werden. Das ist bei der Vielzahl der Entscheidungen 
des BGH zu diesem Thema schwierig und wird auf dem herkömm-
lichen Weg zur Erstellung des Mietspiegels durch Hilfskräfte mit 
Fragebögen nicht möglich sowie die dafür notwendige qualifi-
zierte juristische Prüfung wahrscheinlich zu teuer sein. 

15 BGH Urteil vom 9. Juli 2008 AZ VIII ZR 83/07
16 NJW 2015 2925/2927
17 § 28 Abs. 4 S. 2 II. BV „Trägt der Vermieter die Kosten dieser
 Schönheitsreparaturen, so dürfen sie höchstens mit 8,50 Euro
 je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr angesetzt werden.“

Daher sitzt der Gesetzgeber mit den Vermietern dieses Mal im 
gleichen Boot. Auch er hat einen erheblichen Nachteil durch die 
Rechtsprechung des BGH, weil seine Mietbegrenzungsgesetzge-
bung nicht aufgeht – denn die ortsübliche Vergleichsmiete ist nun 
noch mehr ein unbestimmbarer Rechtsbegriff geworden, als sie es 
vorher schon war. Der Vermieter hingegen will eine wieder funkti-
onierende Regelung für seine Kalkulationsgrundlage. 

Nun kann der Gesetzgeber die Rechtsprechung so lassen wie sie 
ist und einfach den Begriff „ortsübliche Vergleichsmiete“ neu aus-
gestalten, z. B. die Entgelttheorie gesetzlich außer Kraft setzen. Er 
könnte bei § 558 Abs. 2 BGB ergänzen, dass bei der Bestimmung 
der ortsüblichen Vergleichsmieten die vertraglichen Regelungen 
zu den Schönheitsreparaturen nicht berücksichtigt werden. Das 
wäre jedoch volkswirtschaftlich zu kurz gedacht. Durch die zu er-
wartende Mietrechtsreform 2016 werden wahrscheinlich weitere 
finanzielle Einschnitte für den Vermieter die Folge sein, z. B. die Re-
duzierung der Umlagemöglichkeit der Modernisierungskosten von 
elf Prozent auf einen geringeren Prozentsatz. Schon hier werden 
viele Vermieter weniger in ihre Liegenschaften investieren. Wenn 
nunmehr auch die Schönheitsreparaturen vom Vermieter bei durch 
die „Mietpreisbremse“ gedeckelten Mieten zu tragen sind, wird er 
an anderen Stellen sparen müssen. Dies geht nicht nur zu Lasten 
der Mieter, sondern auch der Handwerksbetriebe, die mit weniger 
Aufträgen rechnen und womöglich Arbeitsplätze abbauen müs-
sen – ein Argument, bei dem die gesetzgebenden Politiker ihre An-
sichten durchaus überdenken, um weise zu handeln.

Gerade für viele private Eigentümer, die sich durch den Kauf eines 
Mehrfamilienhauses eine angemessene Altersvorsorge schaffen 
wollten, wird der Gürtel nicht nur enger, er ist schon jetzt viel zu 
eng. Durch die Rechtsprechung des BGH müssen viele Vermieter 
nun auch noch die Schönheitsreparaturen im laufenden Mietver-
hältnis auf eigene Kosten durchführen. Diese Mehrkosten sind 
nicht mehr tragbar. Haus & Grund weist stets darauf hin, dass in 
Deutschland die Vermietung überwiegend auf den Schultern der 
privaten Eigentümer ruht. Das ist volkswirtschaftlich eine wich-
tige Kraft, welcher aber sowohl vom Gesetzgeber als auch durch 
die Rechtsprechung die finanziellen Mittel zur Pflege und Erhalt 
der Immobilien entzogen werden. Und damit beginnt die Spira-
le aus Auftragsrückgang, Arbeitslosigkeit, Insolvenz und Verfall. 
Der Gesetzgeber ist gefordert, dieses nicht länger zuzulassen und 
vernünftige Lösungen zu finden. Hierbei kann Haus & Grund mit 
seiner über hundertjährigen Erfahrung rund um den Haus- und 
Grundbesitz helfen, das Boot in die richtige Richtung zu steuern. 
Doch wenn das nicht zeitnah geschieht und ein fairer Interessen-
ausgleich gefunden wird, werden viele private Vermieter sich das 
Fahren im gemeinsamen Boot nicht mehr leisten können. |
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Am 1. Januar 2016 ist das Gesetz über die Neuausrichtung der 
sozialen Wohnraumversorgung in Berlin in Kraft getreten. 

