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Hat der Vormieter die Mieterhöhung akzeptiert, gilt die Preisbremse nicht   Foto: S. Steinach/imago

Von Hannes Koch

Die sogenannte Mietpreis-
bremse war gut gemeint. Aller-
dings funktioniert sie schlecht 
oder gar nicht, lautet die verbrei-
tete Ansicht. „Das Gesetz ist lü-
ckenhaft, und die Vermieter ig-
norieren es weitgehend“, sagt 
Wibke Werner, Vizegeschäfts-
führerin des Berliner Mieterver-
eins. Für einkommensschwache 
Bevölkerungsschichten bewirke 
die Regelung keinen Vorteil, be-
mängelt Alexander Wiech vom 
Verband Haus & Grund, der die 
Eigentümer vertritt.
„Abschaffen“, lautet Wiechs 

Fazit deshalb. Mieterschütze-
rin Werner fordert dagegen, 
das Gesetz zu verbessern. Vor 
gut zwei Jahren hat es die Große 
Koalition auf Initiative der SPD 
beschlossen. Die Sozialdemo-
kraten verfolgten die Absicht, 
die Steigerung der Wohnungs-
mieten deutlich zu begrenzen, 
mussten sich mit der Union je-
doch auf Kompromisse einigen.
Das Gesetz gilt grundsätz-

lich nur in Gebieten mit „an-
gespanntem Wohnungsmarkt“ 
– dort also, wo die Kosten für 
Mieter*innen unter anderem in-
folge von Knappheit stark stei-
gen. Welche Gebiete das sind, le-

Weil die Mietpreisbremse zu viele Ausnahmeregelungen enthält, greift sie nicht. Wer einen 

neuen Vertrag unterschreibt, sollte dennoch vorab selbst die Höhe der Miete überprüfen

Weitgehend wirkungslos

gen die Kommunen fest. Über 
300 Gemeinden haben das seit 
2015 getan. Dann darf der Preis 
einer Wohnung bei Neuvermie-
tung die „ortsübliche Vergleichs-
miete“ nur höchstens um 10 
Prozent überschreiten. Beträgt 
diese beispielsweise 7 Euro pro 
Quadratmeter, darf die neue 
Miete maximal 7,70 Euro be-
tragen.
Allerdings wurden mehrere 

Ausnahmen eingebaut. So gilt 
die Regel nicht für die Erstver-
mietung in Neubauten und 
den Vertragsabschluss nach ei-
ner umfassenden Sanierung. 

Außerdem herrscht Bestands-
schutz für Mieten, die die 
Grenze bei der Neuvermietung 
bereits überschreiten, weil die 
Vormieter sie akzeptiert und be-
zahlt haben. Eine einmal durch-
gesetzte Miethöhe muss der Ei-
gentümer nicht reduzieren.
Nicht nur in Berlin schei-

nen unter anderem diese Aus-
nahmen dafür verantwortlich 
zu sein, dass das Gesetz keinen 
Effekt hat. Auch bundesweit 
müsse man von der „weitgehen-
den Wirkungslosigkeit der Miet-
preisbremse“ ausgehen, schrieb 
die Grüne Bundestagsfraktion 
im vergangenen Jahr. Sie hatte 
eine eigene Untersuchung in 
Auftrag gegeben.
Die Probleme liegen vor allem 

bei den Ausnahmen. Diese abzu-
schaffen verlangt Mieterverein-
Geschäftsführerin Werner. Zu-
dem solle den Vermieter*innen 
eine Auskunftspflicht auferlegt 
werden, so Werner. Sie müss-
ten dann erklären, wie sie zu 
der neuen Miethöhe kommen. 
Heute brauchen sie diese An-
gaben nicht zu machen, son-
dern legen eine Summe pro 
Quadratmeter fest. Im Fall ei-
ner überhöhten Miete sind die 
Nutzer*innen gezwungen, vom 
Vermieter Auskunft zu fordern, 

ob Ausnahmetatbestände die zu-
sätzlichen Kosten rechtfertigen.
Der Mieterverein setzt sich 

auch dafür ein, dass Immo-
bilienbesitzer zu hohe Mie-
ten rückwirkend bis zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses 
erstatten. Nach gegenwärtigem 
Recht müssen sie die Differenz 
zur erlaubten Miete nur bis zu 
dem Zeitpunkt zurückzahlen, zu 
dem die Mieter*innen ihre Rüge 
einreichten. Weiterhin sollte es 
ein Ordnungsgeld geben, wenn 
Hausbesitzer zu viel verlangen, 
fordert der Mieterverein.
Wer einen neuen Mietvertrag 

unterschrieben hat, sollte selbst 
die Höhe der Miete überprüfen. 
Dazu schaut man in den aktuel-
len Mietspiegel, der die ortsüb-
liche Vergleichsmiete enthält. 
Wer unsicher ist, kann sich an 
den Berliner Mieterverein wen-
den und dort seine Wohnungs-
kosten überprüfen lassen (siehe 
Kasten). Diese Möglichkeit steht 
auch Nichtmitgliedern offen.
Die Rüge an den Hausbesit-

