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Merkblatt
__________________________________________________________________________________

Im Juni 2019 hat der Berliner Senat „Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz/Mietendeckel“ beschlossen.
Diese beinhalten u.a. einen Mietenstopp für fünf Jahre und eine Begrenzung der
Wiedervermietungsmiete auf die Höhe, die der Vormieterhaushalt bezahlt hat. Zudem werden
Mietobergrenzen festgelegt, auf die bereits sehr hohe Mieten auf Antrag abgesenkt werden können.
Auf Grundlage der beschlossenen Eckpunkte wird nun der konkrete Gesetzentwurf ausgearbeitet und
nach dem Senatsbeschluss im Oktober 2019 an das Abgeordnetenhaus von Berlin zur weiteren Beratung
und Verabschiedung übergeben. Das Berliner Mietengesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten.
Aus aktuellem Anlass haben wir noch einmal alle Anträge, Gesetzesentwürfe, Entschließungen,
Gutachten und Presseartikel zum Thema „Mietpreisbremse/Mietendeckel“ aus den Berliner Bezirken,
dem Abgeordnetenhaus und dem Bundesrat zusammengestellt und ausgewertet.
Abbildung: Chronologie der Mietpreisbremse (bundesweit)
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Clipping der relevanten Vorlagen zum Thema
„Mietpreisbremse und Mietendeckel“
2017 – 2019
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
BVV Charlottenburg-Wilmersdorf
Antragssteller: Grüne
Ausschuss:
Bezirksverordnetenversammlung
Datum:
16.05.19
Antragsnr.:
1050/5
Mietpreisbremse durchsetzen

Die BVV beschließt:
Das Bezirksamt wird aufgefordert, allen Bürger*innen, die im Bezirk einen Wohnsitz anmelden, bei der
Vorsprache im Bürgeramt umfassende schriftliche Informationen über die Beschränkung von
Mieterhöhungen, insbesondere die Regelungen der modifizierten Mietpreisbremse auszuhändigen. Teil
dieser Information soll der Hinweis auf die Möglichkeit der Online-Abfrage bei der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen sein. Eine Aufstellung der unterstützenden Angebote und Anlaufstellen
für Mieter*innen im Bezirk ist beizufügen. Alle Unterlagen sind auch auf der Webseite des Bezirks zur
Verfügung zu stellen.
Der BVV ist bis zum 30.6.2019 zu berichten.
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
BVV Charlottenburg-Wilmersdorf
Antragssteller: SPD/Grüne/Linke
Ausschuss:
Bezirksverordnetenversammlung
Datum:
11.04.19
Antragsnr.:
1133/5
Resolution Charlottenburg-Wilmersdorf: Gemeinsam gegen Verdrängung

Die BVV beschließt:
Die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf erklärt sich solidarisch mit dem Aufruf des Bündnisses „Gemeinsam
gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ zur Mieten-Demo am 06. April 2019. Viele tausende
Mieter*innen auch aus unserem Bezirk haben sich an der Demonstration beteiligt. Die BVV
Charlottenburg-Wilmersdorf stellt fest:
Sozialer und bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit. Auf Bezirks-, Landes- und
Bundesebene müssen alle Mittel ausgeschöpft werden, um den massiven Mietenanstieg zu beenden und
Verdrängung zu verhindern. Als Instrumente müssen genutzt werden:

• Eine aktive Boden- und Liegenschaftspolitik und eine progressive Besteuerung von Grund und Boden,

Verhinderung von Spekulation und Geldwäsche.
• Neubau bezahlbaren Wohnraums, durch eine neue Wohngemeinnützigkeit mit kommunalen und
gemeinwohlorientierten Akteur*innen und intelligente Nachverdichtung.
• Schutz der Bestandsmieten durch einen Mietendeckel und eine verschärfte Mietpreisbremse,
• Milieuschutz für Gebiete mit hohem Verdrängungs- und Aufwertungsdruck,
• Ausweitung kommunaler Wohnungsbestände durch Zukauf und Rekommunalisierung,
•Verhinderung von Zwangsräumungen, Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wohnen ist ein
Grundbedürfnis, das als Ziel in der Berliner Verfassung verankert ist.
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Clipping Gesetzesbeschluss
__________________________________________________________________________________
Parlament:
AGH Berlin
Antragssteller: Stadtentwicklung und Wohnen
Ausschuss:
Plenum
Datum:
20.07.17
Antragsnr.:
18/0336
Erstes Gesetz zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin

Wohnraumgesetzes Berlin Das Wohnraumgesetz Berlin vom 1. Juli 2011 (GVBl. S. 319), das durch Artikel
1 des Gesetzes vom 24. November 2015 (GVBl. S. 422) geändert worden ist, wird wie folgt geändert :
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt : „§ 1a Unwirksamkeit rückwirkender
Mieterhöhungen“
b) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst : „§ 5 (weggefallen)“
2. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt :
„§ 1a Unwirksamkeit rückwirkender Mieterhöhungen Rückwirkende Mieterhöhungen sind für
Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden, unwirksam. § 10 Absatz 2 Satz 3 des
Wohnungsbindungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 2001 (BGBl. I S.
2404), das zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert
worden ist, und § 4 Absatz 8 Satz 2 der Neubaumietenverordnung 1970 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2203), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) geändert worden ist, finden insoweit keine Anwendung.“
3. § 2 wird wie folgt gefasst :
„§ 2 Anspruch auf Mietzuschuss zur Sicherung tragbarer Mieten im Bestand öffentlich geförderter
Wohnungen (Erster Förderweg)
(1) Mieterhaushalte im öffentlich geförderten Wohnungsbau (Erster Förderweg) mit einem Einkommen
von bis zu 40 Prozent über den Einkommensgrenzen nach § 9 Absatz 2 des
Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610) geändert worden ist, haben auf Antrag, soweit die
weiteren Voraussetzungen vorliegen, einen Anspruch auf einen Zuschuss zur Miete. Der Anspruch auf
einen Mietzuschuss besteht, höchstens unter Zugrundelegung der angemessenen Wohnflächen in Absatz
2 und vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 bis 10, in Höhe des Betrages der Bruttowarmmiete,
der 30 Prozent des anrechenbaren Gesamteinkommens übersteigt.
(2) Folgende Wohnflächen sind angemessen :
a) 50 m2 bei einem Einpersonenhaushalt ; b) 65 m2 bei einem Zweipersonenhaushalt ; c) 80 m2 bei einem
Dreipersonenhaushalt ; d) 90 m2 bei einem Vierpersonenhaushalt ; e) zusätzlich 12 m2 für jede weitere
zum Haushalt gehörende Person. In Einzelfällen kann die zuständige Stelle eine Überschreitung der
angemessenen Wohnflächen um bis zu höchstens 20 Prozent zulassen.
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(3) Die maßgebliche Wohnfläche ergibt sich aus dem Mietvertrag. Das anrechenbare Gesamteinkommen
ist nach den §§ 20 bis 24 des Wohnraumförderungsgesetzes zu ermitteln.
(4) Mieterhaushalte in Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln in Form von Aufwendungshilfen
gefördert wurden und deren erste Förderphase mit einer Dauer von 15 Jahren nach dem 31. Dezember
2002 endete, haben nur dann einen Anspruch auf einen Mietzuschuss nach Absatz 1, wenn der
Mietvertrag vor dem 1. Januar 2016 abgeschlossen worden ist. Die anrechnungsfähige
Bruttowarmmiete wird bei Wohnungen nach Satz 1 auf höchstens 14 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche monatlich begrenzt.
(5) Leistungsempfangende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch erhalten abweichend von Absatz 1, höchstens unter Zugrundelegung der
angemessenen Wohnfläche gemäß Absatz 2, einen Mietzuschuss in Höhe des Anteils der
Bruttowarmmiete, der nach einem Verfahren zur Kostensenkung nicht mehr vom Leistungsträger
übernommen wird.
(6) Zweckbestimmte Leistungen Dritter zur Senkung der Mietbelastung, die nicht unter Absatz 5 fallen,
sind bei der Berechnung der Mietbelastung gemäß Absatz 1 zu berücksichtigen.
(7) Der Mietzuschuss wird für die angemessene Wohnfläche gemäß Absatz 2 gewährt. Der Mietzuschuss
beträgt für Mieterhaushalte mit Einkommen gemäß den Einkommensgrenzen nach § 9 Absatz 2 des
Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610) geändert worden ist, höchstens
a) 5 Euro pro Quadratmeter,
b) 3,75 Euro pro Quadratmeter bei einer Überschreitung dieser Einkommensgrenzen von bis zu 20
Prozent,
c) 2,50 Euro pro Quadratmeter bei einer Überschreitung dieser Einkommensgrenzen von bis zu 40
Prozent.
Zudem darf der Mietzuschuss die Hälfte der Bruttowarmmiete nicht übersteigen. Die in Satz 2 genannten
Beträge verändern sich am 1. April 2019 und sodann am 1. April eines jeden darauf folgenden Jahres um
den Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für
Deutschland für den der Veränderung vorausgehenden Monat Oktober gegenüber dem
Verbraucherpreisindex für Deutschland für den der letzten Veränderung vorausgehenden Monat Oktober
erhöht oder verringert hat. Die jeweils veränderten Beträge sind jährlich zum 1. Januar im Amtsblatt für
Berlin bekannt zu machen.
(
8) Wer einen Mietzuschuss beantragt oder erhält, hat:
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen der zuständigen Stelle
Auskunft zu erteilen sowie der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für den Mietzuschuss erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden
vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.
Satz 1 gilt entsprechend für diejenigen, die einen geleisteten Mietzuschuss zu erstatten haben. Kommen
diejenigen, die einen Mietzuschuss beantragen oder erhalten, ihren Mitwirkungspflichten nach Satz 1
7

nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die zuständige
Stelle ohne weitere Ermittlungen den Mietzuschuss bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder
teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen des Mietzuschusses nicht nachgewiesen
sind. Der Bewilligungsbescheid muss einen Hinweis über die Mitwirkungspflichten der Sätze 1 bis 3
enthalten.
(9) Soweit der Bewilligungsbescheid aufgehoben worden ist, ist ein bereits erbrachter Mietzuschuss zu
erstatten. Der zu erstattende Betrag ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. Die Festsetzung
soll, sofern der Mietzuschuss auf Grund eines Verwaltungsaktes erbracht worden ist, mit der Aufhebung
des Verwaltungsaktes verbunden werden.
(10) Näheres zum Verfahren und zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall regeln
Verwaltungsvorschriften der für das Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung. Diese kann die
Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 auf Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung (Private) zur
Ausführung in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts unter ihrer Fachaufsicht übertragen. Der
Übertragungsakt ist im Amtsblatt für Berlin zu veröffentlichen. Der Private unterliegt insoweit den für die
Berliner Verwaltung geltenden Regelungen, insbesondere dem Berliner Datenschutzgesetz und dem
Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung. Vorverfahren finden nicht statt.“
4. § 5 und § 7 Absatz 3 werden aufgehoben.
Artikel 2 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 20. Juli 2017
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
AGH Berlin
Antragssteller: Stadtentwicklung und Wohnen
Ausschuss:
Plenum
Datum:
18.06.19
Antragsnr.:
S-2348/2019

Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz (Mietendeckel)