Dieses „Berliner Wohnraumversorgungsgesetz (WoVG Bln)“, das 
auf der Grundlage der Forderungen der Initiative Mietenvolksent-
scheid entstand, beinhaltet unter anderem nachstehende grund-
sätzliche Regelungen:1

1. Die privatwirtschaftliche Organisation der sechs Wohnungs-
baugesellschaften (WBG) bleibt erhalten.

2. Es werden demokratisch gewählte Mieterräte mit Mitbestim-
mungsrechten eingeführt. Die Mieterschaft erhält zu Lasten 
des Landes je einen Sitz im Aufsichtsrat jeder WBG.

3. Der Versorgungsauftrag der WBG für am 
Wohnungsmarkt benachteiligte Haus-
halte wird gesetzlich verankert.

4. In der Neuvermietung müssen die WBG 
künftig zu mindestens 55 Prozent an 
WBS-Berechtigte vermieten. Haushalte 
mit besonders niedrigem Einkommen 
werden besonders berücksichtigt, und 
jede fünfte dieser Wohnungen soll an 
bedürftige Gruppen wie Obdachlose 
oder Flüchtlinge vergeben werden.

5. Eine Kappung von Mieterhöhungen und 
Mieten bei 30 Prozent des Nettoeinkom-
mens in kommunalen Wohnungsbestän-
den wird eingeführt.

6. Eine fehlende oder negative Bonitätsauskunft reicht als Grund 
für eine Ablehnung in der Wohnungsvermietung nicht mehr 
aus.

7. Zwangsräumungen in den WBG werden erschwert und soweit 
möglich vermieden.

8. Das Eigenkapital der WBG wird erhöht, landeseigene Grund-
stücke werden den WBG übertragen. Erzielte Überschüsse 
verbleiben in den Unternehmen.

9. Mindestens 30 Prozent der Neubauwohnungen der WGB 
müssen als Sozialwohnungen gefördert werden.

10. Die WBG kaufen gezielt Sozialwohnungen zum Verkehrs-
wert an. Der Zukauf von Sozialwohnungen und anderen Woh-
nungsbeständen soll insbesondere in innerstädtischen Wohn-
anlagen erfolgen.

11. Zur Steuerung der sechs WBG wird die „Wohnraumversor-
gung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“ errichtet, welche 
politische Leitlinien mit Blick auf den Wohnungsmarkt- und 
Versorgungsauftrag der WBG formuliert, und die Umsetzung 
dieser Leitlinien überwachen soll.

12. Es wird ein revolvierender Wohnraumförderfonds eingerich-
tet, welcher Instandhaltung, Modernisierung, Neubau, An-
kauf und Ankauf von Belegungsbindungen fördert. Die Gelder 
für diese Zwecke werden deutlich erhöht.

13. Die Mieten im privaten und öffentlichen Sozialen Wohnungs-
bau werden bei höchstens 30 Prozent des Nettoeinkommens 
gekappt. Die Belegungsbindung von Sozialwohnungen bleibt 

auch bei Rückzahlung der Fördermittel durch 
den Eigentümer erhalten.

Mit dem neuen Gesetz wird Förderung 
scheinbar neu ausgerichtet, nämlich weg 
von der Objekt- und hin zu einer Subjektför-
derung. Dem ist in Wirklichkeit jedoch nicht 
so. Denn nun wird in beide Richtungen ge-
fördert: Objekt (z. B. kostengünstige Bereit-
stellung von Baugrundstücken, Ankauf von 
Belegungsbindungen, Erhöhung Eigenkapi-
tal der WBG, usw.) und außerdem zusätzlich 
das Subjekt, nämlich bedürftige Mieter.

Allein schon vor diesem Hintergrund kann 
es eigentlich nur so sein, dass die Kosten für die Bereitstellung 
von Sozialwohnungen und die Kosten der Unterbringung in So-
zialwohnungen gravierend steigen werden. So muss beispielswei-
se ein nennenswerter Verwaltungsapparat geschaffen werden, 
Mietausfälle gehen zu Lasten des (Berliner) Steuerzahlers, und 
die Mittel für den revolvierenden Wohnraumförderfonds werden 
nicht refinanziert.