zer bei zu hoher Miete sollte 
man schriftlich  formulieren 
und begründen. Werner rät, 
in einer Rechnung darzule-
gen, warum man die Miet-
höhe anficht. Mitunter sind 
die Eigentümer*innen dann zu 
Vergleichen bereit. Wenn nicht, 
kann man den Weg einer Klage 
vor Gericht erwägen.
Wichtig ist es, die Miete nicht 

eigenmächtig zu kürzen. Denn 
Mietschulden können zur Kün-
digung der Wohnung durch den 
Hausbesitzer führen. Beachtet 
man diese Vorsichtsmaßnahme, 
sollten den Mieter*innen aus ei-
ner Rüge keine Nachteile entste-
hen.
Werner rät, nur solche Woh-

nungen zu mieten, deren Kos-
ten man in jedem Fall bezahlen 
kann, selbst wenn sie überteu-
ert erscheinen. Denn auch eine 
Rüge anlässlich der Mietpreis-
bremse bietet keine Garantie, 
niedrigere Kosten durchzuset-
zen.

Hilfe & Infos

Unter dem Motto „Aktion 

Mietpreisüberprüfung“ hilft der 

Berliner Mieterverein Mitglie-

dern und Nichtmitgliedern per 

Fragebogenauswertung, wenn 

sie die Einhaltung der Mietpreis-

bremse bei ihrer Wohnung 

überprüfen wollen. Die Informa-

tionen stehen auf der Starts eite 

von www.berliner-mieterverein.

-

str. 1, 10777 Berlin.  

Die Berliner MieterGemein-

schaft bietet für ihre Mitglieder 

Beratung und Infos zur Miet-

höhe; www.bmgev.de, Tel. (030) 

10963 Berlin.

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag fordert eine Anhebung der Strafen bei 

unfallrelevanten Vergehen – und präzisere Grenzwerte für Cannabis-THC

Höhere Bußgelder für Raser

Wer einen Unfall auslöst, weil 
er mit seinem Auto rast oder zu 
dicht auffährt, soll höhere Buß-
gelder zahlen als bisher. Das for-
derte der Deutsche Verkehrsge-
richtstag (VGT) Ende Januar in 
Goslar. Laut Empfehlung auf 
dem Kongress, an dem Vertre-
ter von Behörden, Wissenschaft 
und Versicherungswirtschaft 
teilnahmen, solle der Gesetz-
geber die unter EU-Niveau lie-
genden Strafzahlungen bei un-
fallrelevanten Verstößen daher 
spürbar anheben – nicht nur aus 
Gründen der Sicherheit, son-
dern auch, um „einem ‚Einkal-
kulieren‘ von Bußgeldern“ ent-
gegenzuwirken.
Eine generelle Erhöhung der 

Bußgeldsätze lehnte der für 
das Thema zuständige Arbeits-
kreis der Expertenkonferenz 
indes ab. Denn es gelte zu ver-
meiden, dass „der Eindruck der 
‚Abzocke‘ unter fiskalischen Ge-
sichtspunkten“ entstehe. 

Die Erhöhung der Bußgelder 
müsse zudem mit einer „effek-
tiveren Verkehrsüberwachung“ 
einhergehen. Die Polizeige-
werkschaften unterstützen die 
Forderungen. Allerdings ist die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) der Ansicht, dass Buß-
gelder für Verkehrsverstöße 
nicht mehr länger in die staat-
lichen Haushalte fließen, son-
dern nur noch zweckgebunden 
für Projekte der Verkehrserzie-
hung und des sicheren Verkehrs 
verwendet werden sollten.
Auch Cannabis am Steuer 

spielte beim VGT eine Rolle: 
Kritisiert wurde, dass Men-
schen, die Cannabis aus medizi-
nischen Gründen verschrieben 
bekommen haben – anders als 
‚normale‘ Kiffer –, Auto fahren 
dürfen, solange sie keine Aus-
fallerscheinungen haben. Der 
Cannabis-Arbeitskreis der Kon-
ferenz sprach sich deshalb für 
ein Ende der Privilegierung der 

Cannabis-Patienten im Fahr-Er-
laubnisrecht aus.
Debattiert wurde allerdings 

auch über die Benachteiligung 
von Cannabis-Nutzern gegen-
über Alkohol-Konsumenten. So 
ist jemand, den die Polizei erst-
malig beim Fahren unter Can-
nabis-Einfluss erwischt, seinen 
Führerschein in der Regel sofort 
los – auch wenn das Kiffen be-
reits Tage zurückliegt. 
Verkehrsanwälte und Rich-

ter forderten in Goslar präzi-
sere Grenzwerte für die Can-
nabis-Substanz THC. Doch 
auch die vom VGT ins Spiel ge-
brachte Alternative ist für Gele-
genheitskiffer nicht ganz ohne: 
Statt Führerscheinentzug sol-
len Betroffene in einer medizi-
nisch-psychologischen Untersu-
chung (MPU) nachweisen, dass 
sie zum Führen von Kraftfahr-
zeugen weiterhin geeignet sind. 
Die MPU kostet allerdings meh-
rere hundert Euro.  OS
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