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Helden oder Sündenböcke?
„Lobbyismus“? Nein. „Interessenvertretung“? Ja! Denn private Eigentümer haben
Sorgen und Wünsche, die sie artikulieren. Vor allem wollen sie nicht vom Berliner
Wohnungsmarkt „verdrängt“ werden.
Dr. Carsten Brückner,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
Vorsitzender Haus & Grund Berlin, Vorsitzender Haus & Grund Berlin-Neukölln

D

ie Publikation „Informationen und Standpunkte“ erscheint im
dritten Jahr und widmet sich wieder aktuellen und wichtigen
Themen rund um das Immobilieneigentum. Damit will der Berliner
Landesverband von Haus & Grund interessierten Leserinnen und
Lesern – nicht zuletzt in Politik und Verwaltung sowie den Medien – die Situation privater Eigentümer nahebringen und für seine
Positionen werben.
Also eine „Lobby-Broschüre“? Dies mag
man so sehen. Dass gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen vertreten, gehört zum
politischen Diskurs in der Bundesrepublik
Deutschland seit Jahrzehnten dazu. Schließlich sollen Argumente ausgetauscht werden
können und ein Dialog entstehen, der zu
Ausgleich und Problemlösungen führt.

Private Eigentümer
stehen von allen Seiten
unter Druck. Finanzstarke Investoren haben
mehr Spielraum – und
gute Kontakte in die
Politik.

„Interessenvertretung“ heißt für Haus &
Grund jedoch nicht, im Verborgenen auf Entscheidungsträger einzuwirken, womöglich
mit Wahlkampfspenden oder anderen Gefälligkeiten. Vielmehr geht es uns darum, an der Diskussion über
die Wohnungspolitik der Zukunft teilzunehmen sowie die Sorgen
und Wünsche unserer rund 8.000 Berliner Mitglieder einzubringen. Diese Offenheit entspricht auch der Struktur des Eigentümerverbands, der demokratisch von unten nach oben aufgebaut
ist. In den 20 Berliner Ortsvereinen suchen Eigentümer Rat, engagieren sich, tun ihre Meinung kund – teilweise schon seit über
hundert Jahren. Landesverband und Zentralverband Deutschland
nehmen lediglich Aufgaben wahr, die sinnvollerweise zu bündeln
sind.

Ein zentrales Interesse der privaten Eigentümer in Berlin ist es –
Stichwort „Gentrifizierung“ –, nicht „verdrängt“ zu werden. Ja,
Sie haben richtig gelesen! Nicht nur Mieter werden verdrängt,
sondern durchaus auch ihre Vermieter.
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Aber warum verkauft der lokale Eigentümer an den internationalen Investor? Weil er von allen Seiten unter Druck steht. Kredite sind angesichts der geltenden Bestimmungen nur schwer zu
bekommen, gesetzliche Beschränkungen wie „Mietpreisbremse“
und „Milieuschutzgebiet“ engen Handlungsspielräume derart ein,
dass mittelständisches Wirtschaften immer schwieriger wird. Viele
Eigentümer müssen verkaufen – werden „verdrängt“.

Wer ein Mehrfamilienhaus seit drei Generationen in der Familie weiß und darauf einen Teil seiner Altersversorgung stützt, betreibt keine „Luxussanierung“, um hinterher hochpreisige Eigentumswohnungen verkaufen zu können. Das macht vielmehr sein
Nachfolger, der das Haus zu diesem Zweck erwirbt und seinen
Geldgebern an den Finanzmärkten in absehbarer Zeit Gewinne
beschert.

Finanzstarke Investoren haben mehr Möglichkeiten – sind nicht wirtschaftlich und
emotional an Familienbesitz gebunden, sondern kaufen und verkaufen, wie es Profit verspricht. Sie können sich auch nützliche Kontakte in die Politik leisten – womit wir wieder
beim Lobbying wären.

Mein Heimatbezirk Neukölln hatte in den
1990er-Jahren bundesweit das denkbar
schlechteste Image. Die Probleme waren vor
Ort greifbar: Investitionsstau, Wegzug von
Bevölkerungsgruppen, Verschwinden des angestammten Einzelhandels, Verwahrlosung und anderes mehr.
Private Eigentümer bekamen Ladengeschäfte und Wohnungen
nur noch schlecht vermietet. Doch sie packten die Zukunft an. Mit
maßgeblicher Unterstützung der „Zwischennutzungsagentur“
bzw. Coopolis GmbH ließen sich die Vermieter auf neue Wege
ein, gaben beispielsweise kleinen Start-ups die benötigten Räume
und damit Chancen für die Zukunft. So wurde einer der Grundsteine gelegt, dass sich Neukölln heute zu einem begehrten Stadtteil gewandelt hat. Stefanie Raab, Geschäftsführerin der Coopolis
und Initiatorin dieses erfolgreichen Prozesses, lobte die privaten
Eigentümer für ihren Mut zur nachhaltigen Standortentwicklung
und formulierte, sie seien die „lokalen Helden“. Das freut die Angesprochenen, ist aber auch ein großes Wort.
Interessenvertretung heißt nicht, das Handeln der privaten Eigentümer verklären zu wollen. Sie sind nicht altruistische „Helden“ – selbstverständlich geht es ihnen darum, mit der Immobilie
zu wirtschaften. Unser Ziel aber ist es, in der öffentlichen Diskussion zu verdeutlichen, dass die privaten Eigentümer etwas anderes
ebensowenig sind – nämlich pauschal die Sündenböcke für Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. |
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Wohlfühloase Berlin-Brandenburg 2.0
Während es in Berlin durch Zuzüge immer voller wird, hat Brandenburg viel Leerstand
zu beklagen. Neue Konzepte für die gesamte Hauptstadt-Region sind gefragt.
Tom Martini,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
Fachanwalt für Familienrecht,
Vorsitzender Haus & Grund Reinickendorf, Vorsitzender Haus & Grund Tempelhof
ie Gentrifizierung (von engl. Gentry: niederer Adel), teils
auch: Gentrifikation (engl. Gentrification), ist ein in der Stadtgeographie angewandter Begriff, der den sozialen Umstrukturierungsprozess eines Stadtteils beschreibt. Mit anderen Worten: Der
einfache Bürger muss dem reichen Yuppy weichen. Die Armen
werden entmietet und müssen umziehen. Der Begriff kam auf,
als immer mehr Menschen von außerhalb nach Berlin zogen und
Szenebezirke wie Prenzlauer Berg, Friedrichshain, aber wenig später auch Neukölln und Kreuzberg (wieder) als Lebensmittelpunkt
wählten. Die Folgen waren knapper Wohnraum und steigende
Mieten in diesen Bezirken. Grund genug für die Politik, mit der
„Mietpreisbremse“, Milieuschutzgebietsverordnung, Zweckentfremdungsverbot etc. gegenzusteuern. Wogegen eigentlich? „Die
Mietpreisbremse wirkt nicht“, war vor einiger Zeit zu lesen und reflexartig kam von der Politik die Ankündigung einer Verschärfung
der zahnlosen Tigerin. Doch bisher ist es bei dieser Ankündigung
geblieben. Vielleicht, weil doch andere Maßnahmen besser geeignet sind als ständige Eingriffe in die freie Marktwirtschaft.
Schon zuvor warnten viele Fachleute, dass eine „Mietpreisbremse“ nur den Preis „bremst“, aber den Zuzug der Neuberliner eher
noch fördert, denn die Mieten bleiben durch eine Bremse günstig und damit weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt.
Ein Grund mehr, in Berlin zu studieren oder sein Start-up zu gründen. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz sollte es richten.
Wohnraum sollte wieder Wohnraum und nicht an Touristen vermietet werden. Wie sich aber schnell herausstellte, wieder nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein. Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt, weil es dann doch nicht so viele Ferienwohnungen gibt,
wie zuvor angenommen.
Was nun? Bauen natürlich. Das war immer schon die richtige
Antwort auf zu wenig Wohnungen, denn dadurch wird aus einem
knappen Wohnbestand ein ausreichender – oder Leerstand, wenn
zu viele neue Wohnungen gebaut werden. Leerstand? Das ist in
Berlin in absehbarer Zeit nicht zu befürchten. Also warum darüber Worte verlieren? Los geht es mit den neuen Bauvorhaben:
Grundstückslücken schließen, Dachgeschosse ausbauen, Brachflächen mit modernen Konzepten für den Neubau von Wohnraum
erschließen. Mit einem angemessenen Sozialanteil in den Wohneinheiten, denn Berlin will gerade nicht gentrifizieren.

Ist einfach „Bauen“ tatsächlich die richtige Antwort? Es kann
sein, dass es tatsächlich auf komplexe Fragen einfache Antworten
gibt. Zum Thema „Wohnen“ im Allgemeinen und „Wohnungsmarkt“ im Speziellen gibt es sie aber schon lange nicht mehr. Zu
lange ist letzterer der Überlagerung politischer und wirtschaftlicher Interessen ausgesetzt gewesen und war Spielball unausgegorener Konzepte. Das gilt für Berlin genauso wie anderswo. Wir
brauchen wieder langfristige, in sich abgestimmte Konzepte für
die Entwicklung der Stadt weit über die Grenzen von Berlin hinaus. Das ergibt sich aufgrund von zahlreichen Fragestellungen.
Eine kleine Auswahl will ich nachfolgend aufführen.
Die erste Frage mag zunächst verwirrend erscheinen: Warum
steht in Brandenburg, außerhalb des Speckgürtels um Berlin, jede
fünfte Wohnung leer? Und gleich die nächste merkwürdige Frage hinterhergestellt: Warum komme ich am Wochenende ab ca.
zwölf Uhr kaum noch durch den Mauerpark in Prenzlauer Berg?
Dort ist es voll von Menschen. Es gibt eine gemeinsame Antwort
auf diese beiden Fragen: Weil in Brandenburg eher keiner wohnen will und Prenzlauer Berg immer noch einer der beliebtesten
Wohnbezirke von Berlin ist. Wir haben in Deutschland nämlich
wieder eine Landflucht. „Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln kämpfen einige ostdeutsche Regionen bereits mit einem Bevölkerungsschwund von bis zu zwanzig Prozent. Doch auch im Westen Deutschlands sieht es in dieser
Hinsicht nicht rosig aus“.1 Haus & Grund Deutschland nennt dies
„schwindende Regionen“. Hinzu kommt, dass – ohne Flüchtlingskrise – die Bevölkerung in Deutschland immer weiter abnimmt.2
Aber auch mit dem Migrationszuwachs ist eine Wohnungsknappheit nicht vorhanden. Es gibt genug Wohnraum – er befindet sich
nur an den falschen Stellen.
Das führt zur nächsten Frage: Was folgt aus der fortschreitenden Verdichtung von Wohnraum in Berlin? Der Stadtstaat hat
bekanntlich ein Problem zu wachsen. Es ist ohne eine Einigung
mit dem Bundesland Brandenburg nicht möglich, Berlin flächenmäßig zu vergrößern. Das war früher anders. Zu den Zeiten des
historischen Berlins lag das Schloss Charlottenburg außerhalb der
Stadtgrenze: „Als Sophie Charlotte im Jahre 1705 starb, erhielten
das Schloss und das in der Nähe gelegene Dorf ihren Namen.“3
1 www.wissen.de/landflucht-immer-mehr-deutsche-zieht-es-die-staedte
2 www.countrymeters.info/de/Germany
3 www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3561308-3558930-schloss-charlottenburg.html
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Die Eingemeindung von Charlottenburg erfolgte erst 1920. Zu Anteil vom Wohnen ab. Hier leben wir, verwirklichen uns und ziedieser Zeit wuchs Berlin flächenmäßig stetig. Die Möglichkeiten hen unsere Kinder groß. Daher müssen Konzepte gefunden werdieses goldenen Zeitalters sind aber mangels Fusion der Bundes- den, welche eine weitere Verdichtung der begehrten Lagen, wie
länder Berlin und Brandenburg zurzeit nicht gegeben. Es wird Prenzlauer Berg, Neukölln und Mitte aber auch der anderen Bealso enger, wenn immer mehr Menschen in unsere Stadt ziehen. zirke Berlins entgegenwirken und zugleich eine vernünftige InfraDie Straßen werden voller, die Kitaplätze knapstruktur in der gesamten Region schaffen.
per, mehr überfüllte U-Bahnen, längere SchlanDas Leben kann so
So etwas gibt es nicht? Gibt es doch! Hier ein
gen im Supermarkt und im Mauerpark herrscht
Beispiel
aus dem Speckgürtel: „Hohen Neuenwegen der Überfüllung immer mehr Gedränge.
schön sein – wir
Genauso, wie morgens auf dem Stadtring staddorf, sieben Uhr früh: Gut gekleidete Menschen
müssen es nur vermittleren Alters kommen aus Einfamilienhäuteinwärts.
nünftig städtebausern, besteigen Mittelklassewagen oder strömen
Ist Gentrifizierung wirklich so schlimm? Ja!
zum S-Bahnhof. Sie alle haben eine Richtung –
lich planen.
Wer sich mit den Problemen der „Ghettos“
ab zur Arbeit nach Berlin. (...) Grüne Großstadtvon Paris auseinandersetzt oder Mitleid mit den
nähe ist auch das schlagende Argument für Iris,
Bürgern von London hat, weil dort Luxuswohzwei Kinder, ursprünglich aus Hermsdorf. ‚Es ist
so ruhig, man ist trotzdem nah an der Stadt‘,
nungen in bester Innenstadtlage in Fernost angeboten werden – und nicht den einheimischen Briten, weil die- zählt sie auf, ‚die Landschaft ist schön, die Schulen sind toll, die
se die Preise wohl nicht bezahlen können –, der stellt sehr schnell Kita ist toll – alles super‘.“5 Mit den richtigen Anreizen und den
fest, dass Globalisierung und Gentrifizierung durchaus vorhan- dazu notwendigen städtebaulichen Maßnahmen zur Infrastruktur
dene funktionierende Lebensräume zerstören können. Hamburg sind die Fehler anderer Großstädte vermeidbar und Berlin-Branhat ein wunderschönes Einkaufsviertel rund um die Möncke- denburg wird über den Speckgürtel hinaus zu einer attraktiven
bergstraße.4 Zwischen Hauptbahnhof und Rathausmarkt heißt Wohlfühloase für alle Einheimischen, Start-up-Gründer und für jees shoppen, bis die Kreditkarte glüht. Aber wenn die Geschäfte den anderen, der gerne zuzieht.
schließen, wird es leer und einsam, denn dort wohnt fast keiAnsonsten wird irgendwann unausweichlich das Tempelhofer
ner mehr. Im Bankenviertel in Frankfurt am Main werden abends
schon seit Jahrzehnten die Bürgersteige hochgeklappt. Mag sein, Feld zugebaut. Am angrenzenden Tempelhofer Damm herrschen
dass dies dort seine Berechtigung hat. Doch sind das keine Kon- jetzt schon nicht nur zu den Stoßzeiten regelmäßig Stau, Lärm,
zepte für Berlin, weil hier jeder Ortsteil seinen eigenen gelebten Abgase – und schlechte Laune.
Kiez hat. Und die Lebensqualität sollte für die, die schon da sind,
Aber wenn das Tempelhofer Feld nach dem erklärten Willen der
erhalten bleiben. Daher braucht Berlin Konzepte über die Stadtgrenzen hinaus, damit der Zuzug der Neuberliner für alle eine Be- Berliner im Volksentscheid frei bliebe und ein gutes Gesamtkonreicherung wird. Verstopfte Straßen wie in New York und Fünf- zept für Berlin und Brandenburg gefunden würde, wäre wahrQuadratmeter-Wohnungen wie in Tokio sollten dort bleiben, scheinlich auch außerhalb des Speckgürtels rund um die Stadt so
wo sie sind. Berlin hat die Möglichkeit, gemeinsam mit Bran- mache Wohnung mehr vermietet und – wenn es richtig gut läuft
denburg ein Konzept zu entwickeln, welches sich den Proble- – wäre der Mauerpark wieder ein Naherholungsgebiet. Das Leben
men des Zuzugs stellt und sie löst – um die Lebensqualität zu er- kann so schön sein – wir müssen es nur vernünftig städtebaulich
halten und zu verbessern. Denn diese hängt zu einem großen planen. |