Beschluss: I.
1. Der Senat beschließt die Einführung landesrechtlicher Regelungen zur Begrenzung der Miethöhen (sog.
Mietendeckel) und die vorgelegten Eckpunkte. Die Mieten dürfen demnach für fünf Jahre nicht erhöht
werden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wird beauftragt, im darin
vorgesehenen Zeitplan einen Gesetzentwurf zu erarbeiten.
2. Der Gesetzentwurf ist dem Senat bis zum 15. Oktober 2019 vorzulegen.
II. Eine Vorlage an das Abgeordnetenhaus ist nicht erforderlich.
III. Der Beschluss ist von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zu bearbeiten; er ist
zusammen mit dem Wortlaut der Vorlage Nr. S-2365/2019 zu veröffentlichen.
4. Begründung:
A. Vorbemerkungen
In der Senatssitzung vom 19. März 2019 stellte der Senat zur Einführung eines landesrechtlichen
Mietendeckels fest:
Der Senat unterstützt die Einführung landesrechtlicher Regelungen zur Begrenzung der Miethöhen (sog.
Mietendeckel). Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes wird die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Wohnen federführend beauftragt, unter Mitarbeit in Form eines aktiven
Mitzeichnungsverfahrens der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung,
der Senatsverwaltung für Finanzen, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der
Senatskanzlei sowie mit Einbeziehung von externem Sachverstand sowie der Senatsverwaltung für
Inneres und Sport. Die Eckpunkte des Gesetzentwurfes sowie ein Zeitplan für die Verabschiedung des
Gesetzes sollen bis Mitte Juni 2019 vorgelegt werden.“
In Umsetzung dessen wurden unter Leitung von Herrn Staatsekretär Scheel fünf Gesprächsrunden mit
den beteiligten Senatsverwaltungen durchgeführt, davon zwei unter Beteiligung externer Expertinnen
und Experten.
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B. Anlass und Zielsetzung
Die weiterhin steigende Nachfrage nach Wohnraum konnte bisher nicht durch eine entsprechende
Angebotserweiterung durch ausreichenden Neubau gedeckt werden. Es ist festzustellen, dass der Druck
auf Angebots- und Bestandsmieten durch eine gestiegene Renditeerwartung der Eigentümer wächst. Die
Wohnungsmarktanspannung verschärft sich in Berlin daher mit der Folge, dass die Mieten stärker als die
Einkommen steigen. Die Mietspiegelmieten sind in den letzten fünf Jahren um 18,1 Prozent bzw. jährlich
um durchschnittlich 3,3 % gestiegen.
Die Angebotsmieten haben sich in den letzten fünf Jahren sogar um 30,5 Prozent bzw. 5,5 Prozent jährlich
erhöht. Der Anteil der Wohnungsangebote mit Nettokaltmieten bis 7 € je Quadratmeter ist von 29 % im
Jahr 2013 auf nur noch 9 % im Jahr 2018 gesunken, das entspricht einer Abnahme um mehr als
Zweidrittel. Demgegenüber haben sich die Haushaltsnettoeinkommen nur um 1,6 Prozent jährlich
erhöht. Die typische Mietbelastung bei bestehenden Mietverhältnissen beträgt in Berlin 33,3 %
bruttowarm. Die typische Mietbelastung bei Anmietung einer frei angebotenen Wohnung beträgt bereits
44,0 % bruttowarm. Ziel der bundesgesetzlichen Regelungen zur Miethöhe für Gebiete mit
angespanntem Wohnungsmarkt ist es lediglich, eine Entkoppelung der individuell vereinbarten
Miethöhen von der Marktentwicklung zu verhindern.
Um den weiteren Mietanstieg in Berlin effektiv zu unterbinden, ist darüber hinaus notwendig, auf die
Marktentwicklung selbst Einfluss zu nehmen und weitere öffentlich-rechtliche Maßnahmen zur
Mietbegrenzung in Berlin zu ergreifen, um dem ungebremsten Mietanstieg entgegenzuwirken und die
Bezahlbarkeit der Wohnungen bis zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu sichern. Ein
unverzügliches öffentlich-rechtliches Eingreifen in den Berliner Wohnungsmarkt ist erforderlich, um
bereits absehbaren Fehlentwicklungen entgegenzusteuern und die Bevölkerung vor allzu raschen
Veränderungen der Stadtgesellschaft, umfassenden Verdrängungsprozessen und dadurch bedingten
sozialen Verwerfungen zu schützen.
Analog zum Gefahrenabwehrrecht ist es notwendig, dass der Staat nicht erst dann tätig werden darf,
wenn ein Schaden schon eingetreten ist. Es genügt dort vielmehr, dass mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit mit dem Eintritt des Schadens zu rechnen ist. Dem entsprechend kommt es auch bei
der Regulierung von Mietpreisen nicht darauf an, ob in Einzelfällen die individuelle Überforderungsgrenze
überschritten ist. Es genügt vielmehr, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung von Mietpreisen und
Einkommen damit zu rechnen ist, dass eine ungesteuerte Entwicklung in absehbarer Zeit zur
Überforderung oder zumindest zu unerwünscht hohen Belastungen eines Großteils der Mieterhaushalte
führen wird. Die Einführung einer landesrechtlichen Regelung zur Begrenzung der Miethöhen
(Mietendeckel) ist, auch aufgrund seines temporären Charakters, nicht die alleinige Maßnahme des
Landes Berlin, um den Mietenanstieg zu begrenzen. Parallel dazu verfolgt der Senat von Berlin v.a. die
zügige Ausweitung des Wohnungsangebots.
In diesem Zusammenhang werden neue Stadtquartiere planerisch vorbereitet, die personellen
Ressourcen zur Beschleunigung von Baugenehmigungen aufgestockt, die Wohnraumförderung und die
Genossenschaftsförderung ausgeweitet. Konflikte und Hemmnisse bei der Realisierung von
Neubauvorhaben werden durch die Wohnungsbauleitstelle und den Steuerungsausschuss Wohnungsbau
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ausgeräumt, Vorhaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaften besonders beschleunigt.
Verwaltungsseitige Hemmnisse für einen beschleunigten Wohnungsbau werden abgebaut.
C. Gesetzgebungskompetenz
Die beteiligten Senatsverwaltungen sind der Auffassung, dass die Bundesländer seit der mit der
Föderalismusreform 2006 erfolgten Streichung des Kompetenztitels für das „Wohnungswesen“ aus Art.
74 Abs. 1 Nr. 18 GG befugt sind, auf Grundlage des Art. 70 Abs. 1 GG gesetzliche Regelungen zu diesem
Regelungsgegenstand zu treffen. Dabei ergibt sich vor allem aus der Rechtspraxis unter Geltung der
Weimarer Reichsverfassung aber auch aus der Rechtspraxis unter Geltung des Grundgesetzes, dass zu
den Regelungen des „Wohnungswesens“ stets auch solche des öffentlichen Mietpreisrechts zählten. Da
der Bundesgesetzgeber gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG für das bürgerliche Recht gesetzgebungsbefugt
ist und hierunter nach heute gängiger Auffassung auch Bestimmungen des sozialen Mietpreisrechts
fallen, müssen die Mietpreisbestimmungen der Länder, die sich auf Art. 70 Abs. 1 GG stützen, eindeutig
öffentlich-rechtlicher Natur sein. Diese lässt sich nach den gängigen Theorien zur Bestimmung des
öffentlichen Rechts am sichersten dadurch herstellen, dass Behörden befugt werden, die vom Land
gesetzten
Mietpreisbestimmungen
durchzusetzen,
insbesondere
mittels
behördlicher
Genehmigungsvorbehalte und Eingriffsbefugnisse. Unsicherheiten über das Verhältnis von öffentlichrechtlichem Mietpreisrecht der Länder und bürgerlich-rechtlichem Mietpreisrecht des Bundes verbleiben
jedoch vor allem deshalb, weil bislang noch kein Bundesland von seiner Gesetzgebungskompetenz für
das öffentlich-rechtliche Mietpreisrecht Gebrauch gemacht hat.
D. Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz (Mietendeckel)
1. Regelungsform und -zeitraum Die öffentlich-rechtliche Begrenzung der Mieten erfolgt durch
Landesgesetz, dessen Regelungen grundsätzlich den Mietpreisstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
der Eckpunkte durch den Senat schützen. Das Inkrafttreten des Berliner Mietengesetzes (Mietendeckel)
soll im Januar 2020 erfolgen. Die Regelungen zur Miethöhe sind auf fünf Jahre befristet.
2. Anwendungsbereich Das Berliner Mietengesetz (Mietendeckel) gilt für nicht preisgebundene
Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern in ganz Berlin. Für die Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus
(Erster Förderweg) gilt weiterhin Spezialrecht (Kostenmietensystem).
3. Mieten bei bestehenden Mietverhältnissen Es gilt ein gesetzlich festgelegtes Mietenmoratorium. Die
Mieten dürfen für fünf Jahre nicht erhöht werden. Auf Antrag der Mieterinnen und Mieter ist eine
Überprüfung der Miete auf Mietpreisüberhöhung möglich. In Form eines Absenkungsbegehrens wird die
Miete dann auf die zulässige Miete reduziert, die sich an einer zu definierenden allgemeingültigen
Mietobergrenze orientiert. Die Mietobergrenzen sollen ausgehend von einem Zeitpunkt bestimmt
werden, als der Berliner Wohnungsmarkt noch nicht in Schieflage geraten ist.
4. Miethöhen bei Vermietung von Wohnungen Bei Vermietung von Wohnungen darf höchstens die
zuletzt vereinbarte Miete aus dem vorherigen Mietverhältnis verlangt werden, sofern diese die
Mietobergrenze nicht übersteigt. Wohnungsneubau, der noch nicht vermietet wurde, ist ausgenommen.
Vorstellbar ist, dass der Neubau ab 2014 ausgenommen wird, weil ab diesem Zeitpunkt der
Wohnungsneubau in Berlin wieder gefördert wurde.
11

