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Was wurde tatsächlich mit dem Mietendeckel 
beschlossen?  

Mieten einfrieren und absenken (auf ein Niveau, als der 
Mietmarkt noch nicht aus dem Ruder gelaufen war)  
• Bestehende Mietverhältnisse: es ist verboten, eine überhöhte 

Miete zu verlangen 
(das gilt ab November 2020) 
• Wiedervermietungen: es darf nur die Miete verlangt werden, die 

im Gesetz steht (Tabellenmiete)  
• Mieterhöhungen: sind nicht zulässig (die Miete ist eingefroren) 

 
 



Was ändert sich für Mieterinnen und Mieter?  

• Sie schauen, ob die Miete überhöht ist. Wenn ja, senken Sie die 
Miete ab November 

• Sie mieten eine Wohnung neu an: Sie zahlen nur die Miete im 
Gesetz  

 
 
 



Was ändert sich für Vermieterinnen und 
Vermieter? 
• Sie müssen über die Wohnung und die Miete informieren  
• Sie dürfen keine überhöhte Miete mehr verlangen und 

kassieren, das wäre ordnungswidrig (bis zu einer halben Million 
€ Strafe)  

• Wenn Sie nicht klarkommen: legen Sie Ihre Berechnung der 
Investitionsbank Berlin offen. Diese handelt für das Land Berlin. 
Es greift unter Umständen die Härtefallregelung  

• höhere Mieten sind dann genehmigt (höhere Miete als im 
Gesetz) 

• Mieterinnen und Mieter erhalten dann aber einen Mietzuschuss  



Kann der Mietendeckel vor Gericht gekippt 
werden? 

• Ein Gesetz kann immer vom Gericht gekippt werden  
• Ein Gericht entscheidet, dass das Gesetz bestehen bleibt oder 

in Teilen unwirksam ist oder in Gänze unwirksam ist  
• Das Bundesverfassungsgericht wird grundsätzlich über das 

Gesetz zum Mietendeckel urteilen 
• Wann das sein wird: im Herbst oder erst in zwei Jahren   



Was passiert dann mit meiner gekürzten Miete?  
• Unwirksamkeit des ganzen Gesetzes:  
Die gekürzte Miete erhöht sich ab dem nächsten Monat auf das 
Niveau vor dem Gesetz (?) 
Möglicherweise wird zunächst das Abgeordnetenhaus 
aufgefordert, das Gesetz anders zu formulieren. Die gekürzte 
Miete würde sich noch nicht verändern (?) 
• Drohen Rückzahlungen?  
- im Fall ich habe eine Wohnung neu gemietet und einen Vertrag 
mit zwei Miethöhen (Schattenmiete) abgeschlossen: Ja (?) 
- im Fall bestehende Mietverhältnisse: nein (?) 



Wie und woher weiß ich, welche Miete bei mir 
zulässig ist?  

• Wiedervermietung: ich miete eine Wohnung neu an: die Miete 
steht in der Tabelle im Gesetz  

• Bestehendes Mietverhältnis: ich muss bis November rechnen! 
Die Miete steht in der Tabelle im Gesetz. Ich addiere 20%, wenn 
Miete höher ist als dieser Betrag: absenken auf Tabellenwert! 



Beispiel 1  

  
• Wohnung kostet jetzt:    1300 € 
• Miete für diese Wohnung laut Tabelle:  1000 € 
• Überhöhte Miete:        ab 1201 €  
• Ab November 2020 zahle ich:   1000 € 
•  (meist aber krummer Wert, entsteht durch Baujahr in der Tabelle 

plus /minus Lagefaktor plus ggf. Ausstattungsaufschlag) 



Beispiel 2  

• Wohnung kostet jetzt:    1100 € 
• Miete für diese Wohnung laut Tabelle:  1000 € 
• Überhöhte Miete:        ab 1201 €  
• Ab November 2020 zahle ich:   1100 € 
àdie Miete kann nicht abgesenkt werden, sie bleibt zwar über 
der Miete laut Tabelle, aber nicht um mehr als 20% 



Wie und wo kann ich meine Miete senken?  

• Per Formular beim Bezirksamt  
• Mithilfe eines Mietervereins 
• Mithilfe einer kostenlosen bezirklichen Mieterberatung  
• Einfach die verminderte Miete zahlen (?), denn: eine erhöhte 

Miete zu kassieren ist verboten  



Mieterhöhung trotz Mietendeckel   

• Hilfe suchen  
- Mithilfe eines Mietervereins 
- Mithilfe einer kostenlosen bezirklichen Mieterberatung 
bis November 2020: 
-einfach die bisherige Miete zahlen (?), denn: eine Mieterhöhung 
zu verlangen ist verboten  
ab November 2020: bei überhöhter Miete die Tabellenmiete 
zahlen  
  



Folgende Mieterhöhung ist erlaubt! 

