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Die Mietpreisbremse und
das Bestellerprinzip
�Die Diskussionen um die

Mietpreisbremse und das
Bestellerprinzip für die Makler-
courtage fanden viel Aufmerk-
samkeit in den Medien. Viele
Mieter glaubendeshalb, dass die
Mietpreisbremse bereits wirke
und ihre Mieterhöhung sei des-
halb womöglich unwirksam
oder fehlerhaft. Wie so oft, ist es
nicht ganz so einfach.
Am 1. Juni 2015 trat das „Gesetz
zur Dämpfung des Mietanstiegs
auf angespannten Wohnungs-
märkten und zur Stärkung des
Bestellerprinzips bei der Woh-
nungsvermittlung (Mietrechts-
novellierungsgesetz – Miet-
NovG)” inKraft. Die dort geregel-
teMietpreisbremse gilt für durch
Rechtsverordnung bestimmte
Gebietemiteinemangespannten
Wohnungsmarkt. Es ist also Sa-
che der Länder, entsprechende
Verordnungen zu erlassen. Ber-
lin hat bereits für das gesamte
Stadtgebiet eine entsprechende
Verordnung erlassen. Bauminis-
terin Kathrin Schneider hat ver-
sprochen, in Brandenburg zügig
eine Verordnung zu erlassen,
dies könne jedoch bis Ende des
Jahres dauern. Schade, dass die
Brandenburger wieder hinter
den Berlinern zurückstehen sol-
len. Gerade im sogenannten
Speckgürtel von Berlin ist die
Eindämmung des Mietanstiegs
wichtig. Obgleich der Woh-
nungsneubau steigende Zahlen
verzeichnet, ist der Wohnungs-
markt durch den ungebrochen
anhaltenden Zuzug immer noch
angespannt. Wir werden des-
halb auf eine wirklich zügige
Einführung derMietpreisbremse
in Brandenburg drängen.
Tatsächlich wirksam wird das
Bestellerprinzip für die Makler-
courtage bei der Wohnungsver-
mittlung. Seit dem 1. Juni 2015

hat derjenige den Makler zu be-
zahlen, der ihn bestellt hat, und
zwar bundesweit und dauerhaft.
Obneues oder altesRecht gilt, ist
abhängig davon, wann der Mak-
ler beauftragt wurde. Auf den
TagdesMietvertragsabschlusses
kommt es nicht an. Nach dem
Wohnungsvermittlungsgesetz
darf die Maklercourtage höchs-
tens zwei Nettokaltmieten zu-
züglich 19 Prozent Mehrwert-
steuer betragen. Bislang beauf-
tragte in aller Regel der Vermie-
ter den Makler und ließ sich die-
se Leistung nach Abschluss ei-
nesMietvertragesvomMieterbe-
zahlen. Damit ist jetzt Schluss.
Der Makler darf für die Woh-
nungsvermittlung oder den
Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluss eines Mietvertrages
für Wohnräume vom Woh-
nungssuchenden kein Entgelt
fordern, sich versprechen lassen
oder annehmen. Einzig ausge-
nommen ist hiervon der Fall,
dass der Wohnungssuchende
den Makler beauftragt hat. Ver-
einbarungen, wonach der Woh-
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nungssuchende verpflichtet
wird, ein vom Vermieter oder ei-
nem Dritten, zum Beispiel einer
Hausverwaltung, geschuldetes
Vermittlungsentgelt zu zahlen,
sind nichtig.
Nichtauszuschließen ist,dassei-
nige Makler versuchen werden,
diese Regelungen zu umgehen.
Jedenfalls gab es entsprechende
Ankündigungen aus der Makler-
branche.DenndasBestellerprin-
zip wird deren Auftragsbestand
schmälern. Vermieter werden,
wenn sie selbst den Makler be-
zahlen müssen, auch auf andere
Möglichkeiten, Mieter zu finden,
zurückgreifen. Die Immobilien-
portale im Internet machen die
Suche ohne großen Aufwand
möglich.
Denkbar ist, dass sichderMakler
vor oder bei Wohnungsbesichti-
gung vom Mietinteressenten ei-
nen Auftrag erteilen lässt. Ver-
langt der Makler eine Unter-
schrift, zuvor den Text genau le-
senundaufdaseingetrageneDa-
tum achten. Um die zu Unrecht
gezahlte Maklercourtage zu-