5. Miete nach Modernisierung Für Modernisierungsumlagen werden besondere Genehmigungs- und
Anzeigepflichten für Vermieter geschaffen. Für die Prüfung von Anzeigen und der
Genehmigungsfähigkeit ist die IBB zuständig. Anzeigepflichtig sollen solche Modernisierungsumlagen
sein, die eine Steigerung der Bruttowarmmiete um nicht mehr als 0,50 €/m² monatlich bewirken. Ohne
behördliche Genehmigung sind damit energetische Modernisierungen mit Mieterhöhungen
entsprechend ihrer bewirkten Einsparungen der Betriebskosten weiterhin möglich. Die voraussichtliche
Einsparung von Betriebskosten haben die Vermieterinnen und Vermieter durch eine schriftliche
Beurteilung eines Sachverständigen nachzuweisen, welche mit der Anzeige der beabsichtigten
Mieterhöhung der IBB vorzulegen ist.
Auch nicht energetische Modernisierungen ohne Betriebskosteneinsparung sind bei Anzeige weiterhin
umlagefähig, wenn die Mieterhöhung nicht über 0,50 €/m² monatlich liegt. Darüber hinausgehende
Mieterhöhungen durch Modernisierung stehen unter Genehmigungsvorbehalt. Bei der Genehmigung
sind die Unabweisbarkeit und Angemessenheit der Kosten zur Durchführung der Maßnahmen sowie die
konkreten Auswirkungen auf die Miethöhe zu prüfen. Die Genehmigung ist zum Beispiel zu erteilen, wenn
die energetischen Maßnahmen gesetzlich vorgeschrieben oder zur Erreichung der Klimaschutzziele des
Landes Berlin förderlich sind, Barrieren in den Wohnungen gemindert werden oder
Substandardwohnungen (zum Beispiel mit Außentoilette) zeitgemäß ausgestattet werden sollen. Eine
Genehmigung wird erteilt, wenn die Wohnraummodernisierung unter Inanspruchnahme der
Fördermittel der Wohnungsmodernisierungsbestimmungen 2018 oder eines vergleichbaren
Förderprogramms des Landes Berlin erfolgt, das dem Ausgleich von sozialen und ökologischen
Anforderungen bei der Modernisierung von Wohnungen oder Quartieren dient oder durch den
Eigentümer eine Reduzierung der umlagefähigen Investitionskosten in Höhe der Fördersumme
vorgenommen wird. Mieterschutz und Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen. Im weiteren
Gesetzgebungsverfahren sind Vorschläge für ökologisch und sozial innovative Sanierungsmodelle zu
berücksichtigen und eine etwaige Neujustierung und Weiterentwicklung von flankierenden Fördermitteln
für die sozial-ökologische Sanierung von Gebäuden und Quartieren.
6. Wirtschaftliche Härtefälle Wirtschaftliche Härtefälle der Vermieterinnen und Vermieter sind auf
Antrag durch die Investitionsbank Berlin (IBB) zu prüfen und durch die für Wohnen zuständige
Senatsverwaltung zu genehmigen. Sofern eine wirtschaftliche Unterdeckung nachgewiesen wird, können
im Einzelfall abweichend Mieterhöhungen und höhere Mietvereinbarungen genehmigt werden. Ein
finanzieller Ausgleich für WBSberechtigte Mieterinnen und Mieter wird im Rahmen der Erstellung des
Gesetzentwurfes geprüft.
7. Ahndung von Verstößen Verstöße gegen die Anforderungen des Berliner Mietengesetzes
(Mietendeckel) werden als Ordnungswidrigkeiten eingestuft, die mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro
geahndet werden können. Mieterinnen und Mieter können bei Verdacht eines Verstoßes diesen beim
Bezirksamt anzeigen.
8. Eingriffsbefugnisse Die für die Mietpreisprüfung zuständigen Stellen werden durch das Gesetz befugt,
die Einhaltung der sich aus dem Berliner Mietengesetz (Mietendeckel) ergebenden Anforderungen zu
überwachen und durchzusetzen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe können sie alle erforderlichen
Maßnahmen (u.a. Auskunfts- und Nachweispflichten, schrittweiser Aufbau eines Wohnungskatasters)
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treffen. Insbesondere können sie den Vermieterinnen und Vermietern im Einzelfall untersagen, eine
höhere als die gesetzlich zulässige Miete zu verlangen oder anzunehmen.
E. Mögliche Auswirkungen
1. Mietspiegel
Gemäß § 558 Absatz 2 BGB ist bei der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmieten Wohnraum
ausgenommen, bei dem die Miethöhe durch Gesetz festgelegt worden ist. Durch das Berliner
Mietengesetz (Mietendeckel) wird die Miethöhe der Wohnungen festgelegt. Die Voraussetzungen für die
Mietspiegelerstellung liegen daher nicht mehr vor. Der im Mai 2019 veröffentlichte qualifizierte Berliner
Mietspiegel 2019 wird im Mai 2021 nur noch als einfacher Mietspiegel anwendbar sein. Vermieterinnen
und Vermieter können spätestens dann auf andere Begründungsmittel (z.B. Mieten von mindestens drei
Vergleichswohnungen) zurückgreifen, sollte das Moratorium nicht mehr gelten. Nach Außerkrafttreten
des Berliner Mietengesetzes (Mietendeckel) kann ein Mietspiegel erst dann wieder erstellt werden, wenn
eine ausreichende Anzahl von Daten zu Mieterhöhungen nach den §§ 558 und 559 BGB und zu
Wiedervermietungen vorliegt. Deswegen ist eine Übergangsregelung zur Erstellung des Mietspiegels und
der auf dem Mietspiegel basierenden AV Wohnen notwendig und rechtzeitig vorzubereiten. 2. Soziales
Erhaltungsrecht Das Berliner Mietengesetz (Mietendeckel) unterstützt die Zielsetzung des sozialen
Erhaltungsrechts. Dabei können Widersprüche oder Konkurrenzen zu den §§ 172 ff. BauGB nicht
entstehen. Denn die §§ 172 ff. BauGB stützen sich auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das
Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG). Ziel der Erhaltungsverordnungen ist die Erhaltung der
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus städtebaulichen Gründen. Sie treffen keine Aussage über
zulässige Miethöhen. Es ist daher zulässig, auf der Grundlage des Art. 70 Abs. 1 GG ein öffentlichrechtliches Mietpreisrecht zu schaffen, welches auch in den sozialen Erhaltungsgebieten Anwendung
findet.
F. Alternativen In der Diskussion zur Ausgestaltung eines Berliner Mietengesetzes (Mietendeckel) wurden
weitere Aspekte erörtert, die im Folgenden wiedergegeben werden.
1. Moratorium mit Inflationsausgleich oder festgelegter prozentualer Steigerung Denkbar wäre eine
regelmäßige Anpassung der festgeschriebenen Mieten entsprechend der Inflationsrate. Im Hinblick auf
§ 557b BGB ist jedoch eine solche Indexmiete bereits vom Regelungsbereich des Bundesgesetzgebers
erfasst. Hiermit würde eine inhaltsgleiche landesrechtliche Regelung geschaffen werden. Ein solcher
Inflationsausgleich wirft auch die Frage nach der Zielsetzung des Berliner Mietengesetzes bzw. der
Notwendigkeit eines öffentlich-rechtlichen Eingreifens auf, weil die Mieten trotz des Moratoriums weiter
steigen würden. Ein echtes Einfrieren der Mietpreise ohne Inflationsausgleich hat zudem den Vorteil, dass
die Einkommensentwicklung Gelegenheit bekommt, den Rückstand zur Mietpreisentwicklung
aufzuholen. Gleiches gilt auch für eine festgelegte geringe jährliche Mietsteigerung von 2 %, wie mit den
städtischen Wohnungsbaugesellschaften vereinbart.
2. Mietobergrenze ohne Moratorium Eine weitere Alternative wäre die ausschließliche Einführung einer
Mietobergrenze für Bestandsmietverhältnisse und / oder für die Wiedervermietung von Wohnräumen.
Bei bestehenden Mietverhältnissen wären Mieterhöhungen über eine noch zu bestimmende
Mietobergrenze hinaus unzulässig. Die Mietobergrenze könnte als ein einheitlicher
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einkommensorientierter Wert oder differenziert, z. B. entsprechend den Baualtersklassen im Berliner
Mietspiegel, ausgestaltet werden. Folge einer solchen Regelung wäre, dass Mieterhöhungen nach dem
BGB bis zu einer zu benennenden Grenze weiterhin möglich wären. Insoweit blieben Vermieterinnen und
Vermieter, die bisher nur eine geringe Miete verlangen, von der Mietbegrenzung ausgenommen.
Darüber hinaus würden die niedrigen oder günstigen Mieten bis zur Mietobergrenze weiter steigen.
Profitieren von der Festlegung von Mietobergrenzen würden allein Mieterinnen und Mieter mit bereits
höheren Mieten, die auch aufgrund ihres Einkommens in gut ausgestatteten Wohnungen mit adäquater
Miethöhe wohnen könnten. Das Ziel den jetzigen Zustand des Wohnungsmarktes zu sichern bzw.
„einzufrieren“, um schädliche zukünftige Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt rechtzeitig entgegen
zu wirken, wird mit der Mietobergrenze ohne Moratorium nicht erreicht.
G. Zeitplan
- Senatsbeschluss über die Eckpunkte
- Fertigstellung Entwurf und Schlusszeichnung bei SenSW
- Anhörung Fachkreise und Verbände
- Einleitung Mitzeichnungsverfahren
- Anmeldung für den Senat bis 07.10.2019 Senatsbeschluss
- Erste Lesung im Abgeordnetenhaus von Berlin
- Ausschussberatungen
- Zweite Lesung Abgeordnetenhaus von Berlin
- Sofern Erklärung Verzicht auf Dritte Lesung und Ausfertigung
- Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt Berlin
- Inkrafttreten
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am 18.06.2019
bis 31.08.2019
bis 13.09.2019
bis 16.09.2019
bis 15.10.2019
bis 31.10.2019
Nov./Dez.2019
bis 12.12.2019
bis 20.12.2019
bis 10.01.2020
bis 11.01.2020

Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
AGH Berlin
Antragssteller: SPD/Linke/Grüne
Ausschuss:
Plenum
Datum:
10.10.17
Antragsnr.:
18/0582

Mieterinnen und Mieter besser schützen – preiswerten Wohnraum erhalten

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, im Bundesrat unverzüglich ein Reformpaket zum Schutz der Mieterinnen
und Mieter vorzulegen. Die Reform soll folgende Punkte enthalten:
Mietpreisbremse
1. Abschaffung der Ausnahmeregelungen bei der „Mietpreisbremse“, wie sie für umfassend
modernisierte Wohnungen und überhöhte Vormieten gelten;
2. Einbeziehung von möblierten Wohnungen in das Regelungssystem, um den Missbrauch bei (teil-)
möblierten Wohnungen zu verhindern;
3. Entfristung der Mietpreisbremse über den 31.12.2020 hinaus;
4. Einführung von Sanktionen, sobald der Vermieter/die Vermieterin eine Miete oberhalb der
Mietpreisbremse einfordert und entsprechende Änderung von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, damit gegen
Verstöße vorgegangen werden kann.
Mieterhöhungen
1. Kappung von Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserungen auf maximal 15 Prozent innerhalb von
fünf Jahren;
2. Mieterhöhungen dürfen, sofern für die Kommune ein qualifizierter Mietspiegel erstellt worden ist,
künftig ausschließlich mit dem qualifizierten Mietspiegel begründet werden.
Modernisierungsumlage
1. Senkung der Modernisierungsumlage von derzeit elf auf künftig sechs Prozent;
2. zeitliche Befristung der Umlage bis zur vollständigen Refinanzierung der Modernisierungsmaßnahme;
3. Zukünftig soll die Umlage auf Maßnahmen der energetischen Sanierung und für Barrierefreiheit
konzentriert werden.
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Mietspiegel
1. bundesweit geltende Vorgabe jener Kriterien, die berücksichtigt werden müssen, um dem Anspruch
eines qualifizierten Mietspiegels gerecht zu werden;
2. eine Erweiterung des gegenwärtigen Bezugszeitraums von vier auf zehn Jahre. Begründung: In vielen
Städten in Deutschland herrscht ein eklatanter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Insbesondere in
städtischen Ballungsräumen und Universitätsstädten ist die Lage geprägt von einer Mietentwicklung, die
den Anteil vom Einkommen, den Menschen für das Wohnen ausgeben müssen, kontinuierlich steigen
lässt und viele Menschen in existentielle Nöte treibt. Der neue Berliner Mietspiegel vom Mai 2017 bildet
erneut den rasanten Preisauftrieb am Markt ab. Die „Mietpreisbremse“ erzielte nicht die erhoffte
Wirkung. Im Interesse der Mieterinnen und Mieter ist eine Nachbesserung der Mietpreisbremse daher
unabdingbar. Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserungen sind zu dämpfen. Wenn für die
Kommune ein qualifizierter Mietspiegel vorliegt, ist dieser künftig das einzige rechtliche
Begründungsmittel für eine Mieterhöhung. Damit entfällt insbesondere das in den Absätzen 2 und 3 in
§558a BGB fragwürdige Nebeneinander von Mietspiegel und Nennung von drei Vergleichsmieten als
Begründung einer Mieterhöhung. Die überzogene und unbefristete Modernisierungsumlage dient häufig
nur dem Zweck, die Miete hoch zu treiben. Ausbleibende, aber längst fällige Instandsetzungen werden
so auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt.
Diese und andere Punkte müssen Gegenstand einer weiteren Mietrechtsnovelle sein. Es besteht
dringender Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund hält es das Abgeordnetenhaus für dringend
erforderlich, dass der Senat dem Bundesrat unverzüglich Vorschläge für eine weitere Mietrechtsreform
zur Beratung vorlegt.
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
AGH Berlin
Antragssteller: SPD/Linke/Grüne
Ausschuss:
Plenum
Datum:
27.09.18
Antragsnr.:
18/1347

