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Mieterhöhungen nicht ungeprüft hinnehmen! 

Anträge auf Mietzuschuss schleunigst stellen! 

 

Frau Dr. Lieselotte Bertermann 

Foto: Sabine Münch 

 

Zu viele Mieter lassen sich kritiklos auf un-

rechtmäßig hohe, finanziell gerade noch ver-

kraftbare Forderungen ihres Vermieters ein. 

Damit beschränken sie nicht nur die eigene 

Haushaltskasse, sondern tragen auch dazu 

bei, die Preise im nächsten Mietspiegel un-

angemessen in die Höhe zu treiben. 

Den oben angesagten Appell richtete Frau 

Dr. Lieselotte Bertermann, ehrenamtliche 

Bezirksleiterin der Bezirksgruppe Lichten-

berg des Berliner Mietervereins, in ihrem 

Diskussionsbeitrag an die Teilnehmer der 

Mitgliederversammlung unseres Clubs, ver-

bunden mit einem Hinweis auf ihren im 

Freak angekündigten Vortrag am 21. März 

über das neue Wohnraumversorgungsge-

setz.  

 

Kaum zu glauben, dass dieser Einladung nur 

vier Clubfreunde gefolgt sind. Aber auch in 

dem recht kleinen Kreis gab Frau  

Dr. Bertermann einen umfassenden, interes-

santen Überblick über die beginnenden Be-

mühungen des Berliner Senats, die rasante 

Mietpreisentwicklung einigermaßen in Gren-

zen zu halten. 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei  

Frau Dr. Bertermann für ihre interessan-

ten Ausführungen.  

Ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln  

Zum 1. Juni 2015 trat in Berlin die Miet-

preisbremse in Kraft. Seitdem darf die Miet-

höhe bei Wiedervermietung höchstens 10 % 

über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. 

Um diese zu ermitteln, bietet der Berliner 

Mieterverein allen Mietern der Stadt (außer 

Mietern von Sozialwohnungen) seine Hilfe 

an. Die Aktion Mietpreisüberprüfung er-

möglicht ihnen, sowohl die Miethöhe bei ab 

1.6.2015 abgeschlossenen Mietverträgen als 

auch die geforderte Miete bei Mieterhöhun-

gen auf der Grundlage des Mietspiegels 2015 

kostenlos überprüfen zu lassen. Leider werde 

diese Chance noch zu wenig genutzt. 

 

Wohnraumversorgungsgesetz stärkt die 

Rechte von Mietern. 

 

Das neue Gesetz gilt seit dem 1.1.2016 und 

betrifft die Mieter von Sozialwohnungen und 

von Wohnungen der sechs landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften. 

 

Mietzuschuss für Mieter von Sozialwoh-

nungen 

 Wenn deren anrechenbares Haushaltsein-

kommen die geltenden Einkommens-

grenzen nicht übersteigt und wenn die 

angemietete Wohnfläche dem Verhältnis 

der dort wohnenden Personenzahl ent-

spricht – z.B. 25.200.- € pro Jahr bei  
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65 m² Wohnfläche für einen 2-Personen-

Haushalt –, haben Mieter von Sozialwoh-

nungen jetzt Anspruch auf einen Mietzu-

schuss. Dessen Höhe liegt bei dem Betrag 

der Nettokaltmiete, der je nach Energiever-

brauch des Hauses zwischen 30 und 25 % 

des anrechenbaren Einkommens - maximal 

2,50 €/m² - überschreitet. Entsprechende An-

träge bearbeitet ein vom Senat bestellter 

Dienstleister.  

 

 Den Mietzuschuss gibt es erst nach An-

tragstellung. Also nicht zu lange warten! 

 Falls der Vermieter die öffentlichen För-

dermittel vorzeitig zurückgezahlt hat, 

verlängert sich die sogenannte Nachwir-

kungsfrist, in der die Wohnung weiterhin 

als öffentlich gefördert gilt, von bisher 10 

auf 12 Jahre. Für Mieter dieser Wohnun-

gen besteht der Anspruch auf Mietzu-

schuss, aber nur für vor dem 1. Januar 

2016 abgeschlossene Mietverträge. 

 

Vorteile für Mieter von städtischen   

Wohnungen 

 

 Fristlose Kündigungen aufgrund von 

Mietrückständen sollen die Wohnungsun-

ternehmen weitestgehend vermeiden. 

 Die 15-prozentige Kappungsgrenze bei 

Mieterhöhungen auf das ortsübliche Ni-

veau verlängert sich von bisher drei auf 

vier Jahre. Mieter können beim Vermie-

ter beantragen, dass die Mieterhöhung 

das Haushaltsnettoeinkommen nicht um 

mehr als 30 % übersteigt, wenn Ein-

kommensgrenzen und Wohnfläche nicht 

überschritten werden - z.B. 25.200.- € bei 

60 m² Wohnfläche bei einem 2-Personen-

Haushalt. Bei niedrigem Energiever-

brauch des bewohnten Gebäudes sinkt 

die Kappungsgrenze auf 27 % des Ein-

kommens. 

 Die Mieterhöhung bei Modernisierung 

sinkt von bisher jährlich 11 % der Mo-

dernisierungskosten auf 9 %. Nach der 

Modernisierung soll die Miete bei Be-

rücksichtigung der Heizkostenersparnis 

nicht über 20 % der ortsüblichen  

Vergleichsmiete liegen. Für Härtefälle 

kann auch hier eine Begrenzung der 

Miethöhe entsprechend dem Haushalts-

einkommen beantragt werden. 

 Negative Auskünfte über die Einkom-

mensverhältnisse von Wohnungsbewer-

bern (z. B. Schufa-Eintrag) sind allein 

kein Grund zur Ablehnung. 

 In den Wohnungsunternehmen wird ein 

Mieterrat eingerichtet, der die Mieter-

schaft an Unternehmensentscheidungen 

beteiligt. 

 

Für Berliner Mieterhaushalte, deren Vermie-

ter Privateigentümer der Wohnung sind (ca. 

1,3 Mio.), bringt das neue Gesetz leider 

kaum etwas. Aber auch für sie trifft die für 

ganz Berlin geltende Kappungsgrenze bei 

Mieterhöhung von vier Jahren zu. 

 

Viele andere Mieter haben aber durchaus 

Möglichkeiten, ihre Wohnkosten auf ein 

rechtlich zulässiges Niveau zu begrenzen. 

Damit diese auch genutzt werden, steht Frau 

Dr. Bertermann am Mittwoch, dem  

25. Mai 2016, 14 Uhr und danach jeden  

1. Donnerstag im Monat ab 15 Uhr im 

Raum 539 allen Clubfreunden mit kompe-

tentem Rat für Fragen zum Wohnen und 

Mieten zur Verfügung (s. a. S. 4). 

Birgit Hübscher 

 