Eigentor
Das Berliner Wohnraumversorgungsgesetz fördert, es fordert aber nicht. Es schadet 
dem Land Berlin langfristig erheblich und damit auch der Berliner Bevölkerung.

Annette Beccard, Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,
Mitglied Gesamtvorstand Haus & Grund Berlin
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Offen bleibt, auf welche 
Weise sich die Einnah-
mesituation Berlins zeit-
nah und dauerhaft erhö-
hen soll. Die Aufnahme 
von Krediten kann nicht 
die Lösung sein.

1 Mietenvolksentscheid im Online-Lexikon wikipedia: https://de.wikipedia.org/
wiki/Mietenvolksentscheid_Berlin abgerufen am 9. Januar 2016
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Offen bleibt, auf welche Weise sich die Einnahmesituation Berli-
ns zeitnah und dauerhaft in entsprechender Weise erhöhen sollte. 
Stattdessen werden sofort Assoziationen zum  Thema „Länder-
finanzausgleich“ geweckt: Im Rahmen dieser Hilfe hat das Land 
Berlin seit 1995 ein Vielfaches der Geldmittel erhalten, was Län-
der wie z. B. Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz seit 1950 
bekamen.2 Und auch die Aufnahme von Krediten kann nicht die 
Lösung sein: Zinsgünstig sind Kredite nur während der vereinbar-
ten Zinsbindung. Während dieser Bindung nicht getilgte Schulden 
können mit ihrem Auslaufen zu einer nicht mehr kalkulierbaren 
wirtschaftlichen Belastung werden.

Angesichts dieser Umstände drängt sich Goethes geflügeltes 
Wort auf – leicht abgewandelt: „Edel sei der (Berliner) Steuerzah-
ler, hilfreich und gut.“ Aber die Umverteilung von – in so man-
chem Falle scheinbarem – Vermögen wird über kurz oder lang 
nicht zum sozialen Frieden beitragen. Vielmehr wird sie den sozi-
alen Unfrieden befeuern. Denn die Umverteilung von Vermögen 
bedeutet im Rahmen von Abgaben und Steuern Vermögensver-
zehr oder sogar Enteignung, wenn die Abgaben und Steuern auf 
Vermögenswerte zu leisten sind, die aus den Vermögenswerten 
nicht generiert werden können. Ist es wirklich akzeptabel, dass 
das Land Berlin – nur weil historisch gewachsen – dauerhaft zum 
Nehmerland wird?

Dass Subjektförderung an der Kostenspirale dreht, berichtet z. B. 
Eva Bauer vom Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauver-
einigungen – Revisionsverband in einem Artikel: „Für die öffent-
liche Hand sind Beihilfen weit weniger kalkulierbar als die Verga-
be von Darlehen für den Neubau. Wenn einmal eine große Zahl 
an teuren Wohnungen existiert, müssen die Mieten dort gestützt 
werden – quasi ‚auf ewig‘, das System ist nicht mehr rückgängig 
zu machen. Das geht dann einher mit einem Anteil an Beihilfebe-
ziehern auch über der 20-Prozent-Marke. Das erfordert wiederum 
einen hohen Verwaltungsaufwand und für das soziale Klima kann 
das auch negative Folgen haben. Vermeintliche Entlastungen für 

die öffentliche Hand sind damit nur kurzfristig, also in den An-
fangsjahren nach einer Umstellung, zu erreichen. Das lässt sich 
etwa am Beispiel Frankreichs zurückverfolgen, wo sich nach einer 
Systemumstellung in den 1980er-Jahren die Zahl der Beihilfebe-
zieher/innen innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt hat und 
seither auf einem Niveau zwischen 20 und 25 Prozent der Haus-
halte liegt. Geringere Ausgaben für Objekt- und Subjektförderung 
als in Österreich fallen nur in Deutschland und Schweden an – in 
beiden Ländern ist aber die Neubauleistung sehr gering.“3