Vielfältige Gewerbestrukturen schützen II – Bundesratsinitiative starten für ein soziales
„Gewerbemietrecht“

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Derzeit sieht das Mietrecht für Gewerbe keine Schutzklauseln vergleichbar zum Wohnungsmietrecht vor.
Gesetzliche Vorschriften zur Miethöhe fehlen, eine Kündigung ohne Angabe von Gründen ist oft innerhalb
kürzester Zeiträume möglich. Um die kleinteiligen Einzelhandelstrukturen sowie bezahlbare
Gewerberäume – z.B. für soziale Infrastruktur oder Handwerksbetriebe – zu sichern und die
Lebensqualität unserer Stadtteile attraktiv zu halten, ist die Einführung von Schutzregelungen für
angespannte Gewerbemietmärkte daher dringend geboten.
Der Senat wird aufgefordert, zu folgenden Punkten Bundesratsinitiativen vorzubereiten und
einzubringen:
- Das Land Berlin setzt sich für die Erweiterung des sozialen Erhaltungsrechtes (sog. Milieuschutz) auch
für Gewerbe und soziale Infrastruktur ein. Denn zum Schutz der sozialen Zusammensetzung der
Wohnbevölkerung gehört auch eine funktionierende soziale Infrastruktur und wohnortnahe
Grundversorgung. Denkbar sind auf den jeweiligen Gebietscharakter abgestimmte
Nutzungsmischungen, die bei Neuvermietungen eingehalten werden müssen, sowie Mietobergrenzen.
Zudem soll die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnräume genehmigungspflichtig werden.
- Der Bund soll den Ländern erlauben, in Gebieten mit angespanntem Gewerbemietmarkt
Rechtsverordnungen zu erlassen, um vielfältige Gewerbestrukturen und die Versorgung der
Wohnbevölkerung mit Angeboten der Grundversorgung und sozialer Infrastruktur sicherzustellen. Dazu
gehört der Ausbau des Kündigungsschutzes für Gewerbemieter/-innen, damit Vermieter/-innen nicht
ohne Grund und nicht allein aufgrund wirtschaftlicher Interessen kündigen können.
- Analog zum Mietspiegel setzt sich das Land Berlin ebenfalls für eine Änderung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) ein, um in Kommunen mit angespanntem Gewerbemietmarkt einen
Gewerbemietspiegel einführen zu können, mit dem quartiersgenau bzw. nach Lage alle zwei Jahre
Mietobergrenzen festgelegt werden. Auch bei Wiedervermietung soll eine Gewerbemietpreisbremse für
einen moderaten Gewerbemietpreis sorgen.
Über die Umsetzung ist dem Abgeordnetenhaus erstmalig bis zum 31.03.2019 und künftig halbjährlich
zu berichten.
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Begründung:
Bereits 1994 forderte der Bundesrat gegenüber der Bundesregierung in einem Gesetzesentwurf die
Einführung von Schutzinstrumenten für Gewerbe im Mietrecht. Die Entwicklungen der letzten Jahre
lassen wesentliche Forderungen daraus wieder aktuell werden. Sollen nutzungsgemischte Innenstädte
auch zukünftig das Bild prägen, besteht dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf
Bundesebene zur Einführung von Gewerbeschutzregelungen. Hierbei ist – ähnlich zur sogenannten
Mietpreisbremse – die Möglichkeit zu schaffen, dass Kommunen mit angespannten
Gewerbemietmärkten verschärfte Regelungen und verbindliche Gewerbemietspiegel einführen können.
Ebenso sollen zukünftig insbesondere „soziale Einrichtungen“ besser geschützt werden können. Das
soziale Erhaltungsrecht soll daher zukünftig auch für soziale Infrastruktur und Gewerbe gelten. Unter
anderem soll die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnräume genehmigungspflichtig werden. So sollen
wohnortnahe Gewerberäume erhalten bleiben. Damit eine Bezahlbarkeit gewährleistet ist, sollen
Mietobergrenzen geprüft werden. Ebenso soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf den jeweiligen
Gebietscharakter abgestimmte Nutzungsmischungen für Quartiere festzulegen, die bei
Neuvermietungen berücksichtigt werden müssen. Im Zusammenspiel mit dem Antrag des Landes Berlin
über eine „Entschließung des Bundesrates zur Anpassung des Gewerbemietrechts“ vom 29. August 2018
(Bundesrats-Drucksache 414/18) können mit diesen Maßnahmen vielfältige Kiezstrukturen und die
Grundversorgung zumindest etwas geschützt werden.
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Clipping Vorlage zur Kenntnisnahme
__________________________________________________________________________________
Parlament:
AGH Berlin
Initiator:
Stadtentwicklung und Wohnen
Antragsnr.:
18/1097
Datum:
31.05.18

Zur Modernisierung des sozialen Mietrechts (Mietrechtsmodernisierungsgesetz)

Der Senat hat beschlossen, den im Wortlaut als Anlage beigefügten Entwurf eines Gesetzes zur
Modernisierung des sozialen Mietrechts (Mietrechtsmodernisierungsgesetz) beim Bundesrat
einzubringen.
A. Begründung:
Das Abgeordnetenhaus hat mit Beschluss vom 25. Januar 2018 den Senat aufgefordert, im Bundesrat
unverzüglich ein Reformpaket zum Schutz der Mieterinnen und Mieter vorzulegen. Mit der beigefügten
Bundesratsinitiative wird der Beschluss des Abgeordnetenhauses umgesetzt. Das Ziel der Berliner
Bundesratsinitiative ist es, den Mieterschutz so zu verbessern, dass alle Mieterinnen und Mieter vor den
Folgen der Wohnungsknappheit in Berlin und in vielen anderen Städten Deutschlands, insbesondere vor
rasant steigenden Mieten, wirkungsvoll geschützt werden.
Der Berliner Gesetzentwurf enthält folgende wesentliche Punkte zur Verbesserung des Mietrechts:
Mietpreisbremse
• Die Befristung der Mietpreisbremse wird aufgehoben.
• Zwei Ausnahmeregelungen von der Mietpreisbremse werden gestrichen. Die Mietpreisbremse gilt
daher künftig auch im Falle einer höheren Vormiete und bei umfassend modernisierten Wohnungen.
• Bei einer Vermietung einer möblierten oder teilmöblierten Wohnung wird der Möblierungszuschlag auf
einen angemessenen Betrag begrenzt; der monatliche Zuschlag darf höchstens zwei Prozent des
Zeitwertes des Mobiliars zum Mietbeginn betragen. Mieterhöhungen und Mietspiegel
• Der Zeitraum, innerhalb der die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete um bis zu 20 % bzw. in
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten um bis zu 15 % erhöht werden darf, wird von drei Jahre
auf fünf Jahre verlängert.
• Die Datenbasis für die Abbildung der ortsüblichen Vergleichsmiete im Mietspiegel wird erweitert.
Zukünftig werden alle Mietänderungen und Neuabschlüsse der letzten zehn Jahre - und nicht wie bisher
der letzten vier Jahre - zur Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete berücksichtigt.
• Bei Existenz eines qualifizierten Mietspiegels wird nur noch dieser als Begründungsmittel für eine
Mieterhöhung anerkannt.
• Die Anforderungen an die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels werden klarer gefasst.
Modernisierungen
• Die Modernisierungsumlage wird von 11 auf 6 Prozent gesenkt.
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• Zur Modernisierungsumlage berechtigen künftig nur noch die Kosten für energetische
Modernisierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Minderung von Barrieren und altengerechten
Herrichtung.
• Die Modernisierungsumlage wird zudem auf den Zeitraum der Refinanzierung der eingesetzten
Modernisierungskosten beschränkt.
• Es wird für die Höhe der Modernisierungsumlage eine absolute Kappungsgrenze von zwei Euro je
Quadratmeter innerhalb eines Zeitraumes von acht Jahren eingeführt. Abweichend davon darf in
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten – wie Berlin - die Miete nach Modernisierung zukünftig
die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mehr als zehn Prozent übersteigen.
• Um der wirtschaftlichen Härtefallklausel wieder zu einer praktischen Bedeutung zu verhelfen, wird ein
Regelbeispiel eingeführt: Ein wirtschaftlicher Härtefall wird in der Regel dann vorliegen, wenn der
Mieterhaushalt mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete einschließlich der
Heizkosten ausgeben muss. 3 Kündigungsschutz Der Kündigungsschutz der Mieterinnen
Kündigungsschutz
Der Kündigungsschutz der Mieterinnen und Mieter bei Zahlungsverzug wird verbessert. Mieterinnen und
Mieter können nunmehr ihre Wohnung auch bei einer ordentlichen Kündigung behalten, wenn sie den
Mietrückstand rechtzeitig nachzahlen. Bislang war diese Möglichkeit nur im Fall einer außerordentlichen
Kündigung eröffnet.
Verschärfung des Wirtschaftsstrafgesetzes
Um unzulässige Mietpreisüberhöhungen auch ordnungsrechtlich erfolgreich verfolgen zu können, wird
die sich hierauf beziehende Regelung im Wirtschaftsstrafgesetz praxistauglich geändert. Der Verstoß
gegen die Regelungen der Mietpreisbremse wird neu als Ordnungswidrigkeit definiert. Die genauen
Änderungen sind aus der im Wortlaut beigefügten Bundesratsinitiative mit dem Entwurf eines Gesetzes
zur Modernisierung des sozialen Mietrechts (Mietrechtsmodernisierungsgesetz) ersichtlich.
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
Bundesrat
Antragsteller: Bundesland Bayern
Antragsnr.:
453/18
Datum:
17.09.18

Entschließung des Bundesrates „Bessere Mietspiegel - mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Mieter
und Vermieter‟