4 www.hamburg.de/moenckebergstrasse-spitalerstrasse-europa-passage-levantehaus/

5 www.rbb-online.de/politik/thema/2016/wohnen/beitraege/landkreis-oberhavel-speckguertel-hohen-neuendorf-reportage.html
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Milieuschutz und Umwandlungsverordnung
Politik und Verwaltung bewerten Grundeigentum einseitig in seiner Sozialbindung. Nicht
selten schießen sie dabei über das Ziel hinaus.
Johanna Neumann,
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
Vorsitzende Charlottenburger Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein gegr. 1895,
Vorsitzende Haus- und Grundbesitzerverein im Norden von Berlin
ach Aussage der Senatsverwaltung ist eine wichtige Säule der
Berliner Wohnungspolitik die „Mietensicherung im Bestand“.1
Mieter sollen sich das Wohnen im vertrauten Kiez auch künftig
noch leisten können. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Berliner Senat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Verordnungen
geschaffen. Die Bezirke machen sich die städtebaulichen Instrumente fruchtbar, die ihnen das Baugesetzbuch (BauGB) an die
Hand gibt.2 Mit dem Erlass einer Vielzahl von Erhaltungssatzungen
– der Schaffung von „Milieuschutzgebieten“, dem Beschluss von
Genehmigungskriterien, dem Erlass der Umwandlungsverordnung
und erstmals der Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts beschränken Senat und Bezirke Rechte all jener Eigentümer, deren
Immobilie in einem „Milieuschutzgebiet“ liegt. Private Vermieter von Wohnungen in von einer Erhaltungssatzung betroffenen
Gebieten können den Ausstattungsstandard ihrer Immobilie nur
unter engen Voraussetzungen ertüchtigen. Bevor sie in ihren
Wohnungsbestand investieren, sind sie gut beraten, die Genehmigungsvorbehalte zu prüfen.

lösungen“ im Zusammenhang mit einem Dachgeschossausbau
werden oft nicht genehmigt, da sie nach Auffassung der Bezirke
der Zusammenlegung von Wohnraum und damit der Verdrängung dienen.

Der jeweilige Bezirk kann durch Verordnung3 festlegen, dass der
Rückbau, Abriss, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen eine behördliche Genehmigung voraussetzt. 33
„soziale Erhaltungssatzungen“ sind derzeit in Berlin in Kraft, weitere sind in Planung oder die Untersuchungen dazu haben bereits
begonnen.4 Die Bezirksämter von Friedrichshain-Kreuzberg5, Neukölln6 und Pankow7 haben Prüf- beziehungsweise Genehmigungskriterien beschlossen, die überwiegend nicht genehmigungsfähige Maßnahmen aufzählen. Wohnungspolitisches Ziel in Berlin
sind „bezahlbare Mieten“, sodass die Bezirke die Genehmigungsfähigkeit auch ausschließen, wenn durch die Maßnahme wohnwerterhöhende Merkmale in der Orientierungshilfe des Mietspiegels verwirklicht würden. So ist zum Beispiel der erstmalige Anbau
eines Balkons mit einer Größe von mehr als vier Quadratmetern
nach den Kriterien nicht genehmigungsfähig. Auch „Maisonette-

Dieser für die Bezirksämter gesteckte rechtliche Rahmen ist umstritten, aber zweifelsfrei gerichtlich überprüfbar. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat im Jahr 2012 der bis dahin unnachgiebig verfolgten Praxis des Bezirksamts Pankow einen
Riegel vorgeschoben, die Genehmigung für den Einbau von Aufzügen in Bestandsbauten zu versagen – beziehungsweise nur bei
Ausbau des Dachgeschosses mit Halt im Dachgeschoss.8 Die Richter stellten klar, dass dem Bezirk bei der Frage, was ein zeitgemäßer Ausstattungsstandard sei, kein Ermessen zusteht. Der bauordnungsrechtliche Mindeststandard sei nach dem für Neubauten
geltenden Bauordnungsrecht zu ermitteln. Sein Vorliegen sei ein
Anzeichen für die genehmigungspflichtige Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungsstandards. Das Beispiel zeigt: Private Vermieter sollten von ihrem Recht Gebrauch machen und im Streitfall
die Kriterien gerichtlich überprüfen lassen.

1 Internetauftritt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Bereich Wohnen, Wohnungspolitik
2 § 172 Abs. 1 BauGB
3 § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
4 Internetauftritt der IHK Berlin „Soziale Erhaltungsgebiete (Milieuschutz)“ und
die jeweiligen Seiten der Berliner Bezirke
5 ABl. Berlin Nr. 15 vom 12.04.2013, S. 510
6 ABl. Berlin Nr. 8 vom 26.02.2016, S. 431
7 ABl. Berln Nr. 1 vom 04.01.2013, S. 26

8 OVG Berlin-Brandenburg vom 31.05.2012, „Das Grundeigentum“ 2012, 901

Nicht selten schießen die Bezirke über das Ziel hinaus. Sie vergessen, dass sie nicht berechtigt sind, selbst Recht zu setzen, also mit
ihren Kriterien über den Rahmen des § 172 BauGB hinaus keine
bindenden Vorschriften für die Eigentümer schaffen können. Die
Prüfkriterien können wirksam für die Eigentümer also nur beinhalten, was der Paragraf bereits regelt: Danach muss eine Genehmigung zwingend immer dann erteilt werden, wenn die Maßnahme
einen zeitgemäßen Ausstattungszustand erstmals herstellt oder
die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt
– wie zum Beispiel der erstmalige Einbau eines Badezimmers mit
Verfliesung oder einer Sammelheizung. Ebenso wird in der Regel
der Ausbau eines Dachgeschosses genehmigt, wenn damit die
Schaffung von neuem Wohnraum verbunden ist.

foto: zvg.
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Das gilt umso mehr, als die neue Koalition angekündigt hat,
stadtweit die Ausweisung von sozialen Erhaltungsgebieten zu
unterstützen und Empfehlungen für Gebietsausweisungen zu
geben.9 Die Koalition will Quartiere nach besonderem Städtebaurecht definieren, in denen der Wohnungsbestand bei Warmmietenneutralität energetisch saniert werden soll. Bei Bedarf soll
ein Sozialplan erstellt werden.

verband Deutschland (IVD) in Auftrag gegebenen Studie des Forsa-Instituts11 im September 2016 wollen 76 Prozent der Berliner lieber im Immobilieneigentum wohnen statt zur Miete.

Der Senat und die Bezirke scheinen selbst nicht von dem wohnungspolitischen Erfolg der städtebaulichen Instrumente überzeugt zu sein. Jedenfalls treten die antizipierten Erfolge offensichtlich nicht ein. Vielmehr werden immer wieder zusätzliche
Maßnahmen notwendig, und es wird nach
Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten
gerufen. Das Bezirksamt Friedrichshain-KreuzSenat und Bezirke
berg hat Ende 2015 erstmals von seinem Vorscheinen vom Erfolg
kaufsrecht Gebrauch gemacht, nachdem der
ihrer städtebaulichen
Abschluss einer „Abwendungsvereinbarung“
gescheitert war. Mit einer solchen VereinbaInstrumente nicht überrung sichert der Erwerber bestimmte Mietzeugt zu sein. Jedenkonditionen wie zum Beispiel das Absehen
falls treten Erfolge
von Modernisierungsvereinbarungen zu.

Der Schutz vor Verdrängung verdrängt
selbst. Bei der Frage, ob die Behörde eine Genehmigung erteilen muss oder versagen kann,
geht es allein um „objektive Kriterien“. Entscheidend ist nicht, ob im Einzelfall durch eine
Maßnahme tatsächlich ein ansässiger Mieter
verdrängt wird. Das kann zur Folge haben,
dass langjährig im Gebiet verwurzelte junge
Familien mit ihren Kindern verdrängt werden.
Ehemalige Mieter, die nach Beendigung des
Studiums, Aufnahme eines Jobs und Familienoffensichtlich nicht ein.
Noch im Januar 2013 hat das Berliner Parlagründung Wohnungseigentum erworben haben, können gezwungen werden, ihr Zuhause
ment den Antrag auf Ausnutzung des gesetzzu verlassen. Nicht selten wird eine benachlichen Vorkaufsrechts in den „Milieuschutzgebarte, sehr kleine und nicht vermietbare Wohnung mit erworben. bieten“ abgelehnt. Unter der Überschrift „Bezahlbares Wohnen für
Die Zusammenlegung zur Schaffung des für die Familie notwendi- alle“ wird im Koalitionsvertrag nun angekündigt, „zur Flankierung
gen Wohnbedarfs hat die Behörde untersagt. Die Familie kann ihr der wohnungspolitischen Ziele und um Spekulation zu begrenzWohnungseigentum nicht nutzen.
en“, verstärkt von Vorkaufsrechten nach Baugesetzbuch Gebrauch
zu machen und gezielt Vorkaufsrechts-Verordnungen zu erlassen.
Das Land Berlin hat außerdem in der „Umwandlungsverord- „Vorrang hat der Ankauf zugunsten von städtischen Wohnungsnung“ vom 3. März 2015 bestimmt10, dass die Umwandlung eines baugesellschaften“, denn die Bezirke verfügen nicht über die nöGrundstücks im „Milieuschutzgebiet“ ebenfalls genehmigungs- tigen Mittel. Der Senat will „Verfahren entwickeln und finanzielle
pflichtig ist. Die Schaffung beziehungsweise Aufteilung von Woh- Ressourcen bereitstellen“, damit die Bezirke ihr Vorkaufsrecht innungseigentum ist nur unter engen Voraussetzungen möglich nerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Monaten ausüben können.
– etwa, wenn der aufteilende Grundstückseigentümer sich verZusammenfassend muss festgestellt werden, dass die privaten
pflichtet, innerhalb der nächsten sieben Jahre sein Wohnungseigentum nur an die Mieter zu verkaufen. Als Begründung hatte der Vermieter in der Wohnungspolitik Berlins kaum vorkommen – nicht
Senat auf das Beispiel in Hamburg verwiesen. Dort sei die Anzahl als betroffene Bürger, nicht als Beteiligte oder Ansprechpartner.
der Veräußerungen und Umwandlungen nach Erlass der entspre- Das grundrechtlich geschützte Eigentum wird von der Politik überchenden Verordnung deutlich zurückgegangen. Offensichtlich ist wiegend in seiner Sozialbindung, nicht aber in seiner grundfreiheider erwartete Erfolg nicht eingetreten. Nach einer vom Immobilien- tlichen Ausprägung wahrgenommen. |

