Mietenwahnsinn stoppen

Aktuelle Infos
zum Mietendeckel

Für uns ist klar, dass Berlin nicht wie London
oder Paris werden darf. Unsere Stadt muss
für alle Menschen bezahlbar und lebenswert
bleiben. Von der Bundesregierung ist in absehbarer Zeit nichts zu erwarten, was den
Mieter*innen wirklich hilft. Berlin muss den
eigenen Weg weitergehen. Also auf Landesebene alles tun, damit das Recht auf Wohnen
Vorrang hat vor Profitinteressen.
Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, um den
Mietenwahnsinn zu stoppen und die soziale
Mischung in unserer Stadt zu erhalten. Der
Mietendeckel verschafft den Mieter*innen
die dringend benötigte Atempause. Rund 1,5
Millionen Berliner Haushalte unterstützt der
Mietendeckel.
Was steht drin? Was heißt das für mich?
Verschnaufpause für die Mieter*innen
– Mietenstopp für fünf Jahre: Die Mieten
sind mit Stand des Stichtages vom 18. Juni
2019 für einen Zeitraum von fünf Jahren weitgehend eingefroren worden. Auch für Staf-

felmieten ist die am 18. Juni 2019 geltende
Miete entscheidend. Ab 2022 darf die Miete
höchstens um einen Inflationsausgleich von
1,3 Prozent pro Jahr erhöht werden, jedoch
nur soweit, bis der entsprechende Wert der
Mietentabelle erreicht ist.
Umzüge werden wieder möglich – verbindliche Mietobergrenzen: Der Mietenwahnsinn wird vor allem auch durch die hohen Wiedervermietungsmieten befeuert.
Diese Preisspirale wird mit dem Mietendeckel
durchbrochen. Es ist eine Mietentabelle eingeführt worden, in der es verbindliche Mietobergrenzen für Wiedervermietungen gibt.
Wird eine Wohnung wieder vermietet, gilt die
Miete, die die Vormieterin gezahlt hat. Falls
die vorherige Miete höher ist als die Tabellenmiete, muss sie auf die Tabellenmiete abgesenkt werden. Damit wird es leichter möglich
sein, innerhalb der Stadt umzuziehen.
Absenkung überteuerter Mieten: Bereits
jetzt zahlen viele Haushalte überhöhte Mieten und hatten kaum eine Handhabe dagegen

Modernisierungen ja – Preistreiber nein:
Die Geschäftspraxis der großen Immobilienunternehmen beruht vor allem darauf, Wohnungen im Bestand aufwändig zu modernisieren und so viele Kosten wie möglich, auf die
Mieter*innen umzulegen. Modernisierungen
werden auch zukünftig möglich sein, aber
dies muss von den Vermieter*innen gemeldet werden. Modernisierungen, die die Miete um maximal einen Euro pro Quadratmeter erhöhen würden, können weiterhin ohne
Genehmigung durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass die Modernisierung für die
energetische Sanierung oder für mehr Barrierefreiheit erforderlich ist. Kosten von Modernisierungen, die einen Euro pro Quadratmeter
übersteigen, werden durch Förderprogramme kompensiert, aber nicht zu Lasten der
Mieter*innen.
Neubau ankurbeln: Wir brauchen natürlich
auch weiterhin Neubau. Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen wächst. Wohnungen, die
nach dem 1. Januar 2014 gebaut wurden und
künftig gebaut werden, sind vom Mietendeckel ausgenommen. Gleiches trifft auf Sozialwohnungen zu, für die eigene Regelungen
gelten.
Härtefälle: Vermieter*innen, die durch die
neuen Regelungen dauerhaft in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, kann nach
Überprüfung eine Erhöhung der Miete genehmigt werden. In diesem Fall können
Mieter*innen für den Betrag, der oberhalb
der Obergrenze liegt, einen Zuschuss beantragen.
Durchsetzung: Vermieter*innen waren
bis zum 23. April 2020 verpflichtet, den
Mieter*innen unaufgefordert alle für die Be-

rechnung der zulässigen Miete relevanten
Informationen zu geben. Sollte das nicht geschehen sein, kann dies eingefordert oder direkt an das Bezirksamt gemeldet werden.
Bei Problemen ist das örtliche Bezirksamt die
Anlaufstelle für Mieterinnen und Mieter. Dies
erteilt Auskunft über die zulässige Miethöhe
und kann bei Verstoß gegen das Gesetz ein
Bußgeld gegen die Vermieter*innen verhängen. Vermieter*innen, die sich nicht an die
neuen Regelungen halten, müssen mit einem
Bußgeld von bis zu 500.000 Euro rechnen.

Weitere Infos auf:
www.mietendeckel-jetzt.de

Selbst aktiv werden?
Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter*innen für eine soziale, gerechte
und friedliche Gesellschaft.
Du willst auch aktiv werden? Dann werde
Mitglied und bring dich ein:
www.dielinke.berlin/mitmachen

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24 009 301
info@dieinke.berlin
www.dielinke.berlin
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vorzugehen. Auch das ändert sich mit dem
Mietendeckel. Wenn die Miete bestehender
Mietverträge mehr als 120 Prozent der Mietentabelle beträgt, kann sie auf 120 Prozent
der Mietentabelle abgesenkt werden. Dafür
müssen die Mieter*innen einen Antrag stellen. Diese Regelung wird Ende November
2020 wirksam.

