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EDITORIAL

Enteignungswahnsinn

Unter dem Motto „Mieten-Wahnsinn stoppen“ demonstrie-

ren tausende Menschen in deutschen Städten. Dabei handelt 

es sich nicht nur um Mieter, sondern auch um politische Ak-

tivisten aus dem linken Parteienspektrum, die das Thema 

für sich nutzen wollen. 

In Berlin führt dies so weit, dass die regierende Bausenato-

rin Lompscher von der Linkspartei sich in erster Reihe in 

den Demonstrationszug stellt – und gegen ihre eigene Poli-

tik auf die Straße geht. Sie legte allerdings Wert auf die Fest-

stellung, dass sie nicht als Senatorin, sondern nur privat an 

der Demonstration teilnehme. Wie immer das funktionieren 

mag. 

Angesichts der medialen Aufmerksamkeit schließen sich im-

mer mehr Politiker den Enteignungsvorschlägen an. Zuletzt 

hat sich auch Robert Habeck zum Enteignungsbefürworter 

gemausert. Für den Vorsitzenden von Bündnis 90/DIE GRÜ-

NEN eine neue Positionierung. 

Auch wenn die Debatte noch weit von der Enteignung priva-

ten Eigentums entfernt scheint, so ist sie doch für uns alle 

gefährlich. Eigentum ist die Grundlage der sozialen Markt-

wirtschaft, die ohne privates Eigentum nicht funktionieren 

würde. Gleichzeitig ist die Marktwirtschaft die einzige Wirt-

schaftsform, die in und mit einer Demokratie funktioniert. 

Wer Eigentum in Frage stellt, greift folglich auch unsere De-

mokratie an. Daher muss für alle Demokraten klar sein: Die 

Debatte um Enteignungen ist ideologischer Wahnsinn.

Kai H. Warnecke, Präsident
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POLITIK & WIRTSCHAFT | Mietspiegelrecht

Ein Fachgespräch im Bundesministe-

rium der Justiz und für Verbraucher-

schutz war für uns Anlass, einen Über-

blick	über	die	wichtigsten	Fachbegriffe	
rund	um	Mietspiegel	zu	schaffen:

Ortsübliche Vergleichsmiete

Sie wird aus den Mieten, die in der Ge-

meinde in den letzten vier Jahren (= 

Betrachtungszeitraum) für vergleich-

baren Wohnraum vereinbart oder an-

gepasst wurden, gebildet. Zur Ermitt-

lung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

können ein Mietspiegel, eine Mietda-

tenbank, ein Sachverständigengutach-

ten oder drei Vergleichswohnungen he-

rangezogen	werden.	Dabei	fließen	so-

wohl Neuvertrags- als auch die inner-

halb des vierjährigen Zeitraums  

geänderten Bestandsmieten ein.  

Ob ein Wohnraum vergleichbar ist, 

richtet sich nach der Art, Größe, Aus-

stattung,	Beschaffenheit	und	Lage	
einschließlich der energetischen Aus-

stattung	und	Beschaffenheit.	Nicht	in	
die Ermittlung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete einbezogen werden Woh-

nungen des sozialen Wohnungsbaus 

bzw. die der Sozialpreisbindung unter-

liegen. Die ortsübliche Vergleichsmie-

te wird in diversen Zusammenhängen 

angewandt:

• Dort, wo die Mietpreisbremse für 

Wohnraum gilt, bildet die ortsübli-

che Vergleichsmiete den Maßstab für 

die Höhe des Mietpreises bei Neu-

vermietungen. Er darf nicht mehr als 

zehn Prozent oberhalb der ortsübli-

chen Vergleichsmiete liegen, soweit 

kein gesetzlicher Ausnahmetatbe-

stand vorliegt (§ 556 d Abs. 1 BGB).

• Rügt der Mieter die Miethöhe, muss 

sich der Vermieter über die Berech-

nung erklären.

• Ferner bildet die ortsübliche Ver-

gleichsmiete die Grenze, um die Mie-

te an die allgemeine Mietpreissteige-

rung anzupassen (§§ 557, 558 Abs. 1 

BGB): Mit Zustimmung des Mieters 

kann der Vermieter die Miete bis zur 

ortsüblichen Vergleichsmiete anhe-

ben, wenn die bisherige Miete in dem 

Zeitpunkt, in dem die Mieterhöhung 

eintreten soll, mindestens 15 Monate 

unverändert war und die sogenannte 

Kappungsgrenze eingehalten wird.