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der konkretere
Vorgaben für die Erstellung und Gestaltung qualifizierter Mietspiegel vorsieht. Ferner wird die
Bundesregierung aufgefordert, auf der Grundlage der bereits bestehenden Ermächtigung in § 558c
Absatz 5 BGB durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu den inhaltlichen Anforderungen und
dem Verfahren bei der Aufstellung eines Mietspiegels zu treffen. Dabei ist zugleich darauf zu achten, dass
sich der Aufwand für die Erstellung eines Mietspiegels in Grenzen hält.
Begründung:
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält mehrere Vorschriften, die die Miethöhe begrenzen.
Referenzgröße ist dabei jeweils die ortsübliche Vergleichsmiete. So kann der Vermieter zwar unter
bestimmten Umständen die Zustimmung des Mieters zu einer Mieterhöhung verlangen, darf dabei aber
nur bis zur Grenze der ortsüblichen Vergleichsmiete gehen (§ 558 BGB). In Gebieten, in denen die sog.
Mietpreisbremse eingreift, darf bei der Neuvermietung keine höhere Miete als die ortsübliche
Vergleichsmiete zuzüglich 10 Prozent verlangt werden (§ 556d BGB).
Für Vermieter wie Mieter ist es daher wichtig, die ortsübliche Vergleichsmiete zu kennen. Diese wird aus
den üblichen Entgelten gebildet, die in einer Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich energetischer Ausstattung und Beschaffenheit in
den letzten vier Jahren vereinbart oder (ohne Berücksichtigung von Betriebskostenerhöhungen) geändert
worden sind (§ 558 Abs. 2 BGB). Die ortsübliche Vergleichsmiete ist aber nirgendwo verbindlich
festgelegt. Nur wenn für das betroffene Gebiet ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt wurde, wird nach
dem Gesetz (§ 558d Abs. 3 BGB) vermutet, dass die darin bezeichneten Entgelte die ortsübliche
Vergleichsmiete wiedergeben. In jüngerer Zeit wurden bei der Feststellung der ortsüblichen
Vergleichsmiete insbesondere auch qualifizierte Mietspiegel in gerichtlichen Verfahren wiederholt in
Frage gestellt (vgl. LG Berlin, Urteil vom 17. Juli 2015 – 63 S 220/11 für den Mietspiegel 2011, AG
Charlottenburg, Urteil vom 11. Mai 2015 – 235 C 133/13 für den Mietspiegel 2013).
Häufiger Streitpunkt war das bei der Erstellung der Mietspiegel zugrunde gelegte Verfahren (vgl. LG
Berlin, Urteil vom 17. Juli 2015 – 63 S 220/11 für den Mietspiegel 2011, AG Charlottenburg, Urteil vom
11. Mai 2015 – 235 C 133/13 für den Mietspiegel 2013). Die Folge sind erhebliche Rechtsunsicherheiten
bei der Verwendung qualifizierter Mietspiegel und daraus folgend Rechtsstreitigkeiten zwischen Mietern
und Vermietern. Um die Rechtssicherheit für Vermieter und Mieter zu erhöhen und damit auch die
Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, sind daher die Grundsätze, nach denen qualifizierte Mietspiegel zu
erstellen sind, zu konkretisieren. Auf der Grundlage der bereits bestehenden Ermächtigung in § 558c Abs.
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5 BGB sind durch Rechtsverordnung der Bundesregierung nähere Bestimmungen zu den inhaltlichen
Anforderungen und zum Verfahren bei der Aufstellung eines Mietspiegels zu treffen. Dabei ist darauf zu
achten, dass sich der Aufwand für die Erstellung eines Mietspiegels in Grenzen hält. Ziel muss es sein,
zeitnah die Rechtssicherheit bei der Verwendung von qualifizierten Mietspiegeln zu erhöhen und damit
auch die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern.
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Clipping Antrag
__________________________________________________________________________________
Parlament:
Bundesrat
Antragsteller: Bundesland Berlin
Antragsnr.:
414/18
Datum:
29.08.18

Entschließung des Bundesrates zur Anpassung des Gewerbemietrechts

Der Bundesrat möge beschließen:
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, unter Berücksichtigung der unterbreiteten Vorschläge eine
Modernisierung des Gewerbemietrechts zu prüfen. Insbesondere sollte für den Gewerbemieter ein
gesetzlicher Anspruch gegen den Vermieter auf eine Verlängerung des Mietverhältnisses zu den bislang
geltenden Konditionen geschaffen werden. Auf der Grundlage dieses Verlängerungsanspruchs sollte der
Mieter erreichen können, dass das Mietverhältnis eine Dauer von zehn Jahren ab der Überlassung erhält.
Es sollten dabei sachgerechte Ausnahmen zugelassen werden.
Ferner sollte dem Vermieter die Befugnis eingeräumt werden, der Verlängerung zu widersprechen, wenn
er an der vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses ein schutzwürdiges Interesse hat; der Mieter ist
in diesem Fall angemessen zu entschädigen.
Begründung:
Der Entschließung liegen die folgenden Erwägungen zugrunde:
Der Bundesrat beobachtet mit Sorge, dass sich in innerstädtischen Lagen in den letzten Jahren vor dem
Hintergrund erheblicher Steigerungen der Gewerbemieten ein Strukturwandel abzeichnet, der auch von
einer Verdrängung kleiner inhabergeführter Gewerbebetriebe und sozialer Einrichtungen (z.B. Kitas und
Jugendeinrichtungen) geprägt ist.
Es ist festzustellen, dass es kleinen und mittleren Unternehmen seltener gelingt, einen Mietvertrag über
einen längeren Zeitraum abzuschließen. Ein solcher ist jedoch notwendig, um hinreichende
Planungssicherheit zu erhalten.
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Regelungen zum Gewerbemietrecht den heutigen
Gegebenheiten nicht mehr gerecht werden. Das Gewerbemietrecht ist seit dem Inkrafttreten des BGB im
Jahre 1900 kaum angepasst worden. Es liegt schon aufgrund des seither verstrichenen langen Zeitraums
auf der Hand, dass die Gesichtspunkte, die für eine interessengerechte Regelung zu beachten sind, sich
in der Zwischenzeit verändert haben. Der Gedanke, der dem geltenden Gewerbemietrecht zugrunde liegt,
ist derjenige, dass Vermieter und Mieter sich in den Vertragsverhandlungen gleichsam „auf Augenhöhe“
begegnen und deshalb die nähere Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses dem „freien Spiel der Kräfte“
überlassen werden kann. Das ist jedoch heute in dieser Form nicht mehr zutreffend, was insbesondere
die breite Judikatur zum AGBRecht belegt; allerdings kann das AGB-Recht den gebotenen Schutz der
Gewerbemieter nicht alleine bewältigen. Aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise und der damit
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einhergehenden hohen Mieten verfügen die Vermieter in den Ballungszentren über eine Position, die es
ihnen vermehrt erlaubt, nicht nur die Vertragsbedingungen, sondern auch die Vertragslaufzeit
weitgehend zu „diktieren“.
Es ist festzustellen, dass es kleinen und mittleren Unternehmen immer seltener gelingt, einen Mietvertrag
über einen längeren Zeitraum abzuschließen; dieser ist jedoch nötig, um die nötige Planungssicherheit
zu erhalten. Diese Ausgangssituation ermöglicht den Vermietern ein spekulatives Handeln auf Kosten der
Gewerbemieter. So haben die Vermieter es in der Hand, dem Mieter einen nur kurzfristigen Mietvertrag
in Aussicht zu stellen, um sich auf diese Weise die Möglichkeit offen zu erhalten, nach Ablauf eines sehr
überschaubaren Zeitraums einen anderen Mieter zu finden, der zur Zahlung einer noch höheren Miete
bereit ist. Da der sich hieraus ergebende Nachteil vorwiegend von weniger finanzkräftigen Unternehmen
zu tragen ist, begünstigt dies die Entwicklung in den Ballungszentren, dass kleine und mittlere
Unternehmen durch größere Anbieter verdrängt werden. Zudem ist die Praxis, vermehrt nur noch den
Abschluss kurzfristiger Mietverträge zu ermöglichen, eine wichtige Ursache dafür, weshalb die Mieter
sich nach dem Ablauf einer vergleichsweise kurzen Mietlaufzeit dazu gezwungen sehen, einer nunmehr
geforderten Mieterhöhung des Vermieters zuzustimmen. Die Mieter stehen mithin vor der Wahl,
entweder die in diesen Fällen nicht selten exorbitante Mieterhöhung zu akzeptieren oder das Geschäft
zu schließen. Letzteres führt bei kurzen Vertragslaufzeiten dazu, dass die vorgenommenen Investitionen
sich nicht amortisieren könnten und dass der erworbene Kundenstamm verloren geht; der Mieter steht
also „mit dem Rücken zur Wand“. Gerade dies kann die Mieter dazu veranlassen, der vom Vermieter
begehrten Mieterhöhung zuzustimmen.
Vor diesem Hintergrund sollte dem Gewerbemieter von Räumen gegenüber dem Vermieter grundsätzlich
ein gesetzlicher Anspruch darauf zustehen, dass das Mietverhältnis nach Ablauf der Befristung verlängert
wird, und zwar solange, bis ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren ab der Überlassung erreicht ist.
Ähnliche Regelungen gibt es bereits in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie z.B.
Frankreich oder Luxemburg. Der Anspruch ist rechtzeitig vor Ablauf der ursprünglichen Befristung
geltend zu machen. Die berechtigten Interessen des Vermieters können insbesondere dadurch geschützt
werden, dass das Mietverhältnis grundsätzlich zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt wird, wobei
auch die im Vertrag angelegten Mieterhöhungsmechanismen fortzuschreiben sind. Ferner sollte dem
Vermieter die Befugnis eingeräumt werden, der Verlängerung des Mietverhältnisses zu widersprechen,
sofern er an der Beendigung des Mietverhältnisses ein schutzwürdiges Interesse hat. In diesem Fall hat
er den Mieter angemessen zu entschädigen. Die hier vorgeschlagene Grenze von zehn Jahren orientiert
sich an der Überlegung, dass im Anschluss an diesen Zeitraum bei typisierender Betrachtung jedenfalls
ein erheblicher Anteil der anfänglichen Investitionen abgeschrieben sein wird. Es sind dabei sachgerechte
Ausnahmen vorzusehen. Ein Verlängerungsanspruch des Mieters sollte insbesondere dann nicht
bestehen, wenn es um ein Mietverhältnis geht, das anlassbezogen begründet wurde (z.B. Messe). Dabei
erscheint es zudem sinnvoll, sehr kurzfristige Mietverhältnisse (etwa bis zu einer Laufzeit von sechs
Monaten) generell auszuklammern. Da die hier dargestellte Problematik bislang nicht in Einkaufszentren
aufgetreten ist, welche sich insbesondere durch einheitlich geplante, finanzierte, gebaute und verwaltete
Gebäudekomplexe auszeichnen, sollten insbesondere auch Gewerbemietverhältnisse über die dort
gelegenen Gewerberäume ausgenommen werden. Es kann sich ferner anbieten, die Regelungen nur für
solche Gebiete vorzusehen, in denen die hier beschriebene Problemlage festgestellt werden kann. Eine
Möglichkeit besteht insoweit darin, es den Ländern zu gestatten, die betreffenden Gebiete auf der
Grundlage einer Rechtsverordnung zu identifizieren.
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Clipping Gesetzentwurf
__________________________________________________________________________________
Parlament:
Bundesrat
Antragsteller: Bundesregierung
Antragsnr.:
431/18
Datum:
07.09.18

Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und
zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache (Mietrechtsanpassungsgesetz MietAnpG)