Die „Weltmetropole“ Berlin lebt in vielerlei Hinsicht erheblich 
über ihre Verhältnisse und vermittelt den Eindruck, ihre Energie 
darauf zu verwenden, sich mit ihrer finanziellen Ausstattung (die 
auch durch Dritte bereitgestellt wird) bestmöglich zu arrangieren.
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2 Länderfinanzausgleich im Online-Lexikon wikipedia: https://de.wikipedia.
org/wiki/L%C3%A4nderfinanzausgleich abgerufen am 9. Januar 2016

3 Artikel Eva Bauer: http://www.gbv.at/Page/View/4405

Simon-Dach-Straße in Berlin-Friedrichshain:

So wollen viele leben – aber wer bezahlt‘s?
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Dass dabei so manchem Geberland im Länderfinanzausgleich 
der Kragen platzt, wen wundert‘s? Berlin hat in diesem Rahmen 
noch niemals Steuereinnahmen abgeben müssen.

Besondere und kostenintensive Investitionen wegen des Haupt-
stadt-Status und dem Zustand der Ostberliner Bebauung hin oder 
her: Der Eindruck lässt sich nicht vermeiden, dass das Land Ber-
lin seit einiger Zeit vor allem bestrebt ist, seine Einwohner nicht 
mit der Verpflichtung zu konfrontieren, nach dem Fall der Mau-
er auch auf eigenen wirtschaftlichen Füßen zu stehen. Doch dau-
erhaft lässt sich eine Alimentierung wie zu West-Berliner Zeiten 
nicht rechtfertigen.

Den Berlinern ist mit einer wohnungspolitischen Ausrichtung, 
wie sie nun das Berliner Wohnraumversorgungsgesetz vorsieht, 
nicht wirklich geholfen. Das Land Berlin begibt sich vielmehr auf 
einen Weg, der es wirtschaftlich entmündigen könnte, weil es 
zunehmend abhängiger wird von der finanziellen Unterstützung 
durch andere.

In zeitlicher Nähe zu den vielfältigen Anforderungen an Bund 
und Land, die sich durch den Fall der Mauer ergeben haben, sind 
die Anforderungen an die wirtschaftliche Leistung – auch – der 
Kommunen in den vergangenen Jahren enorm gewachsen und sie 
wachsen weiter: Energiewende, energetische Gebäudesanierung, 
Flüchtlingszuströme und demografischer 
Wandel. So bedarf z. B. das ehemals bedeu-
tende, nunmehr niedergegangene Indus-
trieland Nordrhein-Westfalen, das zudem 
Deutschlands einwohnerstärkstes Bundes-
land ist, besonderer Unterstützung durch 
den Bund. Es stünde Berlin also über 25 
Jahre nach der Wende gut zu Gesicht, sich 
selbst zu fordern und seine Bevölkerung da-
bei mitzunehmen.

Perspektivisch strebt die Initiative Mieten-
volksentscheid an, dass Wohnraum Gemein-
gut werden soll, das „allen, unabhängig von 
Pass und Einkommen, zur Verfügung steht.“ 
Aus Sicht der Initiative „kann das nur gelingen, wenn der private 
Wohnungsmarkt nicht mehr mit einer hohen Rendite lockt.“ Mit-
tel zum Zweck sollen „sowohl sich wehrende Mietende, als auch 
die Durchsetzung ordnungspolitischer Forderungen“ sein. Und 
weil die Initiative allein das Dasein eines öffentlichen Wohnungs-
bestandes als Lösung ansieht, hält sie eine „Debatte um Qualität, 

Verwaltung und Kontrolle von Wohnungen, Wohnanlagen und 
der dazugehörigen Infrastruktur“ für notwendig. Gleichzeitig for-
dert sie, dass Substandards in der Gebäudeausstattung verhindert 
und die Mitbestimmung der Mieter gewährleistet werden. Zudem 
sollen Entscheidungen darüber, wo und wie gebaut wird, nicht 
allein den Wohnungsbaugesellschaften und der öffentlichen Ver-
waltung überlassen werden.4

Doch dies ist für das Land Berlin ein Eigentor und wirft viele Fra-
gen auf.
> Welche Pflichten sieht die Initiative denn für die Mieter kom-

munaler Wohnungen?
> Welche Mechanismen sollen z. B. auf die Ermittlung des anre-

chenbaren Haushaltseinkommens installiert werden, die ver-
hindern, dass sich Haushalte nicht auf die Förderung „einrich-
ten“?