9 Koalitionsvereinbarung vom 17.11.2016
10 auf Grundlage von § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB

11 „Das Grundeigentum“ 2016, 1113 f.
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Besser ein Miteinander statt pauschaler Reglements
Sanieren und Modernisieren im bewohnten Altbaubestand ist im Rahmen so mancher
maßgeblicher Gesetze kaum möglich. Erfahrungen eines privaten Kleineigentümers.
Annette Beccard,
Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,
Stellvertretende Vorsitzende Haus & Grund Berlin-Neukölln

ass an unserem Haus vieles zu tun ist, damit die Bewohner
und Eigentümer den kommenden 30 Jahren gelassen entgegensehen können, war uns bewusst. Da die Vergabe eines Immobilienkredites immer konsequenter an das Lebensalter eines Kreditnehmers geknüpft wird und wir zudem den Wunsch hatten,
ein solches Projekt in einem Lebensalter durchzuführen, in dem
wir damit noch gut umgehen können, haben wir Anfang 2013 damit begonnen, uns konkret mit Maßnahmen zu befassen, die notwendig beziehungsweise angeraten sind, um die Bebauung auf
unserem Grundstück zukunftsfähig zu machen.
Wir leben seit mehr als 20 Jahren in dem Haus, wissen also viel
über seine Stärken, Schwächen und Empfindlichkeiten. Und wir
haben uns „schon immer“ viel mit dem Ist- und wünschenswerten
Sollzustand auseinandergesetzt. Es war für uns also nicht schwer,
unsere Wünsche und Vorstellungen recht genau zu formulieren
und den Architekten zu übermitteln, damit diese zunächst die
notwendigen Arbeitsschritte für die Umsetzung festlegen und sie
letztlich in Leistungsverzeichnisse „gießen“ konnten.
In aller Regel sind die Eigentümer von Mietflächen und ihre Mieter gleichermaßen stark daran interessiert, dass Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen sehr gut vorbereitet sind, damit die
Durchführung der Maßnahmen den geplanten Umfang, den angenommenen zeitlichen und den angekündigten Kostenrahmen
gut einhalten.
Dieses Anliegen wird in der Mehrzahl der Fälle im bewohnten
Altbaubestand wohl nicht so häufig in Erfüllung gehen. Denn
in der Planungsphase kann der bauliche Bestand nicht im wünschenswerten Umfang ermittelt werden. Wichtige Bereiche sind
nicht zugänglich, zum Beispiel die bauliche Situation in den Versorgungsschächten im Fußbodenbereich. Soll im Vorfeld klar sein,
wie die neuen Leitungsstränge überhaupt geführt werden können, wäre es notwendig, diesen Bereich in der ganz frühen Planungsphase zu öffnen. Denn der spätere Leitungsverlauf legt die
Größe des neuen Schachtes fest, der seinerseits die Badmöblierung bestimmt.

So wird jedoch – aus verschiedenen Gründen – nicht vorgegangen, und es kommt nach Baubeginn immer wieder vor, dass die
geplante Ausführung verändert werden muss und stattdessen Arbeitsschritte notwendig werden, die nicht eingeplant waren.
Das Wissen um die in der Regel bei solchen Vorhaben zu erwartenden Änderungen hat Konsequenzen. Mit den beauftragten Firmen kann kein Fertigstellungsdatum vereinbart werden,
denn es müssen viele Gewerke Hand in Hand arbeiten. Und es
liegt in der Natur eines solchen Vorhabens im bewohnten Altbaubestand, dass der Baufortschritt insgesamt und fortwährend an
Wenn-dann-Bedingungen gekoppelt ist: Ein Gewerk muss eine
bestimmte Leistung erbringen, bevor ein anderes Gewerk den folgenden Arbeitsschritt ausführen kann – immer wieder auf’s Neue.
Selbst wenn die jeweils beauftragte Firma eine gewisse Größe
hat – ein solches Bauvorhaben ist auch für die gebundenen Unternehmen schwierig einzuplanen. Ist es solide aufgestellt und auf
nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, muss es – in aller Regel – eine gewisse Anzahl an Baustellen (deren Zahl sich an ihrer
jeweiligen Mitarbeiterzahl orientiert) parallel bedienen. Und weil
Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben im bewohnten Altbaubestand für die beauftragten Firmen organisatorisch schwer
einzuplanen sind, preisen sie organisatorische Schwierigkeiten bereits bei Abgabe ihrer Angebote ein.
Im Rahmen eines Neubauvorhabens gebunden zu sein, ist für die
Firmen sehr viel attraktiver, weil insgesamt besser zu kalkulieren.
Und auch das „Durchmetern“ im bewohnten, aber stark standardisierten Geschosswohnungsbau ist für die Firmen besser zu kalkulieren und zu organisieren als das Sanieren oder Modernisieren
im bewohnten Altbaubestand, bei dem der Bauablauf mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden ist und immer wieder individuelle Vorgehensweisen und maßgeschneiderte Lösungen erforderlich sind. All das schlägt sich in den Preisen nieder.
Schaue ich mir vor diesem Hintergrund verschiedene Gesetze
und Verordnungen an, frage ich mich, wie bauliche Praxis und gesetzliche Regelungen zusammengebracht werden sollen.

foto: zvg.
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So stellt die Rechtssprechung recht hohe Anforderungen an die
Ankündigung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen,
die insbesondere für Maßnahmen im bewohnten Altbaubestand
aus den vorstehend dargestellten Gründen nur schwerlich zu erfüllen sind. Sowohl Art und Umfang der Maßnahmen, die voraussichtliche Dauer der Maßnahmen und der Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung sind unter den gegebenen Umständen nur
ungenau zu ermitteln. Das geht zu Lasten des Bauherrn, der sein
Geld aber nicht verschenken möchte.
Das Berliner ZweckentfremdungsverbotsGesetz (ZwVbG) öffnet für umfassende bauliche Maßnahmen zwar einen auf den ersten
Blick recht großzügig bemessenen Zeitraum,
in dem Flächen unvermietet sein dürfen,
aber zwölf Monate Leerstand im Rahmen
einer Baumaßnahme im überwiegend bewohnten Altbaubestand sind unter den dargestellten Umständen nicht so komfortabel,
wie es zunächst scheint.

An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich und ausdrücklich bei meinen Mietern, die den Bauablauf bei uns mit sehr viel
Verständnis, Geduld und Humor nehmen! Es ist ein Geben und
Nehmen, und wir haben bisher immer einen Weg gefunden, Situationen, in denen es „knirschte“, einvernehmlich zu lösen.
Das Vorhaben in der Form, wie wir es durchführen, wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn wir einander nicht schon mehr
als zwei Jahrzehnte kennen würden. Die Durchführung gründet
vor allem im Vertrauen auf die einander gemachten Zusagen. Sie basiert nicht auf ForDie Mieterberatungen
malien und nicht auf der Einforderung von
der Bezirke sind nicht
Rechten! Aus meiner Sicht ein wesentliches
Kriterium, um ein solches Vorhaben zu
firm im Baugeschehen.
einem guten Abschluss zu bringen.

Es kann auch schaden,
Rechte einzufordern,
wenn dadurch umlagefähige Baukosten
steigen.

Die Berliner „Milieuschutzgebiete“ sollen
dazu dienen, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in den
jeweiligen Gebieten zu erhalten. In aller Regel müssen dort alle
Modernisierungen beantragt werden – auch wenn mit ihnen nur
ein zeitgemäßer Ausstattungszustand hergestellt wird. Zwar sollen solche Maßnahmen genehmigt werden, aber die Bezirke haben Mieterberatungen in den jeweiligen Milieuschutzgebieten
eingerichtet, deren Aufgabe es auch ist, mit jedem Mieterhaushalt
abzuklären, was er in solchen Fällen dulden muss und was nicht.
Ich gehe davon aus, dass eine Mieterberatung nicht so firm im
Baugeschehen ist, dass sie die Mieter detailliert realistisch beraten
kann. Im Gegenteil kann es Mietern auch schaden, Rechte einzufordern, denn hierdurch können auch die umlagefähigen Baukosten steigen. Von einem Miteinander haben am Ende alle mehr.

Will die Politik im Sinne unserer gesamten
Gesellschaft und unserer grundgesetzlichen
Werte handeln, darf sie nicht polarisieren,
indem sie Fakten unbeachtet lässt, und sich
darauf verlegt, Gesetze, Verordnungen und
Regelungen zu schaffen, die bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken: „Nicht ich
bin gefordert, sondern die anderen sind es.“ Polarisieren schadet
unserer Gesellschaft erheblich und zerstört Werte, aus denen zum
Beispiel Wohnraum und Arbeitsplätze erhalten und geschaffen
werden. Nach meiner Überzeugung funktioniert eine Gesellschaft
nur, wenn jeder leistet, jeder gibt und jeder für sein Leisten und
Geben entlohnt wird. |
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Es wird nicht ausreichen,
„nur” mehr Wohnungen
zu bauen. Es müssen neue
Wohnviertel geschaffen
werden, die mindestens so
attraktiv sind wie die bislang so beliebten, damit die
Nachfrage in diesen Wohngegenden sinkt.

Was nun? Bauen natürlich.
Das war immer schon die
richtige Antwort auf zu
wenig Wohnungen, denn
dadurch wird aus einem
knappen Wohnbestand ein
ausreichender.
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Berlin braucht Konzepte
über die Stadtgrenzen
hinaus, damit der Zuzug
der Neuberliner für alle eine
Bereicherung und zugleich
eine vernünftige Infrastruktur in der gesamten Region
geschaffen wird.
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Gentrifizierung und „Mietpreisbremse“
Die Politik will die Verdrängung bestimmter Bevölkerungsgruppen aus nachgefragten
Stadtteilen durch eine Begrenzung der Miethöhe verhindern. Das wird ihr jedoch auf
diesem Weg nicht gelingen.
Robert Becker,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
2. stellvertretender Vorsitzender Haus & Grundbesitzerverein Wilmersdorf

D
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er Begriff der Gentrifizierung geht auf das Ende des 19. JahrFür laufende Mietverhältnisse galt in Berlin nach dem Ende der
hunderts zurück. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun- Preisbindung für Altbauten eine Kappungsgrenze von 30 Prozent,
derts wurde er dann zunächst in England genutzt, um den sozio- das heißt maximal 30 Prozent Mieterhöhung innerhalb von drei
ökonomischen Wandel bestimmter Stadtviertel in Großstädten Jahren. Ab 1993 betrug die Kappungsgrenze für einen Teil der
zu beschreiben – im Sinne der Abwanderung ärmerer Bevölke- Wohnungen nur 20 Prozent und ab dem 1. September 2001 warungsgruppen verbunden mit dem Zuzug wohlhabender Bevöl- ren es allgemein nur noch 20 Prozent, mit dem der Mietanstieg
kerungsgruppen. In Berlin wurde dieser Begriff dann vor allem allgemein abgebremst werden sollte. Ab dem 1. Mai 2013 konnte
nach der Wiedervereinigung verwendet, um den Strukturwan- für Gebiete, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit Wohdel in beliebten Wohnvierteln wie Prenzlauer Berg, Friedrichshain nungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist,
und Kreuzberg zu beschreiben. Die Politik entdiese Kappungsgrenze auf 15 Prozent gesenkt
werden. Für Berlin wurde dies bekanntlich
deckte das aus ihrer Sicht erstrebenswerte Ziel,
gleich umgesetzt.
die angestammte Wohnbevölkerung davor zu
Die „Mietpreisschützen, in andere Wohnviertel umziehen zu
bremse“ bewirkt
Außerdem gilt seit dem 1. Juni 2015 die
müssen. Dies kann man anhand eines Mikroeine Bevorzugung
„Mietpreisbremse“ in Berlin – die Begrenzung
kosmos, wie zum Beispiel einem typischen Berder Vertragsfreiheit bei Neuabschlüssen von
liner Kiez, betrachten oder auch für den Mavermögender
Wohnungsmietverhältnissen. Ob es tatsächlich
krokosmos Berlin als Ganzes. Denn es wird
Wohnungssuchender.
infolge dieser Mietpreisbremse zu einer Bremsvon einem weiteren Zuwachs der Bevölkerung
durch Zuzug in den nächsten Jahren ausgewirkung kommt, werden wir wohl – entgegen
bereits zahlreich veröffentlichter Statistiken –
gangen und man kann Berichte lesen, wonach
frühestens mit dem nächsten oder übernächTeile der Bevölkerung ins nähere oder fernere
Berliner Umland – beispielsweise Brandenburg
sten Berliner Mietspiegel wissen.
an der Havel oder Frankfurt (Oder) – umziehen, weil die Mieten
dort günstiger sind – und fortan zur Arbeit nach Berlin pendeln.
In Diskussion oder bereits gesetzlicher Vorbereitung ist ferner immer wieder die Herabsenkung der Möglichkeit, aufgrund von MoNeben verschiedenen eher baurechtlichen Werkzeugen wie den dernisierungsmaßnahmen die Miete zu erhöhen. Im Augenblick
„Milieuschutzgebieten“ oder dem Zweckentfremdungsverbot können elf Prozent der Kosten pro Jahr als Maßstab für die moderwurde das Ausbremsen des Mietanstiegs als Mittel zur Bekämp- nisierungsbedingte Mieterhöhung herangezogen werden. Aber
fung der Gentrifizierung ausgemacht, frei nach dem Motto, wenn nicht nur die Herabsenkung dieses Prozentsatzes steht zur Diskusdie Mieten nicht so hoch wären, könnte sich die angestammte Be- sion, sondern auch die Begrenzung dahingehend, dass nach der
völkerung das Wohnen in den stark nachgefragten Kiezen wei- Modernisierung die Miete nur einen bestimmten Prozentsatz des
terhin leisten, also muss der Anstieg der Mieten verhindert (= ge- Einkommens des Mieters ausmachen darf, oder das Auslaufen der
modernisierungsbedingten Mieterhöhung nach Ablauf einer bebremst) werden.
stimmten Anzahl von Jahren.
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Gemäß der uralten Gesetze des Marktes müsste das Angebot an
Aber: Hilft das dem von Verdrängung bedrohten Mieter bei der
Wohnungssuche? Vielleicht führen die bereits eingeführten oder Wohnungen erhöht werden, damit die Preise sinken. Erinnert sei
künftigen Bremsen dazu, dass der Vermieter zwangsweise nur daran, dass in den 1990er-Jahren die Mieten – laut Mietspiegeleine (relativ) geringe Miete bei der Neuvermietung verlangen darf. werten – im Durchschnitt teilweise gesunken sind oder zumindest
Bei gleichbleibend hoher Nachfrage in einem bestimmten Gebiet stagniert, ganz ohne die oben genannten Mietpreisbremsen. Zuhätte der Vermieter aber dann die Auswahl zwischen einem ver- rückgeführt wurde dies darauf, dass es mehr Wohnungen als Intemögenden oder nicht so sehr vermögenden Mietinteressenten, ressenten gab. Über den Abriss von Plattenbauten wurde damals
die sich nun beide die Wohnung leisten könnten. Tendenziell wird nicht nur laut nachgedacht.
sich der Vermieter aber – bei ansonsten gleicher Eignung – für
den Mieter mit höherem Einkommen entscheiDas Problem auf dem Wohnungsmarkt ist
sicherlich, dass das Angebot in beliebten
den. Dies gilt erst recht, wenn der Vermieter
Wohnvierteln nicht unbegrenzt erhöht werbefürchten muss, eine Modernisierung nicht
Wir brauchen keine
durchführen zu können oder keine moderniden kann. Wenn aber das Angebot nicht erMietpreisbremsen,
sierungsbedingte Mieterhöhung durchführen
höht werden kann, muss die Nachfrage nach
sondern den Neubau
zu können, weil der geringer verdienende MieWohnraum in den beliebten Wohngegenden
reduziert werden, was dem Schutz der angeter dem – wegen seines geringen Einkommens
attraktiver Wohn– widersprechen könnte. Mit anderen Worten:
stammten Bevölkerung zugute kommen würstandorte, damit die
Mit diesen ganzen Bremsen erhöhen wir nicht
de. Man wird aber kaum die Nachfrage in anNachfrage sinkt.
die Chancen des Geringverdieners auf eine
gesagten Wohnvierteln dadurch reduzieren,
Wohnung, sondern verschaffen Besserverdiedass die Preise künstlich (durch staatlichen
Zwang) niedrig gehalten werden.
nenden eine günstigere Wohnung.
Stattdessen sollte man sich fragen, warum so viele Menschen
in bestimmte Wohnviertel ziehen wollen. Der Wunsch des Zuzugs
besteht doch nicht deshalb, weil dort die Mieten so hoch sind,
sondern aufgrund der Attraktivität der Wohngegend. Weil das
Wohnen dort so begehrt ist, besteht eine Nachfrage, die über das
Angebot weit hinausgeht, die wiederum die Mietpreise steigen
lässt.