• Die ortsübliche Vergleichsmiete ist 

für den Ordnungswidrigkeitstatbe-

stand der Mietpreisüberhöhung (§ 5 

WiStG) relevant. Sie liegt dann vor, 

wenn vorsätzlich oder fahrlässig die 

ortsübliche Vergleichsmiete um  

20 Prozent überschritten und zu-

gleich ein „geringes Wohnungsan- 

gebot ausgenutzt“ wird.

Mietspiegel

Sie können für das Gebiet einer Ge-

meinde, mehrere Gemeinden oder auch 

nur für einen Teil einer Gemeinde er-

stellt werden, um für diese Region die 

ortsübliche Vergleichsmiete auszuwei-

sen.	Eine	Pflicht	zur	Erstellung	von	
Mietspiegeln besteht nicht. Die einem 

Mietspiegel zugrunde liegenden Daten-

sätze müssen aktuell sein, den miet-

spiegelrelevanten Wohnungsmarkt re-

HINTERGRUND

Vergleichsmiete und Mietspiegel

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag sowie anlässlich des Wohngipfels eine  

Reform des Mietspiegelrechts vereinbart. Dabei sollen unter anderem einheitliche  

Standards für die Erstellung festgelegt, der Bindungszeitraum von zwei auf drei und  

der Betrachtungszeitraum von vier auf sechs Jahre verlängert sowie die Rechtsfolgen-

seite verschärft werden. Nun nimmt das Vorhaben langsam konkrete Formen an.

Foto: Jürgen Fälchle/stock.adobe.comMUSTER
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SACHSEN | Aus der Region

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat im April sei-
nen Gesetzentwurf für eine neue Grundsteuer vor-

gelegt. Dieser wird die politische Diskussion in  
Berlin und den Bundesländern jetzt bestimmen. 
Parallel dazu haben unter anderem die deutsche 
gewerbliche Wirtschaft sowie Haus & Grund ihre 
jeweiligen Positionen an die Politik gerichtet. Vor 
diesem Hintergrund haben Haus & Grund Sachsen 
und Haus & Grund Leipzig mit der IHK zu Leipzig 
am 15. April die gegenseitigen Positionen ausge-

tauscht. 

In folgenden Punkten vertreten Haus & Grund und die deut-

sche gewerbliche Wirtschaft zu einer Grundsteuerreform 

ähnliche Positionen: 

• Eine Reform darf nur vertretbaren administrativen Auf-

wand	für	Steuerpflichtige	und	die	Finanzverwaltung	mit	
sich bringen. Zudem muss die Bemessungsgrundlage 

transparent sein.

• Die Aufkommensneutralität ist zu wahren – besonders 

auf Gemeindeebene.

• Die Einführung einer „Grundsteuer C“ für unbebaute 

Grundstücke ist abzulehnen.

• Am ehesten sei das derzeit diskutierte wertunabhängige 

Modell geeignet, die Grundsteuer zu reformieren, soweit 

die vorgenannten Prämissen umgesetzt werden. 

• Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer als Betriebskosten-

position muss erhalten bleiben.

Haus & Grund Deutschland und Haus & Grund Sachsen hat-

ten darüber hinaus an die Politik appelliert, die Grundsteu-

er	als	Steuerart	gänzlich	abzuschaffen,	um	die	Kosten	des	
Wohnens schnell und spürbar zu senken.

Gesprächsteilnehmer	waren	Kristian	Kirpal,	Präsident	der	
IHK	zu	Leipzig,	Andreas	Heilmann,	Vizepräsident	der	IHK	
zu	Leipzig,	der	Präsident	des	Landesverbandes	Sachsen	
René	Hobusch,	der	Vorsitzende	von	Haus	&	Grund	Leipzig	
Ronald	Linke	sowie	der	Leipziger	Haus	&	Grund-Geschäfts-
führer	Dr.	Eric	Lindner.	Geplant	ist,	diese	Gespräche	fortzu-

setzen, um die gemeinsamen Positionen und Interessen in 

die politische Diskussion einzubringen. 

GRUNDSTEUERREFORM: 

Haus & Grund Sachsen und Haus & Grund 
Leipzig im Gespräch mit der IHK zu Leipzig

Von rechts: René Hobusch, Andreas Heilmann, Kristian Kirpal, Ronald Linke, Dr. Eric Lindner
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