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Die Mietpreisbremse geht in die Verlängerung

von Dr. Dieter Hildebrandt

1. Vorsitzender

Fachanwalt für Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht

Am 14.02.2020 hat der Bundestag die 

Mietpreisbremse verlängert. Bis 2025 

dürfen die Mieten in bestimmten durch 

die Landesverordnungen festgelegten 

Bezirken bei neuen Vertragsabschlüs-

sen maximal 10 % über der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegen. Damit werden die 

Möglichkeiten für die Länder um 5 Jahre 

verlängert. Zugleich wird Satz 4 in § 556 

d Abs. 2 BGB umformuliert. Eine Rechts-

verordnung auf der Grundlage der Ver-

ordnungsermächtigung in Satz 1 des Abs. 

2 zu § 556 d muss spätestens mit Ablauf 

des 31.12.2025 außer Kra! treten. 

Wir hatten im He! 4 aus dem Jahr 2016 

über die Mietpreisbremse für Göttingen 

berichtet und darauf hingewiesen, dass 3 

Verordnungsermächtigungen in diesem 

Zusammenhang zu betrachten sind. Die 

weiteren Regelungen, nämlich die so-

genannte Kappungsgrenzenverordnung, 

über die Herabsetzung der Mieterhöhung 

von 20 % auf 15 % in § 558 Abs. 3 Satz 

2 BGB, bleibt unverändert, ebenso die 

Kündigungssperrfristverordnung ge-

mäß § 577 a Abs. 2 BGB. Hier geht es um 

verlängerte Kündigungssperrfristen bei 

Wohnungsumwandlungen. 

Nichtigkeit der Mietpreisbremse in Nie-

dersachsen

Das Amtsgericht Hannover hat zum Ge-

schä!szeichen 514 C 7045/19 auf einen 

Formfehler im Zusammenhang mit der 

Verö!entlichung der Mietpreisbremse 

in Niedersachsen hingewiesen und die 

entsprechende Mieterschutzverordnung 

vom 08.11.2016 bezüglich des § 1 für 

nichtig erklärt. Das heißt, aktuell gibt es 

in Niedersachsen keine wirksame Miet-

preisbremsverordnung. Dabei stützt sich 

das Amtsgericht auf eine Entscheidung 

des Bundesgerichtshofs, die im Sommer 

letzten Jahres die hessische Mietpreis-

bremsverordnung geprü! und festge-

stellt hatte, dass dort eine Begründung 

fehlte, jedenfalls nicht zeitnah mit der 

Verabschiedung der Verordnung veröf-

fentlicht worden ist (BGH XIII ZR 120/18 

vom 17.07.2019).

Bereits mit unserem Bericht aus dem 

He! 4/2016 hatten wir darauf hingewie-

sen, dass die 3 Ermächtigungsgrundla-

gen zur Abfassung von Mieterschutzvor-

schri!en die Besonderheit aufwiesen, 

dass nur die Mietpreisbremse einen ge-

setzlichen Begründungszwang enthielt. 

Über diesen Begründungszwang haben 

sich alle Bundesländer hinweggesetzt. 

Dies hatte insbesondere der Bundesge-

richtshof in seiner Entscheidung gerügt. 

Denn im Gesetzgebungsverfahren habe 

der Bundesrat in seiner Stellungnahme 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung angeregt gehabt, in § 556 d Absatz 

2 die Verpflichtung zur Begründung in 

einer Rechtsverordnung zu streichen. Die 

Bundesregierung hat in einer Gegenäu-

ßerung damals ausdrücklich ausgeführt, 

dass eine Begründung zum Grundrechts-

schutz erforderlich ist. Dieses ist Gesetz 

geworden. 

Der gesetzgeberische Fehler der Landes-

regierung erfolgte demgemäß mit Ansa-

ge. Soweit Begründungen verö!entlicht 

worden sind, erfolgten diese wohl in der 

Regel nicht zeitnah im Sinne der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs. In 

ähnlicher Weise wie das Amtsgericht 

Hannover hatte zuvor das Landgericht 

Hamburg bereits unter dem 23.09.2019 

festgestellt, dass die Mietpreisbegren-

zungsverordnung in Hamburg nicht 

wirksam geworden ist. Erst durch ein 

Nachbessern seit Juli 2018 ist die Ver-

ordnungsmitbegründung neu abgefasst 

worden. Entsprechend ist in Bayern re-

agiert worden, nachdem das Amtsgericht 

München die Mietpreisbremsverordnung 

für unwirksam erklärt hatte. 

Durch die Verlängerung der Mietpreis-

bremse auf Bundesebene erhalten die 

Bundesländer somit wieder die Gelegen-
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stimmten Gebieten festgelegt worden. 

Diese Gebiete sind auf der Grundlage von 

§ 558 Abs. 3 Satz 3 gescha!en worden. 

Göttingen gehört dazu Hier gibt es a) kei-

nen Begründungszwang für die Verord-

nung und b) kann die Frist von 5 Jahren, 

die auch hier einzuhalten ist, wiederholt 

genutzt werden. Aktuell endet die lau-

fende Kappungsgrenzenverordnung am 

30.11.2021. Die Landesregierungen haben 

es aber in der Hand, nach neuer Prüfung 

eine Gebietskulisse zu verabschieden, 

ohne dies begründen zu müssen.

Eine senkende Wirkung wird in jedem Fall 

die Verlängerung des Betrachtungszeit-

raums von 4 auf 6 Jahre bei der Bildung 

der ortsüblichen Vergleichsmiete haben. 

Dieses ist – wie gesagt – ab Jahresbeginn 

2020 zu beachten.

Verlängerte Kündigungssperrfristen 

gemäß § 577a Abs. 2 BGB

Die verlängerte Kündigungssperrfrist ist 

ebenfalls mit einer Verordnungsermäch-

tigung für die Bundesländer versehen, 

dass diese die Gebiete auswählen kön-

nen, in denen die Sperrfrist von 3 auf 5 

Jahre verlängert werden kann. In den 

Fällen, in denen eine Mietwohnung in 

eine Eigentumswohnung umgewandelt 

und danach veräußert wird. An dieser 

Regelung, die in Niedersachsen gemäß 

§ 4 der Nds. Mieterschutzverordnung 

bis zum Anlauf des 30.11.2023 gilt, än-

dert sich dadurch nichts. Demgemäß ist 

auch die Zweckentfremdungsverord-

nung der Stadt Göttingen, die für die-

sen Zeitraum bemessen ist, durch die 

Nichtigkeitsrechtssprechung des Amts-

gerichts Hannover betre!end der Miet-

preisbremse nicht betro!en. Denn auch 

die Kündigungsfristverlängerung muss 

nicht begründet werden. Hier kann im 

Bedarfsfall die jeweilige Landesregierung 

die Gebietskulisse neu für die Dauer von 

5 Jahren festlegen. 

Ausblick

Auch die neuerlichen Anstrengungen, 

die vermeintlich erforderliche Mietpreis-

bremse umzusetzen, zeigen, dass dies 

ein untaugliches Instrument ist. Vielmehr 

sind Anreize für die Bürger zu scha!en, 

Wohnraum zu scha!en und zu angemes-

senen Preisen anzubieten. 
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