Wie aber begrenzt man dann die Nachfrage nach Wohnraum
in begehrten Wohnvierteln? Der Ruf nach mehr (bezahlbarem)
Wohnraum ist alt, aber es wird nicht ausreichen, „nur” mehr
Wohnungen zu bauen. Es müssen neue Wohnviertel geschaffen
werden, die mindestens so attraktiv sind wie die bislang so beliebten, damit die Nachfrage in diesen Wohngegenden sinkt. Wir
brauchen keine Mietpreisbremsen, sondern wir brauchen das Gaspedal für den massiven Bau attraktiver Wohnstandorte, dann wird
die Nachfrage in den beliebten Wohnvierteln ganz automatisch
sinken und damit die angestammte Wohnbevölkerung vor Verdrängung geschützt. |
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Warum eine Eigentumsförderung nottut
Trautes Heim – Glück allein. Nur hinter jeder zweiten Haus- und Wohnungstür in
Deutschland können sich die Bewohner sicher sein, dass ihnen dieses Glück auch
erhalten bleibt.
Julia Gonciarska,
Verbandsdirektorin Haus & Grund Berlin

W

ohneigentum weist viele Vorteile auf: Es schafft Vermögen
und macht wirtschaftlich unabhängiger, trägt zur privaten
Altersversorgung bei, versorgt Familien mit Kindern. Ein weiterer
Vorzug des Wohneigentums ist, dass es Mietwohnungen freimacht. Was bedeutet dies im Einzelfall? Ein Haushalt, der eine
Neubauwohnung erwirbt, macht eine Mietwohnung frei, die wiederum von einem Haushalt bezogen wird, der seinerseits eine
Wohnung freimacht und so weiter. Letztendlich bekommt ein
Haushalt eine Wohnung, der vorher noch gar keine Wohnung
hatte.

Gerade jetzt, wo die Zinsen noch auf niedrigem Niveau verharren, besteht eine geradezu historische Chance, die Bildung von
Wohneigentum effizient zu fördern. Wie jüngst eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) herausfand, ist derzeit
der Kauf von Wohneigentum langfristig günstiger als das Wohnen
zur Miete. In weiten Teilen der Bundesrepublik beträgt der finanzielle Vorteil der Selbstnutzer mehr als 30 Prozent – in der HauptDer Staat hat derzeit
stadt sind es sogar fast 37 Prozent.4 Gerne
eine historische Chance,
bemüht die Politik den Begriff „Mieterstadt
die Bildung von WohnBerlin“, um entsprechende gesetzliche Maßnahmen zur Beschränkung des Wohnungseigentum gerade in
markts zu rechtfertigen. Dabei wäre eine anunteren und mittleren
dere Schlussfolgerung logischer: Die geringe
Einkommensschichten
Eigentumsquote müsste Ansporn sein, mehr
Mieter zu Eigentümern zu machen!
effizient zu fördern.

Diese Tatsache hat sicherlich viele Ursachen. Ohne Zweifel gehören die hohen Anschaffungskosten für
Wohneigentum dazu. Gerade jungen Menschen mangelt es aufgrund meist geringer Einkommen und der hohen finanziellen Belastung, etwa durch stetig steigende Lebenshaltungskosten, in der
Regel an den finanziellen Mitteln, um den notwendigen Eigenanteil für die Finanzierung einer Immobilie aufzubringen.
Haus & Grund begrüßt daher ausdrücklich Initiativen zur Förderung von Wohneigentum.3 Diese Unterstützung muss aus zwei
Komponenten bestehen. So ist es die vorrangige Aufgabe des
Staates, die von ihm verantworteten Hürden beim Erwerb von
Wohneigentum zu senken. Dazu zählen unter anderem die zu
strengen baulichen Anforderungen an neue Wohngebäude sowie

1 Eurostat, Pressemitteilung vom 23.11.2015
2 Implikationen der Niedrigzinsphase für die Wohneigentumsbildung – Analyse
von Wohnnutzerkosten für 402 Kreise, IW 2016.
3 S. Pressemitteilung von Haus & Grund Deutschland vom 30.11.2016

Die Niedrigzinsphase hat nämlich auch eine
gewichtige Kehrseite: Die – von der Politik erzwungene – private Altersvorsorge wird für immer mehr Menschen zu einem riskanten Unterfangen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur wünschenswert, sondern im Grunde eine Notwendigkeit, die Bildung
von Wohneigentum als Absicherung für das Alter zu fördern.
Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage vor elf Jahren wurde
jedoch die staatliche Förderung von Wohneigentum in Deutschland praktisch eingestellt. Das muss sich ändern! Die Politik sollte
so schnell wie möglich neue Modelle zur Förderung des Wohneigentums einführen, um so die Eigentumsquote gerade in den unteren und mittleren Einkommensschichten zu erhöhen. |

4 Implikationen der Niedrigzinsphase für die Wohneigentumsbildung –
Analyse von Wohnnutzerkosten für 402 Kreise, IW 2016.
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Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten gibt es in Deutschland auf dem Wohnungsmarkt einen geringen Eigentümeranteil. So leben beispielsweise in Finnland gut
73 Prozent und in Portugal knapp 75 Prozent der Menschen in einem Eigenheim oder
einer Eigentumswohnung – in Polen sind es
über 83 Prozent, in Kroatien fast 90 Prozent.
Dagegen liegt die Wohneigentumsquote in
Deutschland unter 53 Prozent1 – in Berlin sogar bei nur knapp 15 Prozent2.

hohe und stetig steigende Grunderwerbsteuersätze in den Bundesländern. Ergänzend können begrenzte staatliche Fördergelder
hinzukommen. Mit anderen Worten: Die durch staatliche Entscheidungen erhöhten Kosten müssten dringend reduziert werden und eine Unterstützung mit Fördergeld gewährleistet sein.
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Für eine Energiewende mit Augenmaß
Die Energiewende der Bundesregierung ist 2010 überhastet auf den Weg gebracht
worden. Die klimapolitischen Ziele wurden fixiert, ohne die Realisierungschancen und
-bedingungen ernsthaft geprüft zu haben. Die Folgen treten immer deutlicher zutage:
Die Energiewende läuft aus dem Ruder.
Dr. Kai H. Warnecke,
Präsident Haus & Grund Deutschland

D
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So unrealistisch heutige individuelle Energieeinsparziele meist
en jüngsten Beweis lieferte die Bundesregierung Mitte November 2016, als Wirtschafts- und Energieminister Gabriel sind, so abwegig ist das Ziel, bis 2050 einen nahezu klimaneusowie Bau- und Umweltministerin Hendricks kurzerhand verein- tralen Wohnungsbestand in Deutschland haben zu wollen – wenn
bart hatten, im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 die Kohle- Wohnen bezahlbar bleiben soll. Dieses Ziel erfordert nämlich, dass
industrie von CO2-Einsparungen zu entlasten. Was dort weniger der Primärenergiebedarf von Gebäuden bis 2050 gegenüber dem
eingespart wird, sollen die Gebäudeeigentümer ausgleichen. Mit Referenzjahr 2008 um 80 Prozent gesenkt werden muss. Aus heudiesem Deal in letzter Minute will sich der Wirtschaftsminister im tiger Sicht ist das nicht finanzierbar, weder von den Eigentümern,
bevorstehenden Wahlkampf als Retter der Kohleindustrie profi- noch vom Staat. Ziel muss hingegen sein, einen ausgewogenen
lieren. Und die Umweltministerin konnte ruhigen Gewissens zur und wirtschaftlichen Mix aus Effizienzmaßnahmen und dem EinUN-Klimakonferenz nach Marrakesch fahren. Für Haus & Grund satz erneuerbarer Energien zu entwickeln.
sowie alle weiteren wohnungswirtschaftlichen Verbände war dieDie Verdämmung Deutschlands steht exemser Affront Anlass, die Mitarbeit im Rahmen
des „Bündnisses für bezahlbares Wohnen
plarisch für Fehlentwicklungen im Rahmen
und Bauen“ auf Eis zu legen. Ein Affront war
der Energiewende. Mittels millionenschwerer
Grundsätzlich ist die
dieses Vorgehen vor allem, weil die privaten
Werbekampagnen wird den Eigentümern die
Energiewende richtig.
Haus- und Wohnungseigentümer in den verFassadendämmung in rosaroten Farben geSie muss aber für die
gangenen Jahren für den Klimaschutz bereits
zeigt. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Dämenorm viel geleistet haben und mittlerweile
mung teuer als Sondermüll entsorgt werden
Hauseigentümer
an der Grenze des wirtschaftlich Machbaren
muss. Und die Eigentümer dürfen ihr Verfreiwillig, bezahlbar
angelangt sind.
suchskaninchen-Dasein auch noch selbst beund technologieoffen
zahlen. Es darf niemanden wundern, wenn
Immer neue Anforderungen an neue und
unter diesen Bedingungen die Akzeptanz für
sein.
bestehende Wohngebäude verunsichern Eidie Energiewende schwindet.
gentümer und die, die es werden wollen. Die
Dabei ist der Grundsatz der Energiewende richtig: weniger fosEnergieeinsparverordnung ist im Detail dermaßen kompliziert und
wird so oft geändert, dass sich selbst Experten, die in der Praxis sile und sehr risikoreiche Energie verbrauchen. Die Umsetzung
damit arbeiten sollen, nicht mehr zurechtfinden. Und nur eine muss aber bitte mit Augenmaß erfolgen. Und alle Maßnahmen
Minderheit ist noch der Auffassung, dass sich Maßnahmen zur müssen für die Hauseigentümer freiwillig, bezahlbar und technoSteigerung der Energieeffizienz stets rechnen. Eine wesentliche logieoffen sein. Deshalb sollten die Bundesregierung und die EuUrsache ist, dass die Politik die energetische Qualität der Wohn- ropäische Union eilig ihren Kurs korrigieren. Bevor Hauseigentühäuser viel zu negativ einschätzt. Der Rat an Eigentümer kann da- mer reihenweise in finanzielle Abenteuer geschickt werden. |
her nur lauten, nicht geschönten Musterrechnungen zu vertrauen,
sondern sich individuell und unabhängig über wirtschaftlich wie
ökologisch sinnvolle Maßnahmen zu informieren.
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Geplante Änderungen im Wohnungseigentumsrecht
Der Gesetzgeber beabsichtigt einen Umbau des Wohnungseigentumsrechts.
Eigentümer müssen mit erheblichen Auswirkungen rechnen. Ein Ausblick.
Kai-Peter Breiholdt,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
2. stellvertretender Vorsitzender Haus & Grund Berlin,
Vorsitzender Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt Berlin-Frohnau

D

as Bundesjustizministerium arbeitet seit einiger Zeit am „Mietrechtspaket II“, welches weitere Erschwerungen für private
Hauseigentümer bringen soll. Man könnte das Gesetzesvorhaben
aber auch mit der Ordnungszahl „III“ versehen, denn es wäre seit
der Reform im Jahr 2013 und dem „Mietrechtspaket I“ von 2015
bereits die dritte Änderung des Mietrechts innerhalb von sechs
Jahren.