A. Problem und Ziel
Durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Mietwohnungen in Ballungszentren steigen die Mieten dort
weiter an. Die durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21. April 2015 (BGBl. I S. 610) eingeführten
Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn (sogenannte Mietpreisbremse) haben bislang
insgesamt nicht zu den erhofften Wirkungen geführt. Dies liegt wesentlich auch daran, dass Mieter
aufgrund der Ausnahmetatbestände, insbesondere des Ausnahmetatbestandes einer höheren Vormiete,
oft nicht ohne weiteres beurteilen können, ob die vom Vermieter verlangte Miete im Einzelfall zulässig
ist. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an die erforderliche Rüge, mit der der Mieter die Miethöhe
zunächst beanstanden muss, in der Praxis als zu weitgehend erwiesen.
Darüber hinaus führen die gewachsenen Anforderungen an den Gebäudebestand dazu, dass die Kosten
für die Modernisierung deutlich zugenommen haben. Immer häufiger können sich Mieter die Miete für
ihre Wohnung nach einer umfangreichen Modernisierung nicht mehr leisten und müssen ihr gewohntes
Umfeld verlassen, weil sie auch in ihrer angestammten Nachbarschaft keine bezahlbare Wohnung
finden. Für Mieter besonders belastend sind zudem Situationen, in denen der Vermieter eine bauliche
Veränderung in missbräuchlicher Weise bzw. in der Absicht ankündigt oder durchführt, den Mieter zur
Beendigung des Mietverhältnisses zu veranlassen (sogenanntes Herausmodernisieren).
Der Entwurf strebt einen ausgewogenen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern an und
berücksichtigt zugleich die sozial-, wohnungs-, wirtschafts-, demografie- und umweltpolitische
Bedeutung des privaten Mietrechts.
B. Lösung
In Zukunft werden Mieter aufgrund einer neuen vorvertraglichen Auskunftsverpflichtung des Vermieters
bereits bei Begründung des Mietverhältnisses erfahren, ob der Vermieter sich auf eine Ausnahme,
insbesondere eine über der zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn liegende Vormiete beruft bzw. später
berufen kann. Eine, nach seiner Ansicht zu hohe Miete, muss der Mieter dem Vermieter in Zukunft zudem
nur noch in einfacher Weise mitteilen („rügen“); Tatsachen, auf denen die Beanstandung der
vereinbarten Miete beruht, muss der Mieter dazu nicht länger vortragen.
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Der Umlagesatz, mit dem der Vermieter die Kosten einer Modernisierung an die Mieter weitergeben
kann, ist seit dem Jahr 1978 unverändert. Der Entwurf sieht vor, den Umlagesatz in Gebieten, in denen
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen
besonders gefährdet ist (sogenannte Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze) für die Dauer von
zunächst fünf Jahren von 11 Prozent auf 8 Prozent abzusenken. In diesen Märkten haben Vermieter
aufgrund der Wohnungsknappheit eine im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet stärkere Position, die es
ihnen in höherem Maße erlaubt, auch die Kosten teurer Modernisierungen auf Mieter umzulegen.
Aufgrund der hier bereits höheren Ausgangsmieten kann dies Mieter besonders schnell überfordern. Die
Absenkung erscheint auch mit Blick auf das in den vergangenen 40 Jahren deutlich verringerte Niveau
für Hypothekenzinsen ein vertretbarer Schritt. Die Wirksamkeit dieser Regelung wird bis zum
Laufzeitende untersucht werden. Für den Betrag, um den der Vermieter die Miete nach einer
Modernisierung erhöhen kann, wird eine Kappungsgrenze eingeführt (3 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren). Für Modernisierungsmaßnahmen bis zu einem Umfang von 10
000 Euro pro Wohnung wird ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, mit dem Vermieter eine
Mieterhöhung nach Modernisierung ankündigen und geltend machen können. Des Weiteren wird zum
Schutz der Mieter vor dem sogenannten Herausmodernisieren und zur Eindämmung der (weiteren)
Gentrifizierung von Quartieren ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand über die Durchführung einer
baulichen Veränderung in missbräuchlicher Weise in das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 eingefügt.
Schließlich soll es Mietern durch neue gesetzliche Vermutungstatbestände erleichtert werden, vom
Vermieter bei Pflichtverletzungen, die als „bewusstes Herausmodernisieren“ angesehen werden können,
Ersatz desjenigen Schadens zu verlangen, der ihnen aufgrund der Pflichtverletzung entsteht.
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Clipping Gesetzentwurf
__________________________________________________________________________________
Parlament:
Bundesrat
Antragsteller: Bundesland Berlin
Antragsnr.:
300/18
Datum:
25.06.18

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des sozialen Mietrechts (Mietrechtsmodernisierungsgesetz)

A. Problem und Ziel
Die Wohnungsmarktlage in vielen Städten und Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland hat sich
in den letzten Jahren rasant verändert. Vielerorts ist die Nachfrage nach Mietwohnungen stark
gestiegen. Der Neubau von Wohnungen wird kurz- und mittelfristig die erhöhte Nachfrage nach
Mietwohnungen nicht decken können. Der zunehmende Druck auf den örtlichen Wohnungsmärkten lässt
die Mieten steigen.
Mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz wurde im Jahr 2015 die Mietpreisbremse eingeführt. Es hat sich
in der Zwischenzeit gezeigt, dass nicht sämtliche Ausnahmen und Sonderregelungen, die das Gesetz
vorsieht, gerechtfertigt sind. Sie sind jedoch verantwortlich dafür, dass die Regelungen über die
Mietpreisbremse in der Praxis nicht wirksam werden konnten. Zu einer hinreichenden Dämpfung der
Mietenentwicklung kam es deshalb bislang nicht.
Die zunehmende Anspannung auf den Wohnungsmärkten in vielen Städten und Ballungszentren wirkt
sich auch auf bestehende Mietverhältnisse aus. Die Mieterinnen und Mieter sind schon deshalb auf den
Fortbestand eines Mietverhältnisses angewiesen, weil alternative Wohnungsangebote fehlen.
Mieterinnen und Mieter in den Bestandsmietverhältnissen werden zunehmend mit Mieterhöhungen
konfrontiert, die über die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise und der Löhne hinausgehen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es um Erhöhungen an die ortsübliche Vergleichsmiete geht.
Das Vergleichsmietensystem ist ein besonders wichtiger Faktor bei der Ausgestaltung eines sozialen
Mietrechts. Es gewährleistet ein vergleichsweise hohes Maß an Rechtssicherheit und einen möglichst
gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Mietvertragsparteien. Die rechtliche Bedeutung der
ortsüblichen Vergleichsmiete und ihres wichtigsten Abbildungsinstruments, des Mietspiegels, hat in der
Praxis stetig zugenommen. Gleichzeitig werden qualifizierte Mietspiegel in gerichtlichen Verfahren
verstärkt in Frage gestellt. Häufiger Streitpunkt ist die Frage, ob der Mietspiegel nach anerkannten
wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr eines
schwindenden Vertrauens in die Güte von Mietspiegeln sowie insgesamt eines Verlustes an
Rechtssicherheit.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass immer mehr Mieterinnen und Mieter sich ihre Wohnung nach
einer umfangreichen Modernisierung nicht mehr leisten können und ihre vertraute Umgebung verlassen
müssen, weil sie keine bezahlbare Wohnung in ihrer Wohngegend mehr finden. Ein Missstand des
geltenden Rechts liegt auch darin, dass die Rechtsfolgen, die das Gesetz an eine außerordentliche
Kündigung und an eine ordentliche Kündigung knüpft, nicht hinreichend aufeinander abgestimmt sind.
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Wird Mieterinnen und Mietern wegen Mietrückständen außerordentlich und hilfsweise ordentlich
gekündigt, so führt der Umstand, dass sie oder öffentliche Stellen die rückständige Miete nachträglich
vollständig ausgleichen, nach der Rechtsprechung des BGH nicht dazu, dass auch die hilfsweise erklärte
ordentliche Kündigung unwirksam wird. Denn die Schutzvorschriften, die insoweit für die
außerordentliche Kündigung gelten, sind nach jener Rechtsprechung nicht auf die ordentliche Kündigung
anzuwenden. Nachdem mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz im Jahr 2015 versucht wurde, in einem
allerersten Schritt das drängende Problem extrem steigender Mieten durch die Einführung der
Mietpreisbremse anzugehen, sollen nun weitere Änderungen folgen, die das Ziel haben, das Mietrecht
sozialer auszugestalten. Der Interessenausgleich zwischen den Mietvertragsparteien muss aufgrund der
geänderten Herausforderungen auf den Wohnungsmärkten im sozialen Mietrecht neu justiert werden.
Der sozial-, wohnungs- und umweltpolitischen Bedeutung des privaten Mietrechts muss bei der
Neuausrichtung des Mietrechts Rechnung getragen werden.
B. Lösung
Das Wohnraummietrecht, insbesondere der Mieterschutz, ist an mehreren Stellen an die aktuelle
Entwicklungen anzupassen. Die in dem vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz im April
2016 vorgelegten Referentenentwurf für ein Zweites Mietrechtsnovellierungsgesetz enthaltenen
Regelungen werden dabei teilweise aufgegriffen, modifiziert und ergänzt
Insbesondere werden diejenigen Regelungen, welche darauf gerichtet sind, die zulässige Miethöhe bei
Mietbeginn zu begrenzen, gestärkt. Die bislang im Gesetz vorgesehene Befristung der Mietpreisbremse
auf fünf Jahre wird aufgehoben, so dass die Mietpreisbremse jedenfalls mittelfristig ihre gewünschte
Wirkung auf den angespannten Wohnungsmärkten entfalten kann. Die Privilegierung derjenigen
Vermieterinnen und Vermieter, die bereits in dem vorangehenden Mietverhältnis eine sehr hohe
Vormiete verlangt haben, wird gestrichen. Auch für sie gelten nunmehr die allgemeinen Regeln. Sie
werden den Vermieterinnen und Vermieter gleichgestellt, die vor der Wiedervermietung eine Miete
unterhalb der sich aus der Mietpreisbremse ergebenden Grenze erzielt hatten. Ferner werden die
Regelungen über die Mietpreisbremse dadurch gestärkt, dass die vom Gesetz bislang vorgesehene
Ausnahme für den Fall, dass eine Wohnung nach umfassender Modernisierung erstmals vermietet wird,
gestrichen wird. Damit entfällt auch das Bedürfnis danach, die umfassende Modernisierung von einer
„gewöhnlichen“ Modernisierung der Wohnung abzugrenzen, was in der Praxis zuweilen erhebliche
Schwierigkeiten bereitet hat.
Die Sonderregelung für eine „gewöhnliche“ Modernisierung vor Mietvertragsabschluss bleibt indes
erhalten und ermöglicht es, die nach dem Gesetz zulässige Modernisierungsumlage auch im Falle der
Wiedervermietung so zu realisieren, wie dies bei bestehenden Mietverhältnissen möglich ist. Zur
Sicherung bestehender Mietverhältnisse wird der Zeitraum, der zur Berechnung der Kappungsgrenze
heranzuziehen ist, von drei auf fünf Jahre verlängert. Hierdurch wird die Möglichkeit zu Mieterhöhungen
eingeschränkt, was dazu beitragen soll, dass die Mieterinnen und Mieter sich die geschuldete Miete
dauerhaft leisten können. Um die Datenbasis von Mietspiegeln zu verbessern, wird der Bezugszeitraum
für die ortsübliche Vergleichsmiete von vier auf zehn Jahre erweitert. Ferner wird bei Existenz eines
qualifizierten Mietspiegels fortan allein dieser als Begründungsmittel für ein Mieterhöhungsverlangen
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete anerkannt. Darüber hinaus werden die bei der Erstellung
qualifizierter Mietspiegel einzuhaltenden „anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze“ klarer gefasst.
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Die Einzelheiten zum Inhalt eines Mietspiegels und zum Verfahren, das bei seiner Erstellung oder
Anpassung einzuhalten ist, sind in einer Rechtsverordnung, die von der Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates zu erlassen ist, weiter zu konkretisieren. Zur Stärkung des Mietspiegelinstruments sieht
das Gesetz nunmehr eine Vermutung vor, wonach ein sowohl von der nach Landesrecht zuständigen
Behörde als auch von Interessenvertretern der Vermieterinnen und Vermieter sowie Mieterinnen und
Mieter anerkannter Mietspiegel den Anforderungen eines qualifiziertes Mietspiegels entspricht. Ein
qualifizierter Mietspiegel wird im Mietprozess wie ein schriftliches Sachverständigengutachten
behandelt. Der seit 1978 unveränderte Umlagesatz, mit dem die Vermieterinnen und Vermieter die
Kosten einer Modernisierung an die Mieterinnen und Mieter weitergeben können, wird im Hinblick auf
das deutlich verringerte Zinsniveau von 11 auf 6 Prozent abgesenkt. Zur Mieterhöhung nach
Modernisierung berechtigen künftig nur noch energetische Modernisierungsmaßnahmen sowie
Maßnahmen zur Barriereminderung und altengerechten Herrichtung. Die Modernisierungsumlage wird
zudem auf den Zeitraum der Refinanzierung der eingesetzten Modernisierungskosten zuzüglich
angemessener Finanzierungskosten begrenzt.
Darüber hinaus wird für die Höhe der Modernisierungsumlage eine absolute Kappungsgrenze von zwei
Euro/Monat je Quadratmeter in einem Zeitraum von acht Jahren eingeführt. Abweichend davon darf in
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten die Miete nach Modernisierungsmaßnahmen zukünftig
die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mehr als 10 Prozent übersteigen.
Um der wirtschaftlichen Härtefallklausel wieder zu einer praktischen Bedeutung zu verhelfen, wird ein
Regelbeispiel eingeführt: Ein wirtschaftlicher Härtefall soll in der Regel dann vorliegen, wenn der Mieter
mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete einschließlich der Heizkosten ausgeben
muss. Unter der Voraussetzung, dass die Forderungen der Vermieterinnen und Vermieter vollständig
befriedigt worden sind, soll Mieterinnen und Mietern die Chance gegeben werden, auch bei ordentlicher
Kündigung wegen Zahlungsverzugs ihre Wohnung behalten zu können, wenn die Mietrückstände
rechtzeitig ausgeglichen werden.
Zu diesem Zweck werden die für die außerordentliche fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs
geltenden mieterschützenden Regelungen, insbesondere das Nachholrecht und die sogenannte
Schonfrist, auf eine ordentliche Kündigung aus demselben Grund übertragen. Um eine unzulässige
Mietpreisüberhöhung auch im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts erfolgreich verfolgen zu können,
wird die sich hierauf beziehende Regelung im Wirtschaftsstrafgesetz zu unangemessen hohen Mieten
praxistauglich ausgestaltet. Ein Verstoß gegen die Regelungen der Mietpreisbremse wird neu als
Ordnungswidrigkeit definiert und ist damit durch die zuständigen Behörden verfolgbar.
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Bundesrat
Antragsteller: Bundesland Berlin
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Mieterschutzes bei Vereinbarungen über die Miethöhe bei
Mietbeginn

