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Gemeinsame Erklärung Berliner Mieterbeiräte 
 
 
Wir, die Teilnehmer an der heutigen Beratung über die Tätigkeit der Mieterbeiräte und den 
„Entwurf eines Gesetzes zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten 
Wohnungsmärkten..:“ vom November 2014, sind demokratisch gewählte, ehrenamtlich 
tätige Mietervertretungen in den Berliner Kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und 
anderen Wohnungsunternehmen.  
Uns geht es bei der Diskussion zur Erarbeitung eines neuen Mietengesetzes um die 
Sicherung und den Schutz der Rechte der Mieter. In Gutachten zum gegenwärtigen 
Gesetzentwurf der Bundesregierung wird immer wieder auf verfassungsrechtliche 
Probleme bei der Einschränkung der Rechte von Vermietern durch Mietpreis-
begrenzungen per Gesetz gewarnt, da nach Art. 14 Grundgesetz das Eigentum 
gewährleistet ist. In vorliegenden Gutachten wird aber auch darauf hingewiesen, dass 
„Eigentum verpflichtet“, es zugleich „dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ soll (Art. 14.2 
Grundgesetz) und dass Mieten mit dem Ziel der Profitmaximierung in die Höhe zu treiben 
sittenwidrig ist und der Allgemeinheit schadet. Wir verweisen auch auf Art. 1 Grundgesetz: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ 
 
Vertreibung von Mietern aus ihren Wohnungen, weil sie die stetig steigenden und in nicht 
wenigen Fällen explodierenden Mieten mit ihrem erarbeitetem Einkommen nicht mehr 
bezahlen können, verletzt die Würde von Menschen. Hier ist staatliches Handeln 
gefordert, klare und nicht mehrfach auslegbare gesetzliche Regelungen gegen jegliche Art 
von Mietpreistreiberei zu erlassen. Immer stärker wird eingefordert, dass menschen-
würdiges Wohnen – noch dazu in einem so reichen Land wie Deutschland – ein 
allgemeines Menschenrecht ist. Wohnungen für die Bevölkerung dürfen nicht 
Marktmanipulationen überlassen werden, sondern gehören in die Sozialgesetzgebung und 
-bindung des Staates. 
 
Die gegenwärtigen Mietenexplosionen besonders in Ballungsgebieten würde es nicht 
geben, hätten staatliche Verantwortungsträger die Vernachlässigung des sozialen 
Wohnungsbaus in Deutschland und die immer offenere Bevorteilung der Vermieter 
rechtzeitig verhindert. Es genügt nicht, die demokratische Wohnungs- und Mieten-
gesetzgebung als Wahllosung zu nutzen. Sie muss auch gelebt und die Ursachen für 
Wohnungsnot müssen beseitigt werden. 
 
Die Berliner Mieterbeiräte als gewählte Interessenvertreter der Mieter verstehen sich auch 
als Vermittler zwischen unterschiedlichen Interessengruppen, wie sie Mieter und Vermieter 
darstellen. Insofern ist es nach langen ergebnislosen Diskussionen endlich an der Zeit, 
dass der Bund und das Land Berlin sich endlich dazu entschließen, die Rechte der 
ehrenamtlichen, demokratisch gewählten Mietervertretungen generell anzuerkennen und 
entsprechend zu fixieren. 
          
Wir erhoffen und erwarten von allen Fraktionen im Bundestag und von der Bundes-
regierung eindeutige gesetzliche Regelungen zu folgenden auf die Mietpreisent-
wicklungen einwirkenden Probleme: 
 
Mieterhöhungen für Wohnungen in kommunaler Eigentümerschaft dürfen nicht mehr wie 
bisher nach § 558 BGB automatischen Steigerungsregelungen der Mieten unterliegen. 
Zudem ist nicht vertretbar, dass bei Wiedervermietung einer Wohnung der Nachmieter 
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eine höhere Miete zahlen muss, ohne dass wohnwertverbessernde Veränderungen 
vorgenommen wurden. 
 
Mieterhöhungen sind stärker als bisher mit qualitativen Verbesserungen der Mietsache zu 
verbinden. Dazu ist ein Kriterienkatalog zu erarbeiten, in dem u. a. Gestiegene Kosten für 
die Unterhaltung der Mietshäuser, Modernisierungen mit Erhöhung des Wohnwerts, 
Maßnahmen der energetischen Sanierung u. a. m. Enthalten sind. Es sind dringend 
gesetzliche Regelungen erforderlich, die die Kriterien für umlegbare Kosten aus 
Modernisierungen heraus eindeutig definieren und regeln. 
 
Wir stimmen all denen zu, die speziell für Ballungsgebiete Mietspiegel als solide 
Grundlagen zur Bestimmung von Vergleichsmieten ansehen. Das setzt allerdings voraus, 
dass die gesetzlichen Grundlagen so verändert werden, dass künftig Mietspiegel 
erarbeitet werden, die Bestandsmieten und Neuvermietungen gleichermaßen erfassen. 
Mietspiegel dürfen nicht für unverhältnismäßige Mietsteigerungen missbraucht werden 
können. 
 
Ein Mietrecht, das auf eine veränderte Wohnungs- und Mietenpolitik der Bundesrepublik 
gerichtet sein muss, kann nicht den Ländern oder Regionen überlassen werden, sondern 
muss einheitlich geregelt sein. Länderspezifische Regelungen können nur mit inhaltlichen 
Mindestanforderungen und eindeutiger Terminstellung der Umsetzung erfolgen und 
müssen der Kontrolle des Bundes unterliegen. Gesetzliche Regelungen zum Mietrecht 
und zur Wohnungspolitik auf Bundesebene dürfen grundsätzlich keine zeitlichen 
Begrenzungen enthalten und müssen für das gesamte Bundesgebiet Gültigkeit haben. 
 
Die Berliner Mieterbeiräte werden bei der Vertretung von Mieterinteressen einen langen 
Atem haben. Sie werden die Politiker daran messen, ob sie die Sorgen der Mieterinnen 
und Mieter  in den nächsten Jahren so ernst nehmen, wie sie es im Vorfeld der Wahlen 
regelmäßig immer wieder versprechen. 
 
Berlin, 28.01.2015 
 
 

 
 
 
 
 
              