Da geht es im Wohnungseigentumsrecht (WEG) erheblich unaufgeregter zu: Hier stammt die letzte große Reform aus dem Jahr
2007. Allerdings wird es 2017 nun in und um das WEG herum einige Änderungen geben, die für Eigentümer und Verwalter zum Teil
erhebliche Auswirkungen haben können.
Berlin: Erschwerung der Umwandlung

Gewerbeordnung: Sachkundenachweis und Berufshaftpflichtversicherung bei WEG-Verwaltern

Seit langem wurde darüber diskutiert – nun ist ein entsprechendes Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden: Makler und Verwalter im Wohnungseigentum sollen künftig bei der
zuständigen Industrie- und Handelskammer eine Prüfung ablegen müssen. Das Bestehen dieser Prüfung ist Voraussetzung für
die Ausübung des Gewerbes. Wie die Makler müssen auch die
Verwalter nämlich künftig eine Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung besitzen. Weitere Voraussetzungen neben dem Sachkundenachweis sind der Nachweis gegenüber der Behörde, dass
der Antragsteller zuverlässig ist und in geordneten Vermögensverhältnissen lebt. Für Eigentümergemeinschaften besonders wichtig
ist außerdem der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.

Diese Anforderungen sollen grundsätzlich auch für VerwalBevor man sich mit den Tücken des WEG und dessen Änderung
beschäftigen kann, muss man erst einmal Wohnungseigentümer ter gelten, die bereits am Markt aktiv sind. Sie müssen sich dann
werden. Das soll in Berlin unter Rot-Rot-Grün erschwert werden. „nachprüfen“ lassen. Allerdings ist eine „Alte-Hasen“-Regelung
vorgesehen: Verwalter, die bei InkrafttreBereits der Rot-Schwarze Senat hatte im Jahr
ten des Gesetzes nachweislich bereits sechs
2015 die Umwandlungsverordnung erlassen,
Jahre aktiv sind, brauchen keinen SachkunMakler und Verwalter
nach der in Gebieten mit einer Erhaltungsverdenachweis zu erbringen. Auch wer über eine
ordnung nach § 172 BauGB („Milieuschutzim Wohnungseigengleichwertige berufliche Qualifikation verfügt,
gebiete“) eine Umwandlung in Wohnungstum müssen künftig
braucht die Schulbank nicht erneut zu drücken.
eigentum nicht mehr ohne eine spezielle
Ungeklärt ist bisher allerdings, was unter einer
einen SachkundeGenehmigung des Bezirksamts erfolgen darf.
gleichwertigen Qualifikation zu verstehen ist.
Die Voraussetzungen für die Erteilung einer
nachweis erbringen.
solchen Genehmigung sind ausgesprochen
Für Wohnungseigentümer erfreulich: Die
eng. Möglich ist sie zum Beispiel, wenn der
Neuregelung soll nur für gewerbliche VerwalEigentümer sich verpflichtet, die aufgeteilten
ter gelten. Erklärt sich also ein WohnungsWohnungen innerhalb eines Zeitraums von sieeigentümer bereit, die Verwaltung in seiner
ben Jahren nur an die dort lebenden Mieter
zu veräußern. Derzeit existieren solche Gebiete in Friedrichshain- Wohnungseigentümergemeinschaft privat zu übernehmen, so beKreuzberg, Mitte, Neukölln, Pankow, Tempelhof-Schöneberg und darf es des Sachkundenachweises und der Berufshaftpflichtversicherung nicht.
Treptow-Köpenick.
Wann das Gesetz in Kraft treten kann, ist derzeit offen. Am 11.
November 2016 fand aber bereits die erste Lesung im Bundestag statt. Änderungen und Präzisierungen wird es bis zur endgültigen Verabschiedung sicher noch geben. So steht beispielsweise
die Forderung im Raum, dass auch die Verwalter von Mietwohnungen in den Anwendungsbereich einbezogen werden sollen.
foto: zvg.

Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün ist nun festgeschrieben,
dass die Zahl dieser „Milieuschutzgebiete“ weiter steigen soll. Der
neue Senat will hierzu Handlungsanweisungen an die Berliner Bezirke herausgeben, auf deren Grundlage diese dann die Ausweisung vornehmen sollen. Es ist zu erwarten, dass insbesondere Gebiete innerhalb des S-Bahnrings von dieser Entwicklung betroffen
sein werden.
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WEG: Förderung der Barrierefreiheit und Elektromobilität

Verwalter und Wohnungseigentümer wissen, dass die Durchsetzung von „baulichen Änderungen“ am Gemeinschaftseigentum
ausgesprochen schwierig ist. Grundsätzlich müssen alle Eigentümer zustimmen, die einen Nachteil von der beabsichtigten baulichen Änderung haben könnten. Die Rechtsprechung legt den
Begriff des Nachteils weit aus. Schon optische Änderungen können einen Nachteil begründen. Das führt dazu, dass bei vielen solcher Vorhaben die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich ist.

Ähnliche Probleme können bei Maßnahmen für einen behinderten- oder altersgerechten Umbau entstehen, beispielweise dem
Einbau einer Rollstuhlrampe oder eines Treppenlifts.
Im September 2016 hat der Bundesrat deshalb einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Beschlüsse über diese Maßnahmen erleichtert werden sollen.3 Dieser Gesetzentwurf wurde zwischenzeitlich durch die Bundesregierung an den Bundestag zur
Beratung weitergeleitet.4 Geändert werden soll im Wesentlichen
der § 22 WEG, der die Zulässigkeit von baulichen Änderungen regelt.

Etwas einfacher ist dies bei Modernisierungsmaßnahmen.1 Das sind beispielsweise Vorhaben zur Einsparung von Energie und Wasser
oder zur Verbesserung der Wohnverhältnisse.
Hier reicht eine Mehrheit von drei Viertel der
stimmberechtigten Eigentümer aus, wenn diese zugleich mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile repräsentieren.

Nach der vom Bundesrat gewünschten Änderung sollen Umbaumaßnahmen zur HerMaßnahmen zur
stellung von Barrierefreiheit per MehrheitsSchaffung von Barrierebeschluss möglich sein. Bei „Maßnahmen zur
Herstellung der Barrierefreiheit, welche die
freiheit oder der EinEigenart der betreffenden Wohnanlage änbau von Ladestationen
dern“, soll neben der Mehrheit der Miteigenfür Elektroautos sind
tumsanteile auch die Zustimmung von drei
Maßnahmen zur Schaffung von BarrierefreiViertel der stimmberechtigten Wohnungseivon einzelnen Eigenheit oder der Einbau von Ladestationen für
gentümer verlangt werden. Außerdem soll
tümern schwer durchElektroautos sind vor diesem Hintergrund von
die Zustimmung „nicht unerheblich beeinzusetzen.
einzelnen Eigentümern schwer durchzusetträchtigter“ Miteigentümer zu Umbaumaßzen. So hat das Landgericht München I im Janahmen dann entbehrlich sein, „wenn die
nuar 2016 entschieden, dass ein WohnungseiMaßnahme für die Installation einer Ladestagentümer mit Tiefgaragenstellplatz von den anderen Eigentümern tion für Elektrofahrzeuge erforderlich ist“. Eine entsprechende Rekeine Zustimmung zum Einbau einer Elektroladestation für sein gelung soll auch ins Mietrecht aufgenommen werden.
Auto verlangen kann.2
Da zwischen den Parteien Einigkeit im Ziel besteht, ist eine im
Detail noch abzustimmende Gesetzesänderung für dieses Jahr zu
erwarten. Klar ist zugleich, dass im Anschluss viel Arbeit auf die
Gerichte zukommen wird, um die vom Gesetzgeber offen gelassenen Detailfragen zu klären. |

1 nach § 555 b Nr.1-5 BGB
2 36 S 2041/15 WEG

3 Bundesratsdrucksache 340/16
4 Bundestagsdrucksache 18/10256
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Es mangelt nicht an bezahlbarem
Wohnraum, sondern an der Bereitschaft, ohne exklusives Gehalt in
nichtexklusiven Lagen zu wohnen.
Würde man den Preismechanismus
wieder in Kraft setzen, erhielten
nicht so begehrte Lagen neue
Impulse. Sowohl die Ghettoisierung
von Reichen im Zentrum als auch
die Ghettoisierung von Armen in
schlechten Stadtteilen dürfte sich
dadurch am Ende auflösen.

foto: JFL Photography / Fotolia

Die privaten Vermieter kommen
in der Wohnungspolitik Berlins
kaum vor – nicht als betroffene
Bürger, nicht als Beteiligte oder
Ansprechpartner. Das grundrechtlich geschützte Eigentum
wird von der Politik überwiegend
in seiner Sozialbindung, nicht
aber in seiner grundfreiheitlichen
Ausprägung wahrgenommen.
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Auswirkungen der Grundsteuerreform
Eine steuerliche Höherbewertung soll die Novellierung nicht nach sich ziehen, verspricht der Gesetzgeber. Allerdings ist zweifelhaft, ob diese Zusage in der Praxis zu
halten sein wird.
Rainer Janßen,
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater,
Vorstandsmitglied Haus & Grund Berlin-Ost

D

Folgende Ziele und Vorgaben begründen Art und Inhalt der Reform: Die Gemeinden behalten ihr verfassungsrechtlich verbrieftes Hebesatzrecht. Der Bundesrat will eine Verabschiedung noch
in dieser Legislaturperiode, um der erwarteten Verfassungswidrigkeit der Einheitswerte ein vermeintlich verfassungsgemäßes Zukunftsmodell entgegenzustellen. Ferner will er zwar SteuerverDas alte System der Einheitswerte hatte nur zwei Hauptfeststel- einfachung, aber auch eine automatisierte Neubewertung, um
lungszeitpunkte in den Jahren 1935 und 1964 und diese überle- künftig einen Bewertungsstau wie bei der Einheitsbewertung zu
ben rund 90 bzw. 60 Jahre. Im langen Reformprozess scheiterten verhindern. Die Bundesländer versprechen dennoch eine aufkommehrere länder- und parteiübergreifende Kompromissversuche.1 mensneutrale Reform. Das Verfassungsgericht fordert einen einJetzt gibt es den großen Konsens, aus dem zunächst nur Bayern heitlichen Bemessungsmaßstab und sieht bei Grundbesitzwerten
und dann auch Hamburg ausscherten. Ohne Alternativvorschlä- schon nach elf Jahren die Grenze einer gleichheitsgerechten Ausge wirkt diese Ablehnung nur wie das Drügestaltung als überschritten an. Ferner vercken um die Verantwortung, was bei einer für
langt Karlsruhe die Trennung der Bewertungsviele schmerzhaften Entscheidung geschickt
vorschriften von denen über Steuerhöhe und
Gegen den Widersein mag. Bundesregierung und Bundestag leSteuerbefreiungen. Der wissenschaftliche Beistand der Kommunen
gen größte Zurückhaltung an den Tag, weil sie
rat des Bundesfinanzministeriums empfiehlt
sind spätere
bei der Reform einer Gemeindesteuer den Läneine Bemessungsgrundlage, die sich an die
Ausgaben der Gemeinden anpasst.2 Haupturdern nicht ins Handwerk pfuschen wollen und
Änderungen an
offenbar froh sind, sich an diesem heißen Eisen
sache aller Schwächen der Umstellung ist aber
der Reform kaum
nicht zu verbrennen.
das zur Willkür ausgeartete System der alten
möglich.
Einheitswerte.
Die Auswirkungen des noch in dieser Legislaturperiode zur Verabschiedung geplanten Entwurfs werden wir zunächst frühestens 2026
spüren – und noch später wird ein besonderer Steuererhöhungsautomatismus wirken. Die Zustimmung der Länder wurde erkauft,
indem ihnen das Recht der Festsetzung von Steuermesszahlen gewährt wurde. Aber was nützt diese Stellschraube, wenn hinterher
die Gemeinden über den Hebesatz die Schraube zurückdrehen
können? Da wird ohne große öffentliche Aufmerksamkeit eine
Reform verabschiedet, die später gegen den Widerstand der Gemeinden kaum noch geändert werden kann. Diesem Druck von
unten verdanken wir auch den langen Bestand der Einheitswerte.