A. Problem und Ziel
Mit dem Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung
des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG) vom 21.
April 2015 (BGBl. I S. 610) sind Vorschriften über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit
angespannten Wohnungsmärkten in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) aufgenommen worden. § 556d
Absatz 1 BGB enthält den Grundsatz.
Danach darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2
BGB) höchstens um 10 Prozent übersteigen, sofern der Mietvertrag über Wohnraum abgeschlossen wird,
der in einem durch Rechtsverordnung bestimmten Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt
liegt. Wird eine unzulässige Miethöhe vereinbart, können die Mieterinnen und Mieter gemäß § 556g
Absatz 1 BGB die nicht geschuldete Miete von den Vermieterinnen und Vermietern zurückverlangen,
wenn sie den Verstoß gegen die Vorschriften zur Mietpreisbremse zuvor gerügt haben. Dieser
Rückzahlungsanspruch ist nach dem Wortlaut des Gesetzes jedoch begrenzt, und zwar auf die nicht
geschuldete Miete, welche nach Zugang der Rüge fällig geworden ist (§ 556g Absatz 2 Satz 1 BGB).
Das Gesetz privilegiert damit nicht nur die redlichen Vermieterinnen und Vermieter, sondern auch
diejenigen, die es bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten vermeiden können, dass
gegen die Regelungen über die Mietpreisbremse verstoßen wird, und sogar diejenigen, die vorsätzlich
gehandelt haben. Auch sind nach dem geltenden Recht die Vermieterinnen und Vermieter gemäß § 556g
Absatz 3 BGB erst auf Verlangen der Mieterinnen und Mieter dazu verpflichtet, Auskunft über diejenigen
Tatsachen zu erteilen, die für die Zulässigkeit der vereinbarten Miete maßgeblich sind. Demgegenüber
besteht keine Pflicht der Vermieterinnen und Vermieter, jene Umstände bei Mietbeginn von sich aus
mitzuteilen. Darüber hinaus sind sie nur dann zur Auskunft verpflichtet, wenn sie hierüber unschwer
Auskunft geben können. Hierdurch werden die Lasten insoweit einseitig den Mieterinnen und Mietern
auferlegt.
B. Lösung
Die Änderung zielt darauf ab, die Regelungen über die Mietpreisbremse zu stärken. Hierzu wird
insbesondere der Rückforderungsanspruch der Mieterinnen und Mieter gemäß § 556g Absatz 1 BGB
erweitert. Es ist nicht gerechtfertigt, den Anspruch – wie nach der geltenden Rechtslage – in jedem Fall
auf die zu viel gezahlten Beträge zu begrenzen, die im Anschluss an die Rüge fällig werden. Die in § 556g
Absatz 2 Satz 1 BGB vorgesehene Begrenzung wird deshalb gestrichen. Eine Privilegierung der
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Vermieterinnen und Vermieter ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie den Verstoß gegen die Regelungen
über die Mietpreisbremse nicht zu vertreten haben. Dem trägt die Neufassung in einem neuen Satz 3
Rechnung. Darüber hinaus werden die Vermieterinnen und Vermieter bei Mietbeginn dazu verpflichtet,
von sich aus alle diejenigen Tatsachen mitzuteilen, die die Zulässigkeit der Miethöhe betreffen und
welche die Mieterinnen und Mieter nicht selbst in Erfahrung bringen können.
Es kommt nicht darauf an, ob die Mieterinnen und Mieter eine entsprechende Auskunft verlangen. Ferner
wird die Einschränkung, dass der Vermieter nur dann zur Auskunft verpflichtet ist, wenn er hierüber
unschwer Auskunft geben kann, gestrichen. Für den besonders relevanten Fall, dass die Vermieterinnen
und Vermieter sich auf eine höhere Vormiete berufen, werden diese dazu verpflichtet, die Vormiete in
geeigneter Form nachzuweisen. Der Nachweis soll durch Vorlage des maßgeblichen Auszugs aus dem
Mietvertrag oder der Erklärungen, auf denen die maßgebliche Mieterhöhung beruhte, jeweils in
anonymisierter Form, geführt werden.
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Clipping der aktuellen Gutachten zum Thema
„Mietpreisbremse und Mietendeckel“
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Clipping Gutachten
__________________________________________________________________________________
Eckpunkte zum „Berliner Mietendeckel“ – Verstoß gegen das Grundgesetz

Beteiligte Anwälte:
Dr. Christian Schede | Dr. Johann-Frederik Schuldt | Dr. Martin Hamer | Dr. Peter Schorling | Dr. Florian
Rösch | Dr. Henning Sieber | Wencke Bäsler | Dr. Josef Hofschroer
Expertise:
Immobilienwirtschaftsrecht | Real Estate Leasing | Real Estate Finance | Real Estate Investment Trusts
(REITs) | Immobilienfonds
Letzte Woche gelangte der Entwurf eines Eckpunktepapiers der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
für ein Landesgesetz zur Einführung eines „Berliner Mietendeckels“ an die Öffentlichkeit. Der vollständige
Gesetzesentwurf soll Ende August vorliegen und nach Zustimmung des Senats im Oktober ins
Gesetzgebungsverfahren gehen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für Januar 2020 geplant.
Die im Eckpunktepapier unterbreiteten Vorschläge entsprechen in weiten Teilen Konzepten, die bereits
in den vergangenen Monaten öffentlich diskutiert wurden. Danach soll der Mietendeckel in ganz Berlin
Anwendung finden. Im Einzelnen:
• Es ist ein „Mietenmoratorium“ geplant, wonach die Mieten für sämtliche Bestandswohnungen für fünf
Jahre eingefroren werden. Ein Inflationsausgleich ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
• Der Mietendeckel soll sowohl in laufenden Mietverhältnissen als auch bei der Wiedervermietung
greifen. Ausgenommen sind nur Neubauten, sozial geförderte Wohnungen und wirtschaftliche
Härtefälle.
• Auch Modernisierungsumlagen, die eine Mietsteigerung von mehr als 0,50 Euro pro Quadratmeter
bewirken würden, sollen künftig einer Genehmigung bedürfen.
• Es sollen Mietpreiskontrollbehörden geschaffen werden, die Vermietern eine zu hohe Miete untersagen
und die Miete auf Antrag des Mieters auf die zulässige Höhe absenken können. Verstöße gegen den
Mietendeckel sollen mit Geldbußen geahndet werden.
Diese Regelungsvorschläge verstoßen nach unserer Auffassung in wesentlichen Punkten gegen das
Grundgesetz. Wir haben die verfassungsrechtlichen Bedenken in einem Kurzgutachten für den BFWLandesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Berlin/Brandenburg e.V. näher
behandelt. Auf dieser Grundlage hat der BFW in der vergangenen Woche seine kritische Stellungnahme
veröffentlicht. Der „Berliner Mietendeckel“ ist demnach verfassungswidrig – jedenfalls für die privaten,
nicht-öffentlich subventionierten Wohnungsbestände:
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• Dem Land Berlin fehlt bereits die erforderliche Gesetzgebungskompetenz. Denn der Bund hat mit dem
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelten Mietpreisrecht seine konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz für das Bürgerliche Recht abschließend ausgeübt. Dass der Bund diesen
Bereich auch weiterhin selbst regeln will, zeigt nicht zuletzt der jüngst im Mai vom
Bundesjustizministerium vorgelegte Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Mietpreisbremse.
• Das Bundes-Mietpreisrecht und der „Berliner Mietendeckel“ regeln ein und denselben
Lebenssachverhalt: das Rechtsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Wenn man dem Land Berlin
eine Gesetzgebungskompetenz für diesen identischen Lebenssachverhalt zubilligen wollte, würde das
Mietpreisrecht des Bundes konterkariert. Das Konzept der konkurrierenden Gesetzgebung würde damit
ad absurdum geführt. Dass der „Berliner Mietendeckel“ nach dem Eckpunktepapier öffentlich-rechtlich
ausgestaltet werden soll, ändert daran nichts.
• Darüber hinaus verletzt der Mietendeckel unseres Erachtens auch die Eigentumsgarantie. Da nicht
einmal Inflationsausgleich gewährt werden soll, dürfte der Mietendeckel gegen das von der
Eigentumsgarantie erfasste Verbot der Verlustverursachung verstoßen.
• Auch sonst stellt das Einfrieren der Mieten eine unverhältnismäßige Beschränkung der
verfassungsrechtlich geschützten Eigentümerrechte dar. Denn dem Landesgesetzgeber stehen eine Fülle
von alternativen, weniger in das Eigentumsrecht eingreifender Instrumente zur Verfügung, um den
Neubau bezahlbarer Wohnungen zu beschleunigen und einkommensschwachen Mietergruppen durch
gezielte Förderungen unter die Arme zu greifen. Diese Handlungsoptionen müssen zuerst ausgeschöpft
werden. Eine detaillierte Analyse wird erst möglich sein, wenn der Gesetzesentwurf Ende August vorliegt.
Danach folgt die Anhörung von Verbänden. Die parlamentarische Beratung soll im vierten Quartal 2019
stattfinden. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung im Gesetzgebungsverfahren und in der
politischen Diskussion auf dem Laufenden halten.
Bitte sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie hierzu Fragen haben oder mehr zu diesem Thema erfahren
möchten.
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Clipping Gutachten
__________________________________________________________________________________
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aspekte eines „Mietendeckels“ für das Land Berlin

