
MIETPREISBREMSE / BESTELLERPRINZIP 
 

Trotz aller Sorgfalt übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr.                                                            
Wir bitten um Verständnis. 

Die wichtigsten Fragen und Antworten 
 
Was ist die Mietpreisbremse? 
Bei einer Neuvermietung einer Wohnung darf die Miete nur noch max. 10 Prozent über 
dem Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. 
 
Wie wird die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet? 
Der örtliche Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete. 
PROBLEM: Nicht alle Städte haben einen qualifizierten Mietspiegel.  
 
Was ist, wenn ich bisher eine höhere Miete erzielt habe? 
Vermieter können sich auf einen Bestandsschutz verlassen: Die bisherige zulässig 
vereinbarte Miete darf bei Wiedervermietung weiter verlangt werden, auch wenn diese 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Vermieter werden also nicht gezwungen, eine 
frei gewordene Wohnung unterhalb der bisherigen Miete anzubieten, auch wenn diese 
bisher über 10 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete gelegen hat. 
 
Gilt die Mietpreisbremse überall? 
Nein. Die Mietpreisbremse soll nur in Gegenden mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ 
gelten. Welche Gegenden das sind, bestimmen die Landesregierungen. Mit Wirkung zum 
01.12.2016 wird nun auch für die Stadt Osnabrück die Mietpreisbegrenzung in Kraft treten.  
 
Gilt die Mietbremse für alle Wohnungen? 
Nein. Ausgenommen sind neu errichtete Wohnungen ab Oktober 2014 sowie Neuverträge 
nach einer umfassenden Modernisierung. Hierbei sollte die Modernisierung etwa 1/3 der 
Kosten eines Neubaus verursachen, um frei vermieten zu können.  
 
Gilt die Bremse auch für laufende Mietverträge? 
Nein. Die Mietpreisbremse bezieht sich nur auf Wohnungen, die neu vermietet werden. 
Allerdings können künftig nur noch 15% statt 20% der Miete erhöht werden. 
 
Was passiert, wenn der Vermieter sich nicht an die Mietpreisbremse hält? 
Wenn ein Mieter feststellt, dass die Miete höher ist als erlaubt, kann er die zu viel gezahlte 
Miete zurück verlangen 
 
Wer muss den Makler bezahlen? 
Zusammen mit der Mietpreisbremse tratt auch das Bestellerprinzip in Kraft: Demnach zahlt 
derjenige den Makler, der ihn beauftragt. Dies gilt zunächst jedoch nur für die Vermittlung 
von Wohnraum zur Miete. 
 
Seit wann gilt das Gesetz? 
Das Gesetz über die Mietpreisbremse ist am 22.04.2015 in Kraft getreten. Das 
Bestellerprinzip ist bundeseinheitlich seit dem 01. Juni 2015 in Kraft getreten. 
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Ablichtung aus dem Bundesgesetzblatt vom 27.04.2015 
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