1 1996 Initiative Hessen/NRW Koch/Steinbrück-Papier, 2004 Initiative Bayern/
Rheinland-Pfalz Stoiber/Beck-Papier)

2 Stellungnahme 10/2010

foto: zvg.

er Gesetzentwurf zur ersten Stufe der Grundsteuerreform
wurde am 4. November 2016 vom Bundesrat gebilligt und in
die Gesetzgebung des Bundestags eingebracht. Der erste neue
Hauptfeststellungszeitpunkt der neuen Grundsteuerbewertung
soll der 1. Januar 2022 sein. Das klingt nach ferner Zukunft.
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Vom linken Spektrum der Politik wird kritisiert, dass besonders
Trotz des genannten Versprechens sind für den Einzelfall Steuererhöhungen grundsätzlich möglich. Bei gleichbleibenden Steuer- aufwändig und teuer gestaltete Gebäude nicht höher besteuert
aufkommen werden wegen der bisherigen Unterschiede einige werden als andere. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass sich
viel mehr und andere viel weniger zahlen. Keiner kann heute den die hohen Bodenrichtwerte sehr wohl auswirken und dass die
Einzelfall prognostizieren, weil Messzahlen und Hebesätze erst in Mieter die Träger der Last sind. Ein pauschalisiertes und typisiertes
einigen Jahren festgesetzt werden. Wir erkennen aber nachste- System der Bewertung bringt solche Unterschiede zwangsläufig
hende Tendenzen zur erstmaligen Neuveranlagung. Wer bisher in mit sich, und an Steuervereinfachung geht bei 30 Millionen Veranbesonderem Maße benachteiligt wurde, darf Steuersenkungen er- lagungen kein Weg vorbei. Die hier bewerteten Flächenmerkmale
hoffen. Dazu gehören Einfamilienhaus-Eigentümer, deren Objekt geben regelmäßig den Ausschlag für die Intensität der Nutzung
im Sachwertverfahren bewertet wurde. Gleiches gilt für Objekte kommunaler Infrastruktur und für die hieraus entstehenden Koin Gebieten, in denen übliche Mieten überdurchschnittlich hoch sten. Sie sind damit zulässiger und folgerichtiger Belastungsmaßausfielen. Ähnlich ist es, wenn eine Fortschreibung der Einheits- stab für die Grundsteuer wie im Jahr 2010 von den Südländern so
erläutert.
werte unverhältnismäßig üppig ausgefallen
war – ein häufiger Fall. Tendenziell müssen EinHaus & Grund bemängelt, dass ein Geheitswertbescheide der letzten 20 Jahre weEin Gesetz wird
niger Steuererhöhungen befürchten als ältere.
setz
bereits verabschiedet wird, bevor steuerverabschiedet, bevor
Das liegt daran, dass die Einheitswerte sich im
lichen Auswirkungen erkennbar sind. Ferner
die steuerlichen
Laufe der Jahre immer mehr hochgeschaukelt
befürchten wir durch die automatisierte Neuhaben. Wer seit 1964 oder auch seit 1935 unbewertung ab dem zweiten HauptfeststelAuswirkungen
veränderte Einheitswerte hatte, war im alten
lungszeitpunkt besonders erhebliche Höhererkennbar sind.
System im Vergleich zu anderen relativ gering
bewertungen. Die in Zeitintervallen geplante
bewertet. Die Wohnungseigentümer werden
Anpassung an die Preisentwicklung der Hergegenüber den Mehrfamilienhäusern nicht
stellungskosten für Neubauten halten wir für
mehr benachteiligt und können daher keine
völlig verfehlt und überzogen. Diese Kosten
oder nur eine geringe Steuererhöhung erwarsteigen nicht nur durch Lohn und Material,
ten. Hingegen kann für Mietwohngrundstücke keine Pauschalpro- sondern auch erheblich durch Innovation. Die Leidtragenden folgnose abgegeben werden.
gender Steuererhöhungen sind Mieter und Vermieter gleichermaßen, während das Gebot der staatlichen Haushaltsdisziplin ausgeIm neuen System wird auch nicht alles gerecht sein. Durch die hebelt wird. |
Tabellen der Pauschalherstellungskosten beispielsweise wird der
Gebäudewert beim Baujahr 1994 sehr viel niedriger bewertet als
für das Baujahr 1995, oder beim Baujahr 2004 viel niedriger als
2005. Die Ursache dafür sind die Tabellensprünge, die sich in einer Tabelle mit nur drei Altersstufen ergeben. Der höchste Altersabschlag wird schon ab dem Baujahr 1973 erreicht. Die Pauschalherstellungskosten und der Altersabschlag sind unabhängig von
Standard und Bauzustand. Haus & Grund begrüßt es aber, wenn
durch solche Pauschalisierung weitere Bürokratie reduziert wird.

22 |

Historischer Durchschnitt statt ortsüblicher Vergleich
Mietspiegel sollen durch statistische Erhebung und Auswertung ein Spiegelbild des
Mietmarkts wiedergeben. Doch durch politische Einflussnahme werden sie zunehmend
als Mittel angewandt, um Mieterhöhungen zu verhindern. Eine Reform tut not.
Tobias Scheidacker,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht,
Vorstandsmitglied Haus- und Grundbesitzer-Verein Kreuzberg

igentum ist das Recht, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen.1 Dieser Grundsatz gilt für Immobilieneigentümer, die vermieten, nur
sehr eingeschränkt beziehungsweise gar nicht. In Berlin darf man
sich zur Zeit nicht einmal frei entscheiden, ob man vermieten will:
Leerstand von Wohnraum ist eine „Zweckentfremdung“2 und
kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.3
Das wird wohnungsbezogen betrachtet, nicht häuserweise – das
heißt, es kann sich keiner leisten, trotzdem leerstehen zu lassen
und einfach die Geldbuße zu bezahlen.
Die Vermietung selbst ist ebenfalls nicht freibestimmt. Man darf
grundsätzlich nicht auf Zeit vermieten, also mit einem definierten
Vertragsende, sondern nur unbefristet. Das Gesetz sieht in ganz
engen Grenzen Ausnahmen hiervon vor, beispielsweise bei einer schon feststehenden späteren Eigennutzungsabsicht4 oder
bei der Vermietung eines möblierten Zimmers in der vom Vermieter selbst benutzten Wohnung.5 Im überwiegenden Bereich des
Wohnungsmarkts liegen solche Ausnahmen nicht vor – es gilt Vermietungszwang ohne Befristung.
Das ist in etwa das Gegenteil dessen, was als theoretische
Grundlage unseres Zivilrechts gilt: die freie Entscheidung des Bürgers, ob er Verträge mit anderen schließen will und wenn ja, zu
welchem Inhalt. Der Vermieter ist nicht „privatautonom“. Er darf
nicht selbst entscheiden.
Aus der Unbefristetheit folgt ein Bedürfnis, auch eine Preisanpassung während der Vertragslaufzeit zu regulieren. Der anfänglich
vereinbarte Mietzins ist nach einigen Jahren nicht mehr adäquat,
weil sich die allgemeinen Lebenshaltungskosten und damit auch
die Unterhaltungskosten des Gebäudes verändert haben. Darüber
hinaus schließt das Eigentum das Recht ein, den Wert der Sache
zu erhöhen, zum Beispiel indem man ihre Nutzung oder Verwertung verbessert. Dem muss man bei langlaufenden Zwangsmietverhältnissen Rechnung tragen, wenn Eigentum mehr sein soll als
eine substanzentleerte Theorie.

1
2
3
4
5

§ 903 BGB
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 ZwVbG Berlin
§ 7 Abs. 4 ZwVbG
§ 575 BGB
§ 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB

Mietspiegel sind vor diesem Hintergrund ein regulatorisches Mittel der Kompensation. So werden sie im Allgemeinen von den Eigentümern auch wahrgenommen: als eine Entlastung im ansonsten engen Regulierungskorsett des Mietrechts und als Hilfe bei
der Erhöhung von Mieten im laufenden Mietverhältnis. Ob der
einzelne Mietwert dann jeweils passt, ist eine andere Frage. Im
Grundsatz ist das Vorhandensein eines Mietspiegels in der jeweiligen Gemeinde bei Eigentümern jedenfalls positiv besetzt. Städte mit Mietspiegel bieten eine größere Investitionssicherheit, der
Verkauf von Immobilien ist dort einfacher, ebenso die langfristige
Wertentwicklung des Objekts aufgrund vereinfachter Diskussion
mit Mietern über eine Mietanhebung.
Wesentlich für die Akzeptanz von Mietspiegeln ist dabei, dass sie
den Anschein eines marktwirtschaftlichen Instruments erwecken.
Sie werden den Eigentümern und Mietern nicht staatlich vorgesetzt, sondern von der Kommune und den Interessenverbänden
beider Seiten gemeinsam entwickelt. Qualifiziert ist ein Mietspiegel nur, wenn er allseits anerkannt wurde. So kann jede Seite das
Gefühl haben, es sei auch „ihr“ Mietspiegel. Die Bezeichnung als
„Spiegel“ impliziert, dass es sich um eine statistische Erhebung
und Auswertung handelt, die ein Spiegelbild des Mietmarkts wiedergibt. Eine Einwertung des Mietpreises einer individuellen Wohnung in den Rahmen dieses allgemeinen Marktniveaus durch eine
Preisanpassung bei laufendem Mietverhältnis ist dann allen gegenüber fair.
Leider ist das alles in der Praxis so nicht mehr gegeben. Weder
geben Mietspiegel ein Marktniveau annähernd zutreffend wieder, noch sind sie statistisch „unbefangen“ und damit fair. Sie sind
auch kein Mittel der Kompensation für Eigentümer mehr, sondern
seit dem Inkrafttreten der Vorschriften zur Mietpreisbremse am
1. Juni 2015 ein staatliches Instrument zur Senkung von Mieten.
Dies wird uns von der Bundesregierung auch ganz offen erklärt,
wonach Mietspiegel zum zentralen Instrument zur Umsetzung der
Mietpreisbremsung unfunktioniert wurden.
Folge ist, dass die Akzeptanz von Mietspiegeln leidet, was wir in
Berlin hautnah erleben konnten: Hier eskalierte dies in einer zunehmenden Härte gerichtlicher Auseinandersetzungen um die Qualifikation des Berliner Mietspiegels und seiner Anwendbarkeit trotz
fehlender Qualifikation. Inzwischen sind sich alle mehr oder weniger darüber einig, dass der Berliner Mietspiegel nicht qualifiziert

foto: zvg.
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ist, also nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen
erstellt wurde und deshalb falsche Werte ausgibt. Das Landgericht
Berlin wendet ihn trotzdem abschließend an6, ohne die Möglichkeit, Gegenbeweis zu führen. Grund dürfte sein, dass die Alternative haarsträubend wäre, nämlich Sachverständigengutachten zu
jedem einzelnen Verfahren. Das wiederum zeigt, dass das System
der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ kurz vor der Implosion steht.
Wenn es Eigentümern nur mehr mit Kosten in Höhe mehrerer
tausend Euro möglich ist, eine Mieterhöhung zu begründen und
durchzuprozessieren, die diese Mieterhöhung weit übersteigen,
ist das System der Mietenbegrenzung den Eigentümern nicht weiter zumutbar. Dies stellt den Zwang zur Unbefristung von Mietverträgen in Frage. Das ganze System platzt. Die Gerichte versuchen
derzeit mühsam, es noch zusammenzuhalten. Es dürfte nur eine
Frage der Zeit sein, bis das nicht mehr möglich ist.
Die „ortsübliche Vergleichsmiete“ im
laufenden Mietverhältnis

Mietspiegel wie der Berliner enthalten zahlreiche (genaue und
ungenaue) Kriterien, über deren Befassung wir vergessen zu fragen, a) ob denn die gesetzliche Beschränkung auf die „ortsübliche
Vergleichsmiete“ überhaupt angemessen ist. Wenn man das bejaht, was nicht selbstverständlich ist, sollte man als nächstes fragen, b) ob die Definition der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ zutrifft.
a) Die Beschränkung auf die „ortsübliche Vergleichsmiete“ bedeutet in den ersten Jahren des Mietverhältnisses einen Wertverfall. Aktuell werden Wohnungen zu mehr als der Vergleichsmiete
neu vermietet. Dass es eine Diskrepanz zwischen der „Marktmiete“ und der „Vergleichsmiete“ gibt, ist anerkannt9: Nutzungsausfall wegen nicht rechtzeitiger Rückgabe nach Vertragsende bemisst sich an der Marktmiete, nicht an der
Mietspiegelmiete.

Wenn es nur noch mittels teurer Sachverständigengutachten möglich ist, die Miete zu
erhöhen, ist das System
der Mietenbegrenzung
nicht mehr zumutbar.

Der Vermieter kann die Miete im laufenden
Mietverhältnis bis zur „ortsüblichen Vergleichsmiete“ erhöhen.7 Da es sich um einen zivilrechtlichen Vertrag handelt und die
Vertragsparteien in der Theorie freibestimmt
handeln, kann der Vermieter das nicht durch
einseitige Erklärung, sondern er braucht die
Zustimmung des Mieters. Wird diese erteilt,
handelt es sich um einen Vertrag, der den Mietvertrag insoweit
ändert. Das Gesetz verpflichtet den Mieter freilich, zuzustimmen,
er handelt also ebensowenig aus freiem Willen wie der Vermieter.
Die „ortsübliche Vergleichsmiete“ wird aus den üblichen Entgelten gebildet, die in der Gemeinde oder vergleichbaren Gemeinde
für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung
und Beschaffenheit in den letzten vier Jahren vereinbart worden
ist.8 Kurz gesagt: Anhand der vom Gesetz bestimmten Kriterien
soll ermittelt werden, was für Wohnungen wie die im Einzelfall jeweils betroffene ringsum bezahlt wird.
6 für den 2013er-Mietspiegel siehe LG Berlin 67 S 120/15, 18 S 183/15, 18 S
125/15, 18 S 36/16, 18 S 111/15; für den 2015er Mietspiegel siehe LG Berlin 63 S
273/15, 67 S 72/16, 65 S 199/16, 67 S 166/16
7 § 558 BGB
8 § 558 Abs. 2 BGB

Diesen Aufschlag auf die Vergleichsmiete
bei Neuvermietung kann der Vermieter nicht
fortführen, sondern er muss mit Mieterhöhungen abwarten, bis das Mietspiegelniveau
seine Mietzinsvereinbarung eingeholt und
schließlich überholt hat. Denn erhöhen kann
er nur, wenn das Mietspiegelniveau über dem
Mietzins liegt, der gezahlt wird. Bei Vertragsbeginn war es aber umgekehrt.