> Wie wird sichergestellt, dass Haushaltsangehörige mit Blick 
auf die Förderung z. B. nicht gezielt Teilzeitstellen überneh-
men, obwohl die Haushaltsführung dies nicht erforderlich 
macht?

> Wie soll ermittelt werden, ob es sich tatsächlich um einen 
Haushalt und nicht um eine Wirtschaftsgemeinschaft handelt?

> Wie also wird Selbstverantwortung der Mieter sichergestellt 
und gefördert?

Es ist dringend an der Zeit: Berlin muss 
den Mut aufbringen, sein Geld selbst zu 
verdienen. Das ist ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg dahin, ein nachhaltig und dau-
erhaft attraktiver Lebens-, Arbeits- und In-
vestitionsort zu werden. Es muss den Mut 
aufbringen, sich deutlich weniger in wirt-
schaftliche Abläufe einzumischen. Es muss 
diejenigen, die sich in schwierigen (wirt-
schaftlichen) Lebensverhältnissen befinden, 
selbstverständlich bestmöglich fördern, 
aber auch fordern. Und Berlin muss fördern, 
dass Leistung sich lohnt.

Das Land Berlin kann – auch wenn das 
wünschenswert wäre – nicht alle Felder, die Handlung erforder-
lich machen, gleichzeitig bedienen. Die Politik muss aber den Mut 
finden, die Intensität von finanzieller Förderung zu gewichten. An-
derenfalls werden die Stadt und ihre Einwohner dauerhaft zum 
Spielball von Geldgebern. |

> Fortsetzung: Eigentor

4 https://mietenvolksentscheidberlin.de/einladung-zur-konzeption-der-stadt-
politischen-konferenz-2016/

Das Land Berlin muss
den Mut aufbringen,
sich deutlich weniger in
wirtschaftliche Abläufe 
einzumischen und die
Intensität von finanzieller 
Förderung zu gewichten.
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Haus & Grund Berlin-Ost e. V.
Rolandstraße 105, 13156 Berlin
Tel.: (030) 4761 109-4 und -5, E-Mail: info@hugberlinost.de
>   www.hugberlinost.de

Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer
im Bezirk Charlottenburg e. V.
Mainzer Straße 15, 10715 Berlin
Tel.: (030) 857 692 72
E-Mail: Vereinigung-Charlottenburg@haus-und-grund-berlin.de

Charlottenburger Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümerverein e. V. gegr. 1895
c/o Rechtsanwältin Neumann, Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin
Tel.: (030) 341 61 94
E-Mail: info@charlottenburger-hwgv.de

Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt Berlin-Frohnau e. V.
Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin
Tel.: (030) 280 82 10, E-Mail: office@gbv-frohnau.de
>   www.gbv-frohnau.de

Hermsdorfer Haus- und Grundbesitzerverein e. V.
Heinsestraße 29, 13467 Berlin
Tel.: (030) 455 50 64, E-Mail: info@hug-hermsdorf.de

Haus- und Grundbesitzerverein Konradshöhe-Tegelort e. V.
Jörsstraße 7, 13505 Berlin
Tel.: (030) 4367 2509
E-Mail: Konradshoehe-Tegelort@haus-und-grund-berlin.de

Haus- und Grundbesitzerverein Kreuzberg e. V.
Körtestraße 35, 10967 Berlin
Tel.: (030) 691 40 68, E-Mail: hug-kreuzberg@t-online.de
>   www.hgv-kreuzberg.de

Haus- und Grundbesitzerverein im Norden von Berlin e. V.
Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin
Tel.: (030) 9700 5680, E-Mail: info@hug-norden.de

Haus & Grund Berlin-Neukölln e. V.
Kienitzer Straße 12, 12053 Berlin
Tel.: (030) 687 13 97, E-Mail: info@hug-neukoelln.de
>   www.hug-neukoelln.de

Haus & Grund Reinickendorf e. V.
Scharnweberstraße 65, 13405 Berlin
Tel.: (030) 679 61 210
E-Mail: kontakt@haus-und-grund-reinickendorf.de
>   www.haus-und-grund-reinickendorf.de

Haus- und Grundbesitzerverein Schöneberg-Friedenau e. V.
Bundesallee 112, 12161 Berlin
Tel.: (030) 851 56 51
E-Mail: Schoeneberg-Friedenau@haus-und-grund-berlin.de