• ab dem 1. Januar 2022 höchstens jedoch um 1,3 Prozent 
•  jährlich, also 2022, 2023, 2024, 2025 
• Aber nicht, wenn die Miete dann höher wäre als laut Tabelle im 

Gesetz 



Wenn ich wegen Corona die Miete nicht zahlen 
kann 

• Mit Vermieterin/Vermieter Kontakt aufnehmen: Nachweise 
bringen, dass Einkommen geringer ausfällt, um Mietstundung 
bitten (Miete wird später nachgezahlt), ggf. um Mieterlass bitten 
(auf eine Miete wird für einen Zeitraum verzichtet)  

• Problem: ist nur mit Kulanz möglich  



Einzige gesetzliche Regelung: 
 

Kündigungsschutz  
Mietern und Pächtern kann für den Zeitraum vom 1. April bis 30. 
Juni 2020 nicht wegen ausgefallener Mietzahlungen gekündigt 
werden. Die Miete bleibt für diesen Zeitraum weiterhin fällig; es 
können auch Verzugszinsen entstehen. Mietschulden müssen bis 
zum 30. Juni 2022 beglichen werden 



Was tut der Senat, damit niemand die Wohnung 
wegen Corona verliert  

• um Verlängerung des Kündigungsschutzes auf Bundesebene 
bemüht  

• Städtische Wohnungsunternehmen kündigen nicht aufgrund 
Zahlungsschwierigkeiten, auch nicht nach dem 30. Juni 

• Städtische Wohnungsunternehmen suchen nach kulanten 
Lösungen  



Sonderproblematik Sozialer Wohnungsbau  

• Mieterhöhung nicht wegen Corona ausgesetzt, sondern wegen 
des Mietenkonzeptes  

• So genanntes Mietenkonzept:  
Jährliche Mietsteigerungen durch Abbau der Förderung 13 Cent 
zum 1. April  
Diese Mietsteigerung entfällt seit 2016 (summiert sich auf 0,78 €) 
Das Land Berlin zahlt den Ausfall an die Vermieter, sprich es ist 
eine sehr teure Maßnahme zugunsten der Vermieterinnen und 
Vermieter (337 Mio. €) 
• Besser wäre eine grundlegende Reform 



Kein Mietdeckel für den Sozialen Wohnungsbau  

• Mietdeckel gilt hier nicht  
• Mieten häufig höher als im Mietspiegel 
• Mietspiegel gilt hier aber auch nicht  
• Es gilt die so genannte Kostenmiete (die aus Kosten und Zinsen 

berechnet ist)  
• Kostenmiete begünstigt Vermieterinnen und Vermieter  
• Kostenmiete folgt einem veralteten Prinzip (Hochzinsphase, 

hohe Gehaltssteigerungen der Mieter) 



Lösungen  

• Vorgegebene Miethöhen (soziale Richtsatzmiete) 
• Die Koalition hat sich darauf verständigt:  
System der sozialen Richtsatzmiete mit einkommensabhängigen 
Mietstufen  
Die Koalition unterstützt stadtweit Modellprojekte, wie am 
Falkenhagener Feld und am Kottbusser Tor angedacht, für 
selbstverwaltete Mietergenossenschaften  
• Lösungen scheiterten bislang, keine Einigung in Sicht  



Sonderproblematik Schattenmieten  

• Sind Schattenmieten rechtlich zulässig?  
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sagte in 

einer Presseerklärung: Wir haben dagegen keine Handhabe, 
berufen sich auf das Bundesverfassungsgericht  

• Andere berufen sich auch auf das Bundesverfassungsgericht, 
kommen aber zum Schluss: man kann gegen Schattenmieten 
ordnungsrechtlich vorgehen 

• Es gibt keine Vorbehaltsgesetze, das Gesetz ist in Kraft   



Problem Vorgehen gegen Schattenmieten  

• Bezirksamt Pankow hat Ordnungswidrigkeit festgestellt 
• Vermieter hat dem widersprochen  
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist die 

Widerspruchsbehörde: wie wird sie entscheiden? Wird sie 
gegen Schattenmieten ein Bußgeld zulassen?  

• Kann man zivilrechtlich (in einem Mietvertrag Mieter – 
Vermieter) alles vereinbaren? 



    Danke für die Aufmerksamkeit!  


