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�Beim Handeln der Landes-
regierung Brandenburgs

drängt sich mittlerweile der Ein-
druck auf, dass sie es mit dem
Mieterschutz nicht ganz so ernst
nehme. Zumindest dieneueKap-
pungsgrenzenverordnung ist
nun mittlerweile verspätet am
23. Februar 2021 erlassen wor-
den.Diesmit dembitterenBeige-
schmack, dass die Verordnung
anstatt für ursprünglich 30 nun-
mehr für lediglich 19 Gemeinden
gelten soll.
Die Mietpreisbegrenzungsver-
ordnung – vulgo: Mietpreis-
bremse – dagegen hat das Land
Brandenburg zum Redaktions-
schlussderMieterZeitung immer
noch nicht erlassen, obwohl die
vorangegangeneMietpreisbrem-
se ebenso wie die Kappungs-
grenzenverordnung bereits En-
de 2020 ausgelaufenwar.
Die Kappungsgrenzenverord-
nung regelt, dass die ortsübliche
Vergleichsmiete in laufenden
Mietverhältnissen in Gebieten
mit nachgewiesener Wohnungs-
knappheit anstatt um 20 ledig-
lich um 15 Prozent innerhalb von
drei Jahren angehoben werden
darf.
Die Mietpreisbremse regelt, dass
zu Beginn des Mietverhältnisses
die vereinbarte Miete grundsätz-
lich um maximal zehn Prozent
über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen darf.
Derzeit laufen dem Vernehmen
nach die Vorbereitungen zur
Veröffentlichung der Mietpreis-
bremse. Das erklärte Ziel der
Landesregierung, die verord-
nungsfreie Lücke der ersten Mo-
nate im Jahre 2021 zu füllen, be-
steht darin, die Verordnungen
als rückwirkendzuerlassen,was
mit der Kappungsgrenzenver-
ordnung bereits erfolgte.
Dass ein rückwirkender Erlass
nicht so ganz einfach ist, ist aller-

Mieterschutz in Brandenburg auf
dem absteigenden Ast
dings hinlänglich bekannt. Denn
die Landesregierung selbst hatte
bereits eine Mietpreisbremse am
8. Dezember 2015 erlassen, die ab
2016 bis Ende 2020 gelten sollte.
Das Land Brandenburg hatte
beim Erlass dieser Verordnung
die vom Gesetz vorgesehene Be-
gründung nicht öffentlich ge-
macht. Deswegen kassierte das
Landgericht Potsdam diese mit
Urteil vom5. Juni 2019wieder ein.
Dieses Urteil kam nicht überra-
schend, weil in anderen Bundes-
ländern zuvor mieterschützende
Verordnungen wegen der glei-
chen Begründungsmängel für
unwirksam erklärt worden wa-
ren.
Das Land Brandenburg hatte
dann versucht, den Fehler der
fehlenden Begründung zu hei-
len, indem es mit Verordnung
vom 28. März 2019 die fehlende
Begründung nachreichte und
diese Verordnung als rückwir-
kend ansah. Das Landgericht
Potsdam entschied, dass eine
rückwirkendeBegründungnicht
möglich sei. Damit griff die da-
malige Mietpreisbremse ledig-
lich für Mietverträge, die ab
März/April 2019bisEndeDezem-
ber 2020 geschlossen worden
waren. Im Ergebnis fiel die Wir-
kung der Mietpreisbremse also
in über der Hälfte des geplanten
Geltungszeitraumes aus.
Das Land Brandenburg müsste
daraus die Erkenntnis gewon-
nen haben, dass es ein Problem
darstellt, Verordnungen rück-
wirkend zu erlassen. Vor diesem
Hintergrund ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum Brandenburg
wiederholt dieses Problem se-
henden Auges schafft und den
Mieterschutz im Land konterka-
riert. Um wie viel einfacher und
rechtsicherer wäre es gewesen,
hättemandie neuenVerordnun-
gen rechtzeitig erlassen!

Die Bürger sind zu allem Über-
druss diesem Verwaltungshan-
deln ausgeliefert, wie der Bun-
desgerichtshofmitUrteil vom28.
Januar 2021 (AZ III ZR 25/20) be-
stätigte. Der Entscheidung des
BGH lag zugrunde, dass ein Mie-
ter auf dieWirksamkeit derMiet-
preisbremse imBundeslandHes-
senvertrauteundvomVermieter
diezuvielgezahlteMietezurück-
und die Herabsetzung dieser
Miete verlangte.
Als sich herausstellte, dass die
Verordnung wegen einer – wie
auch in Brandenburg – nicht öf-
fentlich gemachten Begründung

unwirksam ist, verlangte der
Mieter vom Land Hessen eine
Entschädigung. Der BGH ent-
schied, dass Entschädigungsan-
sprüche gegen das Land wegen
des enttäuschten Vertrauens in
die Gültigkeit der Verordnung
ausgeschlossen seien.
VordiesemHintergrundmagdas
nachlässigeHandeln des Landes
Brandenburg verständlich sein,
zumal dem Land an sich keine
Folgen drohen. Dem Schutz der
hier zur Miete wohnenden Bür-
ger ist ein solches Agieren frei-
lich nicht dienlich.
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Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2021

Sehr geehrte Mitglieder,
wir laden Sie hiermit recht herzlich zur Mitgliederver-

sammlung des Mietervereins Potsdam und Umgebung e.V.
am Donnerstag, den 17. Juni 2021, um 17.30 Uhr (Einlass

ab 17.00 Uhr), in das Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt 9 (Kutschstall), 

14467 Potsdam, ein. 

Tagesordnung:
1. Beschluss zur Tagesordnung und zu den Regularien
2. Berichterstattung
3. Vorstandsbericht
4. Revisionsbericht
5. Aussprache zu den Berichten und Entlastung 
des Vorstandes 

6. Nachwahl Revisor/in
7. Tombola
8. Beendigung und Schlusswort 

Unsere MitarbeiterInnen werden wieder einen kleinen 
Imbiss sowie Tagungsgetränke für Sie bereithalten.

Falls die Mitgliederversammlung aufgrund 
pandemiebedingter Regelungen nicht stattfinden kann, 
informieren wir hierüber bereits einige Tage zuvor 

auf unserer Homepage www.mieterverein-potsdam.de

Mit freundlichen Mietergrüßen
Dr. Rainer Radloff
i.A. des Vorstandes