Haus & Grund Spandau von 1890 e. V.
Carl-Schurz-Straße 31, 13597 Berlin
Tel.: (030) 333 23 65, E-Mail: info@hausundgrund-spandau.berlin
>   www.hausundgrund-spandau.berlin

Steglitz-Zehlendorfer Haus- Wohnungs- und Grund-
eigentümerverein v. 2006 e. V.
Weißwasserweg 2A, 12205 Berlin
Tel.: (030) 811 31 80, E-Mail: vorstand@hug-steglitz-zehlendorf.de
>   www.hgv-steglitz-zehlendorf.de

Haus- und Grundbesitzerverein Tegel e. V.
Brunowstraße 9, 13507 Berlin
Tel.: (030) 4366 2236, E-Mail: info@hugtegel.de
>   www.hugtegel.de

Haus & Grund Tempelhof e. V.
Schönburgstraße 5, 12103 Berlin
Tel.: (030) 705 10 89, E-Mail: kontakt@haus-und-grund-tempelhof.
de
>   www.haus-und-grund-tempelhof.de

Haus & Grund Tiergarten e. V. Berlin
Bochumer Straße 27, 10555 Berlin
Tel.: (030) 391 64 64, E-Mail: Tiergarten@haus-und-grund-berlin.de

Haus- und Grundbesitzerverein Wedding e. V.
Badstraße 33, 13357 Berlin
Tel.: (030) 484 79 166, E-Mail: Wedding@haus-und-grund-berlin.de

Haus- und Grundbesitzerverein Wilmersdorf e. V.
Güntzelstraße 55, 10717 Berlin
Tel.: (030) 883 15 68, E-Mail: info@hug-wilmersdorf.de
>   www.hug-wilmersdorf.de

Eigenheim- und Grundbesitzerverein Wittenau-Süd e. V.
Tessenowstraße 37 B, 13437 Berlin
Tel.: (030) 414 26 20
E-Mail: Wittenau-Sued@haus-und-grund-berlin.de

Haus- und Grundbesitzerverein Berlin-Zehlendorf
von 1895 e. V.
Potsdamer Straße 44, 14163 Berlin
Tel.: (030) 8099 9490, E-Mail: info@hug-zehlendorf.de
>   www.hgv-zehlendorf.de

Geschäftsstelle Landesverband
Haus & Grund Berlin
Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e. V.
Potsdamer Straße 143, 10783 Berlin
Tel.: (030) 216 34 36
E-Mail: info@haus-und-grund-berlin.de
>   www.haus-und-grund-berlin.de

Kontakte
Haus & Grund Berlin ist der Landesverband, in dem sich 20 Vereine zusammengeschlossen haben.
Ihre Mitglieder organisieren sich vor Ort um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten.
Im Vordergrund stehen Service und Beratungsangebote für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer.



Seit Generationen stehen private Eigentümer für eine 
verantwortungsvolle Wohnungswirtschaft in Berlin. 

Statt kurzfristiger Rendite ist ihnen die Erhaltung der ge-
schaffenen Werte wichtig, statt anonymer Massenvermie-
tung pflegen sie persönliche Beziehungen – praktizieren 
Zuverlässigkeit und Redlichkeit.

Die Diskussionen der letzten Jahre zur Entwicklung der Mie-
ten, Umwandlung von Wohnraum und „Gentrifizierung“ 
stellen die privaten Eigentümer unter Generalverdacht. Die 
Politik folgt oberflächlichen Argumenten in der Hoffnung, 
bei der Wählerschaft zu punkten. Private Vermieter und 
alle, die Wohneigentum begründen möchten, werden auf 
unangemessene Weise benachteiligt.

Seit über 120 Jahren organisieren sich die privaten Eigentü-
mer – Vermieter und Selbstnutzer, um sich gegenseitig zu 
unterstützen und den berechtigten Interessen des Mittel-
stands Gehör zu verschaffen. Heute fordern sie von Politik 
und Gesellschaft die Rechtschaffenheit ein, die sie selbst 
gegenüber Mietern, Handwerkern und als Steuerzahler 
praktizieren. Fairness ist keine Einbahnstraße!

Interessen wahren.

Werte erhalten.

Füreinander einstehen.


