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Sebastian Schlüsselburg, Mitglied des Abgeordnetenhauses

Mietendeckel für 
HOWOGE & Co. 
durchgesetzt!



Links wirkt: Mietendeckel für die städtischen Wohnungsgesellschaften durchgesetzt

Nachdem auf Betreiben von CDU/CSU und FDP der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht für nichtig 
erklärt wurde, kann sich die Mietenspirale wieder ungebremst drehen.

Um die Berliner Mieterinnen und Mieter dennoch vor finanziellen Überlastungen aufgrund des Wegfalls des 
Mietendeckels so weit wie möglich zu schützen, hat die rot-rot-grüne Koalition bereits  Maßnahmen wie die 
Veröffentlichung des Mietspiegel 2021 oder die  Sicher-Wohnen-Hilfe ergriffen.

Am 1. Juni 2021 hat der Senat darüber hinaus beschlossen, alle Mieterinnen und Mieter der sechs städtischen 
Wohnungsgesellschaften (HOWOE, degewo, Stadt und Land, WBM, GESOBAU, GEWOBAG) nach dem Wegfall des 
Mietendeckels durch folgende Maßnahmen besonders zu schützen:

1. Umgang mit den aufgrund des Mietendeckels abgesenkten Mieten:

Aufgrund des Mietendeckels abgesenkte Mieten können frühestens ab 01.01.2022 schrittweise bis 
maximal zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden. Dabei darf die Mietanhebung 
nicht mehr als 2,5% jährlich betragen. Die Mieterinnen und Mieter werden frühzeitig und umfassend 
durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen informiert.

2. Mieterhöhungen der sonstigen Bestandsmieten:

Die sonstigen Bestandsmieten können maximal bis zu 1 Prozent jährlich erhöht werden. Entsprechende 
Mieterhöhungen können frühestens am 01.01.2022 angekündigt werden.

3. Wiedervermietung: 

Bei Wiedervermietung soll maximal die ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 10 Prozent, mindestens 
jedoch die Höhe der Vormiete angesetzt werden. Von dieser Regelung kann in Ausnahmefällen 
abgewichen werden, bei denen objektbezogen sonst eine Unwirtschaftlichkeit gegeben wäre. 
Ein objektbezogener Nachweis ist gegenüber der für Wohnen zuständigen Senatsverwaltung zu 
erbringen. Auch in diesen Ausnahmefällen kann maximal die ortsübliche Vergleichsmiete angesetzt 
werden. Darüber hinaus können in Ausnahmefällen, etwa bei Vorkaufsfällen, einvernehmliche 
Ausnahmeregelungen getroffen werden, wenn alle Mieterinnen und Mieter zustimmen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig öffentliches Wohneigentum ist. Wohnen ist ein Grundrecht und darf nicht den 
Profitinteressen ausgesetzt sein. Deswegen unterstützen wir LINKE auch das Volksbegehren „Deutsche Wohnen 
& Co enteignen!“ und wollen nach der Wahl Wohnungen von privaten Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 
Wohneinheiten in Berlin vergesellschaften! Bis zum 25.6. können sie das Volksbegehren noch mit Ihrer Unterschrift 
unterstützen.
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Sebastian Schlüsselburg, MdA