Ein Werterhalt wäre insoweit nur gewährleistet, wenn der Vermieter die Miete erhöhen kann, wenn auch das
Marktniveau steigt. Angenommen, er vermietet zu acht Euro je
Quadratmeter, und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses liegt
die Vergleichsmiete bei sieben Euro je Quadratmeter, dann wäre es
werterhaltend, wenn der Vermieter um zehn Prozent (= auf 8,80
Euro) erhöhen kann, wenn auch das Marktniveau um zehn Prozent (= auf 7,70 Euro) steigt. Das ist aber nach heutiger Rechtslage
nicht der Fall. Wenn das Marktniveau auf 7,70 Euro je Quadratmeter steigt, kann der Vermieter gar nicht erhöhen, weil seine acht
Euro je Quadratmeter immer noch über dem Marktniveau liegen.
Nominal gesehen hat er nichts verloren, aber relativ hat sich der
Wert seines Eigentums reduziert. Wir können Werte nicht absolut, sondern immer nur in Relation zu anderen Werten bemessen
– wenn ein Brötchen fünf Pfennig kostet, ist eine Mark viel wert,
nämlich 20 Brötchen. Wenn es hingegen 60 Eurocent kostet, >
9 im Rahmen des § 546a Abs. 1 BGB
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Die Diskussion wird umso brisanter, je weiter man den Zeitrahmen ausdehnt. Die – zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrags – geplante Reform der Mietpreisbremse durch ein zweites
Mietrechtsnovellierungsgesetz schlägt vor, den Erhebungszeitraum auf acht Jahre auszudehnen.10 Das würde bedeuten, dass
Die Beschränkung auf die „ortsübliche Vergleichsmiete“ bei wir im obigen Beispiel auf den Mietspiegel 2005 schauen, dem
Mieterhöhungen bewirkt demgemäß kraft Gesetzes einen Wert- Werte aus 2000 bis 2004 zugrunde liegen, und aus allen Werverlust in den ersten Vertragsjahren. Ich sehe
ten seither einen Durchschnitt bilden. Es liegt
niemanden in der Literatur oder den Gerichten,
auf der Hand, dass dieser Durchschnitt unter
der die Angemessenheit dieser Regulierung
dem Wert des Mietspiegels 2015 läge, da 2015
Die Abkopplung des
hinterfragt.
das Ende der Preisentwicklung darstellt und
Mietspiegels vom
der Großteil der einzubeziehenden Werte noteigentlichen Marktb) Die gesetzliche Definition der „ortsüblichen
wendigerweise unterhalb dessen liegt, was am
Vergleichsmiete“ auf Mietvereinbarungen der
Ende der Preisentwicklung steht. Folge ist also
niveau kommt einer
letzten vier Jahre ist ausschließlich vergangennicht mehr, dass die Preise stagnieren, sondern
schleichenden
dass sie sinken. Die Abkoppelung von dem eiheitsorientiert. Mietentwicklungen werden daEnteignung gleich.
mit ausgebremst, und zwar über einen deutlich
gentlichen Marktniveau wird umso sichtbarer.
längeren Zeitraum als vier Jahre. Beispiel: Wenn
Im Ergebnis bedeutet es, dass ein Eigentümer,
Sie im November 2016, während ich diesen Arder zu einem Wert über dem Durchschnitt neu
vermietet, die Miete faktisch nicht mehr wird
tikel verfasse, die Miete erhöhen wollen, tun Sie
dies auf Basis des Mietspiegels 2015. Dessen Erhebungsstichtag anheben können, da er dauerhaft über dem Mietspiegelwert bleilag im September 2014. Er berücksichtigt also Mietvereinbarungen ben wird. Dies kommt bei steigenden Lebenshaltungskosten einer
aus der Zeit von September 2011 bis September 2014. Im Septem- schleichenden Enteignung gleich.
ber 2011 galt in Berlin der Mietspiegel 2009. Ein Altbau zwischen
40 und 60 Quadratmetern Wohnfläche in einfacher Wohnlage mit Die „ortsübliche Vergleichsmiete“ bei Neuvermietung
Heizung, Bad und Innen-WC kostete danach im Mittel 4,54 Euro
(Feld D2). Dieser Wert ist wiederum ein Mittel aus den vier Jahren
Seit Inkrafttreten der Mietpreisbremse am 1. Juni 2015 darf Altvor dem Erhebungsstichtag im September 2008.
bestand nicht mehr zu Preisen vermietet werden, die über der bisherigen Miete oder mehr als zehn Prozent oberhalb der „ortsübWenn man sich aktuell auf dem Berliner Wohnungsmarkt um- lichen Vergleichsmiete“ liegen. Die Gesetzesbegründung verweist
sieht, muss man sich fragen, was diese 4,54 Euro mit dem heu- zur Ermittlung dieser Vergleichsmiete auf die örtlichen Mietspietigen Mietniveau zu tun haben. Versuchen Sie, im Prenzlauer Berg gel. Aus einem Instrument zur Mietanpassung wegen des Zwangs
oder in Mitte eine Altbauwohnung zu diesem Preis anzumieten. zur Unbefristetheit von Verträgen, also Kompensation von EigenDie Preise liegen beim Doppelten bis Dreifachen. Gleichwohl tut tumseinschränkungen von Immobilieneigentümern, wurde damit
das Gesetz so, als wäre die damalige Miete noch von Bedeutung ein Instrument zur Begrenzung von Mieten bei Neuabschlüssen,
für das heutige Marktniveau, also die heutige „ortsübliche Ver- also eine weitere Eigentumseinschränkung.
gleichsmiete“. Demgemäß weist der Mietspiegel 2015 im verSchon rechnerisch ist das interessant. Wie dargelegt, gibt die
gleichbaren Feld (heute D1) einen Mittelwert von 5,91 Euro aus.
Das ist weniger als die Hälfte dessen, was Wohnungen tatsäch- „ortsübliche Vergleichsmiete“ nicht wieder, was aktuell ringsum
lich bei Neuvermietung kosten. Man erhält eine Ahnung, warum für vergleichbaren Wohnraum verlangt wird, sondern was histodie Akzeptanz des Mietspiegels in den letzten Jahren gelitten hat. risch verlangt wurde. Wenn man zehn Prozent über diesem Wert
vermieten darf, kommt man bei weniger oder in etwa dem an,
Dass die Illusion, der Mietspiegel wäre irgendwie fair, so lange was aktuell verlangt wird. Das bedeutet faktisch ein Mietenstopp.
aufrechterhalten wurde, dürfte auch an der Begrifflichkeit liegen. Wenn künftige Mietspiegel abgesenkte Werte ausweisen, etwa
„Ortsübliche Vergleichsmiete“ klingt so, als würde sie spiegeln, weil der „Betrachtungszeitraum“ auf acht Jahre ausgedehnt wird,
was aktuell vor Ort üblich ist für vergleichbaren Wohnraum. Wir dann reduziert das automatisch die zulässigen Angebotsmieten.
haben gesehen, dass diese Begrifflichkeit sachlich nicht zutrifft. Im Ergebnis wird der Markt so auch angebotsseitig auf dem heute
Wir sollten stattdessen von „historischer Durchschnittsmiete“ erreichten Niveau eingefroren. Da Mieterhöhungen im laufenden
sprechen. Freilich dürfte es schwierig sein, Eigentümern zu erklä- Mietverhältnis, wie oben gesehen, ebenfalls nicht mehr möglich
ren, dass sie im laufenden Vertrag nur auf historische Werte erhö- sein werden, führt das zu einem vollständigen Stopp jeglicher
Preisentwicklungen auf dem Mietwohnungsmarkt. Als Interessenhen dürfen, nicht auf heutige.
vertreter der Immobilienwirtschaft müssen wir fragen, ob dies angemessen, politisch notwendig und noch verfassungsgemäß ist.
reicht eine (in Euro umgerechnete) Mark nicht mal mehr für eins.
Fünf Pfennig zu den alten Verhältnissen ist demgemäß mehr als
eine Mark zu den neuen. Nicht anders ist es bei Häusern und Mieten.

10 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 11.04.2016 - 2. MietNovG
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Die inhaltlichen Vorgaben von Mietspiegeln

Wir gehen allgemein davon aus, dass der Mietspiegel eine zwar
vergangenheitsorientierte Statistik ist, immerhin aber eine Statistik, mit der objektiv Werte ermittelt werden, die dann zu Ergebnissen in Euro führen. Wir haben oben gesehen, dass die Vergleichbarkeit aufgrund der gesetzlichen Vorgaben anhand der
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich
der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit geprüft wird.
Jedes dieser Kriterien ist ausfüllungsbedürftig. Hierzu enthält das
Gesetz keine Vorgaben. Das bietet Raum für staatliche Lenkungseingriffe, welcher auch genutzt wird.

Sodann enthält der Berliner Mietspiegel unbestimmte Kriterien, deren Anwendung den Berliner Gerichten übertragen wird.
Wann sind Bodenfliesen „hochwertig“, wann ist Deckenverkleidung „aufwendig“ oder „in gutem Zustand“, wann ist eine Müllstandsfläche „gepflegt“ oder „sichtbegrenzend gestaltet“, wann
sind Gewerbegeräusche aus dem Umfeld „erheblich“? Manche
Amtsrichter haben sich dem Mieterschutz verschrieben und werten alles, was möglich ist, zu Lasten des Eigentümers – völlig ungeachtet der Wertungen, die möglicherweise die Datenermittler
in den Wohnungen vor Ort angestellt haben mögen. Ohnehin bereits statistisch heruntergerechnete und um „Extremwerte“ zusätzlich bereinigte Durchschnittswerte werden auf diese Weise
in der Gerichtspraxis zusätzlich heruntergerechnet. Der ursprüngliche Zweck, dem Vermieter eine Anhebung der Miete zu ermöglichen, verkehrt sich in das Gegenteil und der Mietspiegel wird angewandt als Mittel, Mieterhöhungen zu verhindern.

Konkret bedeutet dies, dass die Statistik nur erhebt, wonach
gefragt wird und wer gefragt wird. Zur „Größe“ wird aktuell die
Wohnfläche abgefragt, nicht jedoch zum Beispiel die Zahl der
Zimmer. Dabei dürfte es von größerer Bedeutung sein, ob eine
60-Quadratmeter-Wohnung ein Zimmer hat oder drei, und ob das
Das nächste Problem ergibt sich bei der Beurteilung der „Lage“.
eine Zimmer auf 60 Quadratmetern möglicherweise 80 Quadrat- Hier sind zum einen die Makrolage in der Stadt und zum andemeter beinhaltet, weil es sich um eine Dachgeschosswohnung mit ren die Mikrolage im Haus zu berücksichtigen. Eine 1960er-Jahrevielen Schrägen handelt. Der Mietspiegel betrachtet beide Varian- Wohnung in Lichtenberg ist etwas anderes als die gleiche Wohten gleich, obwohl sie völlig verschiedene
nung in Steglitz. Der Berliner Mietspiegel
Mieterkreise adressieren und völlig verschiewirft beides in einen Topf, eine Betrachtung
dene Bedürfnisse abdecken.
der Makrolage findet nicht statt. Folge ist,
Große Verwaltungsunterdass die Mieten in Steglitz nicht über das hinehmen wurden in den
Bei der Größe mag die Möglichkeit, nur benaussteigen können, was für vergleichbare
letzten 30 Jahren nicht
stimmte Dinge zu fragen und andere nicht,
Wohnungen in den östlichen Randbezirken
noch nicht so relevant sein. Tatsächliche Lenoder Problemvierteln bezahlt wird. Mögein einziges Mal nach ihkungseingriffe ergeben sich aber dann bei
licherweise muss man in Steglitz gar nicht
ren Mietwerten gefragt.
der „Ausstattung“. Meinen Sie, dass es eifragen, weil man aus Lichtenberg genug
Um nicht zu riskieren,
nen statistisch signifikanten Unterschied in
Datensätze erhält, die man auf die anderen
der Nettokaltmiete zwischen Wohnungen
Stadtteile für „vergleichbare Wohnungen“
höhere Werte zu erfassen
mit und ohne Wasserzähler gab, als das Krieinfach übertragen kann.
als politisch erwünscht?
terium erstmals eingeführt wurde? Nein. Es
war jedoch politisch erwünscht, dass WasSchließlich macht es einen Unterschied,
serzähler eingebaut werden. Also wurde
ob man eine städtische Wohnungsbaugedas als wohnwerterhöhend in den Positivkatalog des Mietspie- sellschaft nach ihren Mietwerten fragt oder ob man sich an kleinegels aufgenommen. In der Folge war es für Eigentümer sinnvoll, re und größere Privatvermieter wendet. Ich habe VerwaltungsunWasserzähler zu installieren und als Modernisierung umzulegen, ternehmen als Mandanten, die Bestände von mehreren tausend
was wiederum zur Folge hatte, dass sich irgendwann doch eine Einheiten betreuen, aber in den letzten 30 Jahren nicht ein einstatistische Differenzierung zwischen Wohnungen mit und ohne ziges Mal nach ihren Mietwerten gefragt wurden. MöglicherweiWasserzähler ergab. Solche staatlichen Lenkungswirkungen sind se möchte man nicht riskieren, höhere Werte gemeldet zu erhalder Berliner Spanneneinordnung über die Jahre vielfach zu ent- ten als politisch erwünscht?
nehmen, aktuell beispielsweise die „barrierearme Wohnungsgestaltung“, die Energieverbrauchskennwerte, die diversen Kriterien
Damit sich das nicht ändert, ist geplant, mit der nächsten Mietzum Einbruchsschutz oder die fehlende Fahrradabstellmöglich- rechtsreform die bisherigen (ungenügenden) Ermittlungen festkeit. Demgegenüber werden Dinge, die ganz offenkundig für die zuschreiben. Der Entwurf einer Verordnung sieht für einen quaVertragsparteien einen finanziellen Unterschied machen, wie zum lifizierten Mietspiegel vor11, dass (bei Tabellenanalysen) pro
Beispiel die Frage, wer die Schönheitsreparaturen trägt, nicht ab- Tabellenfeld 30 Wohnungen genügen bzw. bei Regressionsagefragt. Das wird ausgeblendet – und so muss man auch keine nalysen 500 bis maximal 2.000 Wohnungen. Die Verordnung
politische Diskussion darüber führen.
schreibt unter diesen Voraussetzungen fest, dass das dann als
repräsentativ anzusehen ist. Der Berliner Mietspiegel 2015 hat >
11 Referentenentwurf des BMJ einer Verordnung über den Inhalt und das Verfahren zur Aufstellung und zur Anpassung von Mietspiegeln sowie zur Konkretisierung der grundsätze für qualifizierte Mietspiegel vom 11.04.2016, § 10
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96 Felder, 30 Wohnungen pro Feld führen zu einem Bedarf von
2.880 Datensätzen. Berlin hat zum Stand 31.12.2015 einen Wohnungsbestand von 1.902.675 Wohnungen.12 2.880 Werte sind
0,15 Prozent davon. Dieser verschwindend geringe Bruchteil soll
ausreichend sein, um in qualifizierter Weise, also mit Gutachten
oder sonstigen Mitteln vor Gericht nicht mehr angreifbar, festzuschreiben, wie die „ortsübliche Vergleichsmiete“ im jeweiligen
Einzelfall genau ist? Mich überzeugt das nicht.
Anders wäre es möglicherweise, wenn statt eines berlinweiten
Mietspiegels einzelne Bezirksmietspiegel erstellt würden, die die
jeweiligen Besonderheiten vor Ort berücksichtigen und auch einen größeren Anteil an Wohnungen einbeziehen, gemessen am
Gesamtwohnungsbestand des Bezirks.
Stellungnahme

