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Antrag 

der Fraktion Die Linke 

Mietausgleich für betroffene Mieterinnen und Mieter nach Wegfall 
der Anschlussförderung im Sozialen Wohnungsbau verbessern 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, die Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von 
Mietausgleich und Umzugskostenhilfe für vom Wegfall der Anschlussförderung be-
troffene Mieterinnen und Mieter im Sozialen Wohnungsbau 2011 (Mietausgleichsvor-
schriften 2011 - MietA-VV 2011) zu ändern. 
 
Der Mietausgleich ist nach Verstreichen der Überlegungsfrist, mit der die neue Miet-
höhe nach § 1 Wohnraumgesetz Berlin eintritt, solange bis zur Höhe der tatsächlichen 
Miete (Kostenmiete) zu zahlen, bis die betroffenen Mieterinnen und Mieter eine an-
gemessene Wohnung gefunden haben, maximal insgesamt zwölf Monate.  
 
Als angemessen soll eine Ersatzwohnung gelten, wenn deren  Miete die der alten Woh-
nung vor Wegfall der Anschlussförderung plus maximal 10 Prozent nicht übersteigt, für 
jedes Haushaltsmitglied ein Wohnraum zur Verfügung steht und die Wohnung im Falle 
von grundschulpflichtigen Kindern im Einzugsgebiet der bisherigen Grundschule liegt.  
 
Die Mieterinnen und Mieter werden durch eine eigentümerunabhängige Mieterberatung 
bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Mietforderung und ggf. bei der Anmietung von 
Ersatzwohnraum aktiv unterstützt. Bei der Wohnungssuche haben die städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften entsprechende Angebote zu unterbreiten. Sollte nach zwölf 
Monaten noch keine Ersatzwohnung angemietet sein und die Verantwortung dafür nicht 
bei der Mieterin/dem Mieter liegen, soll in begründeten Ausnahmefällen die Miete über 
diesen Zeitraum hinaus voll ausgeglichen werden.  
 
Im Anschluss an den Zeitraum des vollen Mietausgleichs ist für den Zeitraum von drei 
Jahren (in Härtefällen acht Jahren) der Mietausgleich wie bisher zu gewähren, allerdings 
bis zur Höhe des für die Wohnung tatsächlich zutreffenden Mietspiegelwertes. Der 
Mietausgleich ist nicht wie bisher degressiv zu gestalten (20 Prozent jährliche Reduzie-
rung); er bleibt für den Bewilligungszeitraum unverändert.  
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Der so veränderte Mietausgleich soll von allen vom Wegfall der Anschlussförderung 
betroffenen Mieterinnen und Mietern in Anspruch genommen werden können.  
 

Begründung:  

Bislang ist der Höchstbetrag des Mietausgleichs auf den Mittelwert der ortsüblichen 
Vergleichsmiete nicht preisgebundener Wohnungen begrenzt. Da die Miete der meisten 
Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau bereits vor Wegfall der Anschlussförderung 
über oder nur geringfügig unter dem Mittelwert des aktuellen Mietspiegels lag, läuft der 
Anspruch auf Mietausgleich ins Leere oder ist marginal. Die tatsächlich zu zahlende 
Miete nach Verstreichen der dreimonatigen Überlegungsfrist, die so genannte Kosten-
miete, übersteigt in vielen Fällen den Mietspiegel-Mittelwert bei weitem. Den Mieterin-
nen und Mietern ist nur dadurch geholfen, dass sie für eine Zeit des Übergangs die volle 
Miethöhe erstattet bekommen und in die Lage versetzt werden, angemessenen Ersatz-
wohnraum tatsächlich anmieten zu können. 
  
Gerade in der Innenstadt ist es für die vom Wegfall der Anschlussförderung betroffenen 
Mieterinnen und Mieter schwierig, eine angemessene Wohnung in räumlicher Nähe zu 
finden. Sie sind daher auf Unterstützung angewiesen. Der Verbleib in der bisherigen 
Wohnung muss solange sichergestellt werden, bis eine angemessene neue Wohnung 
angemietet ist.  
 

Auch nach der neuen Verwaltungsvorschrift für den Mietausgleich 2011 wird die Höhe 
des Mietausgleichs jeweils nach Ablauf von 12 Monaten um 20 % reduziert. Angesichts 
der zugespitzten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist eine jährliche Degression des Miet-
ausgleiches sozial unverträglich. Die beabsichtigte unterstützende Wirkung für einen 
Übergangszeitraum wird durch die jährliche Reduzierung des Mietausgleichs erheblich 
abgeschwächt und ist daher keine Hilfestellung für die Betroffenen. 
 

Der Mietausgleich soll in allen Fällen nach den veränderten Mietausgleichsvorschriften 
gewährt werden. Bislang erhalten Mieterinnen und Mieter keinen Mietausgleich, wenn 
nach der alten VV Mietausgleich 2007 die Drei-Jahres-Frist zur Antragstellung ab-
gelaufen ist. Für sie kann nach dem derzeitigen Stand nur dann ein neuer Antrag auf 
Mietausgleich nach der neuen VV Mietausgleich 2011 gestellt werden, wenn sich die 
Miete erneut erhöht. 
 

Berlin, den 30. November 2011 
 
 
 
 
 

U. Wolf                 Lompscher 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion Die Linke

 