1. Inwieweit besteht für das Land Berlin eine Gesetzgebungskompetenz, durch kodifiziertes Landesrecht
einen sogenannten Mietendeckel einzuführen?
2. Wo müssten diese Regelungen im Miethöherecht ansetzen?
Rechtsgutachten für die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus von Berlin erstellt von Prof. Dr. Franz C.
Mayer, LL.M. (Yale) Prof. Dr. Markus Artz (Universität Bielefeld) 16. März 2019
Zusammenfassung (gekürzte Version)
1. Die Länderzuständigkeit stellt unter dem Grundgesetz den Regelfall dar. Es bedarf keiner gesonderten
Begründung der Länderzuständigkeit durch einen bestimmten, definierten Kompetenztitel. Zu prüfen ist
allein, ob sich aus dem Grundgesetz wegen einer Kompetenzzuschreibung an den Bund eine
Kompetenzsperre für die Ländergesetzgebung ergibt. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Länderebene
zuständig – so wie hier.
2. Anders als das Grundgesetz enthält die Verfassung von Berlin ein Recht auf Wohnraum (Art. 28 Abs. 1
VvB). Das in Art. 28 Abs. 1 VvB beschriebene Staatsziel ist auf einfachrechtliche Konkretisierungen des
Regelungsgehaltes auf Landesebene zwingend angewiesen. Wohnraumgesetzgebung auf Landesebene
in Berlin ist die Erfüllung eines Verfassungsauftrags und Einlösung eines Verfassungsversprechens und
hat bei der Auslegung der Kompetenzordnung Gewicht.
3. Mietpreisrecht wird nicht ausschließlich durch das Privatrecht geregelt. Es lässt sich eine gesonderte
Regulierungsschicht an Öffentlichem Mietrecht beschreiben.
4. Eine ausschließliche Bundeszuständigkeit, die einer Mietendeckel-Gesetzgebung auf Landesebene
entgegengehalten werden könnte, ist nicht in Sicht.
5. Es besteht auch keine Sperre für eine entsprechende Gesetzgebungsaktivität des Landes Berlin unter
dem Aspekt der konkurrierenden Gesetzgebung. Eine Bundeszuständigkeit für das „Wohnungswesen“
existiert seit 2006 nicht mehr. Es ergibt sich auch keine Sperre aus der Bundeszuständigkeit für das „Recht
der Wirtschaft“ oder das „bürgerliche Recht“. Auch aus der kompetenzrechtlichen Analyse der auf
Bundesebene ins Werk gesetzten „Mietenbremse“ folgt nichts anderes.
6. Unabhängig von der Definition von Sachmaterien wie „bürgerliches Recht“ tritt im Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung eine Sperrwirkung für die Ländergesetzgebung jedenfalls erst dann ein,
wenn der Bund eine abschließende gesetzliche Regelung vorgenommen hat. Dies ist vorliegend nicht der
Fall. Die „Mietenbremse“ ist II offenkundig wegen ihrer Verordnungsermächtigung für die
Landesregierungen keine abschließende Regelung des Bundes.
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7. Das Land Berlin verfügt aufgrund seiner eigenen materiellen Gesetzgebungsgewalt über die
Gesetzgebungszuständigkeit für einen „Mietendeckel“.
Einleitung und Hintergrund
Anlass für die Erstellung dieses Gutachten sind Überlegungen zur Einführung eines „Mietendeckels“ auf
Landesebene in Berlin.
Danach soll für das gesamte Land Berlin ein Mietpreisstopp eingeführt werden, um die dramatische
Preisentwicklung am Berliner Mietenmarkt einzudämmen. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Modell
besteht noch nicht. Neben einem „Einfrieren“ der Mieten wäre auch denkbar, dass die Mieten nur noch
bis zur Höhe einer „Verordnungsmiete“ steigen dürfen. Mit Blick auf die Regelungen, die das in der
Zuständigkeit des Bundes stehende Mietrecht als Teil des Bürgerlichen Rechts betreffen, stellt sich die
Frage, inwieweit für das Land Berlin überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz besteht, durch
kodifiziertes Landesrecht einen Mietendeckel einzuführen Daneben stellen sich etliche privatrechtliche
Fragen zur konkreten Ausgestaltung eines solchen Mietendeckels. Hier geht es darum, an welchen
Regelungen des geltenden Miethöherechts angeknüpft werden kann, um das verfolgte Ziel zu erreichen.
Schlussbetrachtung
Wohnraumgesetzgebung auf Landesebene in Berlin ist die Erfüllung eines Verfassungsauftrags und
Einlösung eines Verfassungsversprechens, das in Art. 28 VvB niedergelegt ist.
Die Untersuchung hat ergeben, dass das Land Berlin aufgrund seiner eigenen materiellen
Gesetzgebungsgewalt über die Gesetzgebungszuständigkeit für einen „Mietendeckel“ verfügt und keine
kompetenzrechtlichen Hindernisse für die Umsetzung des Auftrags aus Art. 28 VvB bestehen. Die
Länderzuständigkeit stellt unter dem Grundgesetz den Regelfall dar. Es bedarf keiner gesonderten
Begründung der Länderzuständigkeit durch einen bestimmten, definierten Kompetenztitel. Zu prüfen war
allein, ob sich aus dem Grundgesetz wegen einer Kompetenzzuschreibung an den Bund eine
Kompetenzsperre für die Ländergesetzgebung ergibt. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Insbesondere
besteht keine Sperre für eine entsprechende Gesetzgebungsaktivität des Landes Berlin unter dem Aspekt
der konkurrierenden Gesetzgebung. Eine Bundeszuständigkeit für das „Wohnungswesen“ existiert seit
2006 nicht mehr. Es ergibt sich auch keine Sperre aus der Bundeszuständigkeit für das „Recht der
Wirtschaft“ oder das „bürgerliche Recht“. Auch aus der kompetenzrechtlichen Analyse der auf
Bundesebene ins Werk gesetzten „Mietenbremse“ folgt nichts anderes.
Wie immer man die Sachmaterien im Einzelnen definiert: im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung
tritt eine Sperrwirkung für die Ländergesetzgebung jedenfalls erst dann ein, wenn der Bund eine
abschließende gesetzliche Regelung vorgenommen hat. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Insbesondere
ist die „Mietenbremse“ wegen der Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen eindeutig keine
abschließende Regelung des Bundes. Geeignete Anknüpfungspunkte im geltenden Miethöherecht sind
zum einen das Recht des Vermieters auf Anpassung der Vertragsmiete an das ortsübliche Niveau und
zum anderen der Ausnahmetatbestand zur sog. Vormiete im Rahmen der Begrenzung der
Neuvertragsmiete durch die „Mietpreisbremse“. Untersagt man es landesrechtlich zeitlich befristet
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Vermietern von diesen beiden Instrumenten Gebrauch zu machen, besteht die Möglichkeit, das Recht
auf Wohnen zu sichern und unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung eine realistische Chance zu
geben, auch auf einem sehr engen und angespannten Wohnungsmarkt bezahlbaren Wohnraum zu
erlangen. Abzusehen ist hingegen zum einen von einem regulatorischen Eingreifen in die Höhe der Miete
in wirksam begründeten Bestandsmietverhältnissen und zum anderen von der landesrechtlichen
Beschränkung der Mietpreisbildung bei nicht gefördertem Wohnungsneubau und nach
Wohnungsmodernisierung.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Am Recht wird ein Mietendeckel für Berlin nicht scheitern. Es kommt
auf den politischen Willen an
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Analyse Anträge
__________________________________________________________________________________
Abstimmungsverhalten

Der Verlauf von Anträgen (Legende):
Normaler Verlauf eines Antrags:
In der Analyse bezeichnet als
1. Einbringen eines Antrags. Meistens Überwiesen in „Ausschuss XY“
werden Anträge in die Fachausschüsse
überwiesen. Bei dringlichen Anträgen
werden über diese, ohne Beratung im
zuständigen Ausschuss, abgestimmt.
(siehe 3.)

2. Bearbeitung in einem oder mehreren Noch im Ausschuss
Ausschüssen.
3. Nach der finalen Abstimmung im Plenum Zustimmung
Ablehnung
über den Antrag.
*Zurückgezogene Anträge werden als
Abgelehnt erfasst. Anträge welche durch
Verwaltungshandeln als erledigt gelten,
werden als Zustimmung erfasst.
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Analyse Anträge
__________________________________________________________________________________
Abstimmungsverhalten
Antragsverlauf Vorlagen Stand Juni 2019
Mietpreisbremse durchsetzen
Resolution Charlottenburg-Wilmersdorf- Gemeinsam gegen Verdrängung
Erstes Gesetz zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin
Senatsbeschluss Eckpunkte Mietengesetz
Mieterinnen und Mieter besser schützen – preiswerten Wohnraum erhalten
Vielfältige Gewerbestrukturen schützen II – Bundesratsinitiative starten für ein
soziales „Gewerbemietrecht“
Bundesratsinitiative zur Modernisierung des sozialen Mietrechts
Entschließung des Bundesrates „Bessere Mietspiegel - mehr Transparenz und
Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter“
Entschließung des Bundesrates zur Anpassung des Gewerbemietrechts
Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige
Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung der Regelungen über die
Modernisierung der Mietsache (Mietrechtsanpassungsgesetz - MietAnpG)
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des sozialen Mietrechts
(Mietrechtsmodernisierungsgesetz)
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Mieterschutzes bei
Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn
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Ergebnis
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung

Zustimmung
Noch im Ausschuss
Zustimmung
Zustimmung
Noch im Ausschuss
Noch im Ausschuss

Analyse Anträge
__________________________________________________________________________________
Datenblatt Anträge gesamtes Monitoring

Anzahl der relevanten Vorlagen (September 2017 - Juni 2019)

Bundesrat
AGH
BVV
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2
BVV

3
AGH

4

5

6

Bundesrat

Antragsverlauf nach relevanten Vorlagen (September 2017- Juni 2019)
10
9
8
7
6

Zugestimmt

5

Abgelehnt

4

noch im Ausschuss

3

Überwiesen

2
1
0
BVV

AGH

Bundesrat
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Pressespiegel Juni – August 2019
__________________________________________________________________________________
Hier finden Sie Artikel aus lokalen Publikationen, welche relevant für den Immobilienmarkt sind. Hierbei
werden folgende bezirkliche Publikationen berücksichtigt:
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