Das System der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ funktioniert in
der jetzigen und erst recht in der geplanten künftigen Ausgestaltung nicht mehr. Die Eingriffe in das Eigentum werden zu weitgehend, wenn sowohl die Neuvermietung als auch die Bestandsveränderung historischen Durchschnittsmieten unterworfen werden,
welche ihrerseits nicht nach (damals) aktuellen Marktsätzen ermittelt wurden. Die Lebenswirklichkeit und die gesetzliche Lage
koppeln sich immer offensichtlicher voneinander ab, die Akzeptanz des Mietspiegels in der Bevölkerung schwindet, natürliche
Anpassungen bleiben aus. Wenn es keinen preislichen Unterschied macht, ob die Wohnung zentral oder am Stadtrand liegt,
entsteht zentral erheblicher Wohnungsnotstand, Bevölkerungsteile werden gezwungen zu pendeln, der Preis als Instrument des
Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage ist außer Kraft gesetzt. Dadurch werden weitere regulatorische Eingriffe nötig. All
das ist so umständlich, streitanfällig und praxisfremd geworden,
dass es einer grundlegenden Erneuerung bedarf.
Zum Beispiel könnte man einfach das Verbot einer Laufzeitbegrenzung bei Wohnraummietverträgen zusammen mit der Mietpreisbremse und dem Vergleichsmietensystem abschaffen. Wenn
Vermieter und Mieter die Möglichkeit haben, einen Mietvertrag
auf eine festgelegte Zeit zu befristen, sodass er bei Ablauf dieser
Zeit endet, dann braucht man weder Mietspiegel noch „ortsübliche Vergleichsmieten“. Es reicht, je nach Laufzeit, eine Anpassung an einen Lebenshaltungskostenindex oder an einen rechnerisch einfachen prozentualen Wert. Am Ende der Laufzeit kann
die Miete neu verhandelt werden oder die Wohnung wird frei
am Markt neu angeboten. Das ist nicht neoliberal oder mieterfeindlich, sondern genau das, was unsere europäischen Nachbarn
ringsum tun, und sie fahren sehr gut damit.13
Überhaupt ist nicht ohne Weiteres verständlich, warum Mietpreise reguliert werden müssen. Eine Preisexplosion bei völliger
Freigabe wäre allenfalls in bestimmten Lagen wie beispielsweise
Berlin-Mitte zu erwarten. Sie hätte zur Folge, dass alle, die sich
12 www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2016/16-07-19a.pdf
13 vgl. GE 2016, 1235 ff.

das nicht leisten können oder wollen, in weniger teure Lagen umziehen mit der Folge, dass der Preisdruck in Mitte ebenfalls nachlässt. Denn es sind dann wieder Wohnungen auf dem Markt, die
jetzt nicht auf dem Markt sind. Die Wohnungsknappheit, welche
ja als Begründung für die Mietpreisbremse herangezogen wird,
würde sich auf natürliche Weise erledigen.
Zugleich wäre zu erwarten, dass weniger begehrte Lagen am
Stadtrand und auch in der Innenstadt neu belebt werden. Natürlich wollen alle in Mitte wohnen, wenn eine 1960er-Jahre-Wohnung dort genauso teuer ist wie in Lichtenberg, aber das geht nun
einmal nicht. Es staatlich vorzuschreiben bedeutet, dass diejenigen, die dort heute schon wohnen, gegenüber denjenigen begünstigt werden, die dort hinziehen wollen, aber keine Wohnung
finden. Was ist daran gerechter als eine Zuteilung über den Preismechanismus?
Der „verdrängte“ Mieter muss nicht mehr zahlen als vorher, sondern nur bereit sein, in Lagen zu ziehen, die (momentan) weniger
begehrt sind. Dass es nicht an bezahlbarem Wohnraum mangelt,
sondern an der Bereitschaft, ohne exklusives Gehalt in nichtexklusiven Lagen zu wohnen, erlebe ich häufiger in Räumungsprozessen gegen Mietschuldner. Es werden grundsätzlich Räumungsschutzanträge gestellt mit der Begründung, man finde keine
neue Wohnung. Zum Beleg werden Wohnungsgesuche vorgelegt für Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Wilmersdorf, zum
2005er-Preis einer Wohnung in Neukölln. Würde man den Preismechanismus wieder in Kraft setzen, erhielten nicht so begehrte Lagen neue Impulse. Sowohl die Ghettoisierung von Reichen
im Zentrum als auch die Ghettoisierung von Armen in schlechten
Stadtteilen dürfte sich dadurch am Ende auflösen.
Möchte man nicht so weit gehen, sollte unser Ziel als Interessenverband sein, die Regulierung des Eigentums zumindest so weit als
möglich zu beschränken. Es sollte möglich sein, den Abstand zwischen Neuvermietungspreis und Mietspiegelniveau auch im Laufe
des Mietverhältnisses zu halten. Mietspiegel sollten nicht historische Werte ausweisen, sondern aktuelle Marktwerte – in Zeiten
des Internets ist es technisch wie organisatorisch nicht unmöglich,
einigermaßen zeitnahe Werte in ausreichender Anzahl zu sammeln oder möglicherweise sogar automatisiert abzurufen. Mietspiegel sollten, auch wenn sie als qualifiziert gelten, durch Gutachten oder andere Mieten im gleichen Haus widerlegbar sein,
um den staatlichen Einfluss auf die Betrachtung der Realität zu
beschränken. Die Kriterien der Mietspiegel sollten von politischer
Lenkungswirkung absehen und sich auf diejenigen Umstände beschränken, welche mietzinsrelevant sind. Tatsächlich finanziell relevante Umstände wie zum Beispiel Schönheitsreparaturverpflichtungen sollten mit berücksichtigt werden. Die Beweislast sollte
umgekehrt werden: Nicht der Vermieter sollte darlegen und beweisen müssen, dass sein Erhöhungsverlangen die Mietspiegelmiete (plus Neuvermietungsabstand) nicht übersteigt, sondern
der Mieter sollte darlegen und nachweisen müssen, dass das, was
der Vermieter verlangt, über den zulässigen Wert hinausgeht. |
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Kontakte
Haus & Grund Berlin ist der Landesverband, in dem sich 20 Vereine zusammengeschlossen haben.
Ihre Mitglieder organisieren sich vor Ort um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten.
Im Vordergrund stehen Service und Beratungsangebote für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer.

Haus & Grund Berlin-Ost e. V.
Rolandstraße 105, 13156 Berlin
Tel.: (030) 4761 109-4 und -5, E-Mail: info@hugberlinost.de
> www.hugberlinost.de

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

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

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

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

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

Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt Berlin-Frohnau e. V.
Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin
Tel.: (030) 280 82 10, E-Mail: office@gbv-frohnau.de
> www.gbv-frohnau.de
Hermsdorfer Haus- und Grundbesitzerverein e. V.
Heinsestraße 29, 13467 Berlin
Tel.: (030) 455 50 64, E-Mail: info@hug-hermsdorf.de
Haus- und Grundbesitzerverein Konradshöhe-Tegelort e. V.
Jörsstraße 7, 13505 Berlin
Tel.: (030) 4367 2509
E-Mail: Konradshoehe-Tegelort@haus-und-grund-berlin.de
Haus- und Grundbesitzerverein Kreuzberg e. V.
Körtestraße 35, 10967 Berlin
Tel.: (030) 691 40 68, E-Mail: hug-kreuzberg@t-online.de
> www.hgv-kreuzberg.de
Haus- und Grundbesitzerverein im Norden von Berlin e. V.
Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin
Tel.: (030) 9700 5680, E-Mail: info@hug-norden.de
Haus & Grund Berlin-Neukölln e. V.
Kienitzer Straße 12, 12053 Berlin
Tel.: (030) 687 13 97, E-Mail: info@hug-neukoelln.de
> www.hug-neukoelln.de
Haus & Grund Reinickendorf e. V.
Scharnweberstraße 65, 13405 Berlin
Tel.: (030) 679 61 210
E-Mail: kontakt@haus-und-grund-reinickendorf.de
> www.haus-und-grund-reinickendorf.de
Haus- und Grundbesitzerverein Schöneberg-Friedenau e. V.
Bundesallee 112, 12161 Berlin
Tel.: (030) 851 56 51
E-Mail: Schoeneberg-Friedenau@haus-und-grund-berlin.de

Haus & Grund Tempelhof e. V.
Schönburgstraße 5, 12103 Berlin
Tel.: (030) 705 10 89, E-Mail: kontakt@haus-und-grund-tempelhof.de
> www.haus-und-grund-tempelhof.de
Haus & Grund Tiergarten e. V. Berlin
Bochumer Straße 27, 10555 Berlin
Tel.: (030) 391 64 64, E-Mail: Tiergarten@haus-und-grund-berlin.de
Haus- und Grundbesitzerverein Wedding e. V.
Badstraße 33, 13357 Berlin
Tel.: (030) 484 79 166, E-Mail: Wedding@haus-und-grund-berlin.de
Haus- und Grundbesitzerverein Wilmersdorf e. V.
Güntzelstraße 55, 10717 Berlin
Tel.: (030) 883 15 68, E-Mail: info@hug-wilmersdorf.de
> www.hug-wilmersdorf.de
Eigenheim- und Grundbesitzerverein Wittenau-Süd e. V.
Tessenowstraße 37 B, 13437 Berlin
Tel.: (030) 414 26 20
E-Mail: Wittenau-Sued@haus-und-grund-berlin.de
Haus- und Grundbesitzerverein Berlin-Zehlendorf
von 1895 e. V.
Potsdamer Straße 44, 14163 Berlin
Tel.: (030) 8099 9490, E-Mail: info@hug-zehlendorf.de
> www.hgv-zehlendorf.de

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

Interessen wahren.
Werte erhalten.
Füreinander einstehen.

S

eit Generationen stehen private Eigentümer für eine
verantwortungsvolle Wohnungswirtschaft in Berlin.
Statt kurzfristiger Rendite ist ihnen die Erhaltung der geschaffenen Werte wichtig, statt anonymer Massenvermietung pflegen sie persönliche Beziehungen – praktizieren
Zuverlässigkeit und Redlichkeit.
Die Diskussionen der letzten Jahre zur Entwicklung der Mieten, Umwandlung von Wohnraum und „Gentrifizierung“
stellen die privaten Eigentümer unter Generalverdacht. Die
Politik folgt oberflächlichen Argumenten in der Hoffnung,
bei der Wählerschaft zu punkten. Private Vermieter und
alle, die Wohneigentum begründen möchten, werden auf
unangemessene Weise benachteiligt.
Seit über 120 Jahren organisieren sich die privaten Eigentümer – Vermieter und Selbstnutzer, um sich gegenseitig zu
unterstützen und den berechtigten Interessen des Mittelstands Gehör zu verschaffen. Heute fordern sie von Politik
und Gesellschaft die Rechtschaffenheit ein, die sie selbst
gegenüber Mietern, Handwerkern und als Steuerzahler
praktizieren. Fairness ist keine Einbahnstraße!