rückverlangen zu können, emp-
fiehlt es sich, mit einem Zeugen
zum Maklertermin oder zur Be-
sichtigung zu gehen, der bestäti-
gen kann, dass die Besichtigung
oder Unterschrift nach dem 31.
Mai 2015 erfolgte. Eine weitere
Masche könnte die sogenannte
Abstandszahlung sein. Fürmehr
oder weniger wertlose Einrich-
tungsgegenstände wird eine
überhöhte Zahlung verlangt.
Hier sollte derMieter die Einrich-
tungsgegenstände aufbewahren
und die Zahlung belegen kön-
nen. Auch in diesem Fall kann
ein Zeuge hilfreich sein. Bei ei-
nem angespannten Wohnungs-
markt ist auch nicht gänzlich
auszuschließen, dass Mietinte-
ressenten ohne Beleg und ohne
dass der Empfänger hierzu eine
Berechtigung hat Zahlungen
leisten. Die Rückforderung all
dieser vorgenannten illegal ver-
langten Zahlungen setzt immer
voraus, dass der Leistende die
Umstände und den Zahlungs-
fluss beweisen kann. Der Rück-
forderungsanspruch verjährt in
drei Jahren. SolltenSie alsMieter
in eine dieser Fallen getappt
sein, wenden Sie sich an ihren
örtlichenMieterverein, um ihren
Rückforderungsanspruch auf
die Durchsetzbarkeit prüfen zu
lassen.
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Neues Bundesmeldegesetz 
� Zum 1. November 2015 tritt

erstmals ein einheitliches
Meldegesetz (BMG) in der Bun-
desrepublik in Kraft. Es bleibt bei
der Pflicht der An- und Abmel-
dung bei der Meldebehörde. Wer
in eine Wohnung einzieht, hat
sich innerhalb von zwei Wochen
nach Einzug anzumelden. Hier-
für ist wie bislang ein Melde-
schein auszufüllen und zu unter-
schreiben, ein gültiger Personal-
ausweis oder Pass vorzulegen.
Neu ist die Vorlage einer Bestäti-
gung des Wohnungsgebers.
Hierfür wird es ein bundesein-
heitliches Formular geben. Das

Formular enthält Namen und
Anschrift des Wohnungsgebers,
Datum des Ein- oder Auszugs,
Anschrift der Wohnung und die
Namen der meldepflichtigen
Personen.
Wohnungsgeber ist, wer einem
anderen eine Wohnung tatsäch-
lich zur Benutzung überlässt.
Das kann der Eigentümer als
Vermieter oder die vom Eigentü-
mer beauftragte Person oder
Stelle (Hausverwaltung) sein.
Für Untermieter ist der Haupt-
mieter der Wohnungsgeber. Der
Wohnungsgeber ist verpflichtet,
eine Wohnungsgeberbescheini-

gung auszustellen und sie der
meldepflichtigen Person auszu-
händigen. Den umzugsfreudi-
gen Brandenburgern wird damit
wieder ein wenig mehr Papier-
kram aufgebürdet. Allerdings
schafft die neue Regelung auch
mehr Sicherheit. Das einfache
Anmelden unter einer beliebi-
gen Anschrift, um dann dort
mehr oder weniger illegale Ge-
schäfte abzuwickeln, wird nun
deutlich erschwert. Schade nur,
dass eine elektronische Über-
mittlung der Wohnungsgeberbe-
scheinigung nicht vorgesehen
ist.                                                                       �
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�Die jährliche Mitglieder-
versammlung des Mieter-

vereins Forst (Lausitz) kurz nach
Ostern hat Tradition, nämlich
stets gut besucht zu sein und
wann immer möglich, den Vor-
sitzenden des Landesmieterbun-
des Brandenburg, Dr. Rainer
Radloff, in ihrer Mitte begrüßen
zu können.
Vor Beginn des Tagungsablaufes
stellte der Vorsitzende Detlef H.
Neumann fest, dass die Frauen-
quote mit 80 Prozent in den ver-
antwortlichen Positionen des
Forster Mietervereins eine fest-
geschriebene Tatsache ist.
Der Bericht des Vorstandes ver-
wies auf verschiedene Aspekte.
Aus unseren Sprechstunden, wo
wir Klartext reden, wird deutlich
erkennbar: Die Kosten für das
Wohnen nehmen zu. Dabei wol-
len wir gewissenhaft differenzie-
ren in Betriebskosten für die Ver-
bräuche und neuerdings ver-
mehrt in Kosten an der Beseiti-
gung von Mängeln an der Miet-
sache in der jeweiligen Woh-
nung.
Bei der Prüfung der Mietverträge
beobachten wir nach unserer
Feststellung drei unterschiedli-
che Klauseln:

1. Es steht nichts von Kleinrepa-
raturen in einem alten Mietver-
trag.
2.  Der Vermieter beteiligt sich an
den Kosten.
3.  In den neuen Mietverträgen
versucht der Vermieter jegliche
Kosten von Kleinreparaturen auf
den Mieter abzuwälzen.
Wir betonen, im Einzugsbereich
des Forster Mietervereins haben
wir die Pflicht, uns für die Wah-
rung und Einhaltung des gelten-
den Mietrechts einzusetzen. Um
das auf einen Nenner zu bringen:
Es besteht kein Anlass zum Lob
für die Vermieter.
Mängel am Baukörper der ver-

Einladung
zur ordentlichen

Mitgliederversammlung
Der Mieterschutzverein Potsdam-Mittelmark lädt alle 

Mitglieder zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung

am 29. Juli 2015 in der Geschäftsstelle Eisenbahnstraße 16,
14542 Werder,

von 17.00 bis 19.00 Uhr ein.

ALS TAGESORDNUNG WIRD VORGESCHLAGEN:
1. Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Wahl des Versammlungsleiters
4. Vorstandsbericht und Diskussion
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Beschlussfassung Entlastung des Vorstandes 
7. Sonstiges
8. Schlusswort 

Ilka Stolle, Vorsitzende

Mitgliederversammlung des Mietervereins Forst (Lausitz)

mieteten Wohnung können nie-
mals Sache des Mieters sein oder
zu dessen Lasten gehen. So je-
denfalls liest sich der Paragraph
535 BGB. Hier treten insbesonde-
re in der letzten Zeit verdeckte
Mängel an der Mietsache auf. So
bei Wasser, Abwasser, Stromzu-
führungen, um nur einige zu
nennen, Schimmelbefall nicht
ausgenommen. Beim Thema
Stromversorgung in der Mietsa-
che sind es die vor Jahrzehnten
in den jetzigen Altbauten verleg-
ten bruchanfälligen Aluminium-
stromleitungen. Stromausfall,
geschwärzte Steckdosen und
kurzgeschlossene Elektrohaus-
haltsgeräte künden davon. Ein
ernstzunehmendes Thema sind
die Heiz- und Warmwasserkos-
ten. Hierzu werden wir uns viel-
seitig und langfristig einzubrin-
gen haben.
Nachdem nun in einer Vielzahl
von Wohngebäuden die Wärme-
dämmung vorgenommen wur-
de, zeigt sich in zunehmendem
Maße Schwarzschimmelbefall in
Größenordnungen. Demzufolge
wurden von uns Mietminderun-
gen von 50 Prozent und mehr
empfohlen. Es sind uns dazu
noch anhängige Rechtsstreitig-
keiten über längere Zeiträume
bekannt. Die Fälle von Schwarz-
schimmelbefall, zu deren Be-

sichtigung wir gerufen werden,
nehmen von Jahr zu Jahr zu.
Eben in diesen Fällen ist es nicht
immer zutreffend, dass der Mie-
ter mit seinem Wohnverhalten
dazu beigetragen hat oder mit
Spray-Behandlung oder fri-
schem Farbanstrich dem Befall
beizukommen ist.
Zusammenfassend sei gesagt,
der Mieterverein Forst (Lausitz)
ist mehr denn je gefordert mit der
Prüfung von Mietverträgen, bei
Betriebskostenabrechnungen
auf Fehler zu achten und bei
Wohnungsübernahme, bei Aus-
zug und bei Besichtigungen vor
Ort zu sein.
Es ist schon vorgekommen, dass
ein Vermieter eine Betriebskos-
tenabrechnung mehrmals korri-
gieren musste und einer Mieterin
für die Legionellenprüfung über
350 Euro abverlangt wurden.
Zu diesem Anlass wollen wir auf
einen weiteren Aspekt aufmerk-
sam machen. Zum Thema Abriss
und Umzug in Forst (Lausitz) ist
auf ein Schreiben des Großver-
mieters Forster Wohnungsbau-
gesellschaft mbH von 2012 zu
verweisen, dass nach erfolgtem
Umzug wegen Abriss die Miete
nicht erhöht wird. Diese wohltu-
ende Klausel ist in den nachfol-
genden Schreiben von 2014 nicht
mehr enthalten. Soweit uns be-
kannt, haben alle neuen Mietver-
träge eine Mieterhöhung zum In-
halt. Im Resümee der 24. ordent-
lichen Mitgliederversammlung
können wir sagen, dass Inhalt
und Aussage von den Anwesen-
den verstanden und bestätigt
wurden.
Abschließend sei festgestellt,
dass mit der Bürgermeisterwahl
vom 15. März 2015 der jüngste
Bürgermeister einer bundes-
deutschen Kreisstadtkommune,
Philipp Wesemann (25, SPD),
Mitglied des Forster Mieterver-
eins ist.                                                           �
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