
In der Senatssitzung am 3. November 2020 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung  
und Wohnungsbau 

15. Oktober 2020 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 3. November 2020 

Erlass einer Verordnung zur zulässigen Miethöhe gemäß § 556 d Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs 

(Mietenbegrenzungs-Verordnung) 

A. Problem 

Da in Bremen eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu ange-
messenen Bedingungen besonders gefährdet ist, beabsichtigt der Senat, die Mietenbegren-
zungs-Verordnung, die Ende 2015 erstmalig eingeführt wurde, durch erneuten Beschluss bis 
zum 30.11.2025 zu verlängern. Die Mietpreisbremse soll damit für die nächsten 5 Jahre gelten.  

Die Möglichkeit, eine Mietenbegrenzungs-Verordnung zu erlassen, wurde durch ein Gesetz 
vom 21.April 2015 (BGBl. I S. 610) neu in das BGB eingefügt. Sie betrifft Mietverträge über 
Wohnraum, die neu abgeschlossen werden (§ 556 d Abs. 1 BGB). Sie betrifft nur Wiederver-
mietungen von Wohnungen. Für Erstvermietungen, die nach dem 01.Oktober 2014 vorgenom-
men wurden, gilt die Mietenbegrenzungs-Verordnung ebenso wenig wie für die Wiedervermie-
tung umfassend modernisierter Wohnungen (§ 556 f BGB). 

Inhalt der Mietenbegrenzungs-Verordnung ist es, dass die Miete zu Beginn des Mietverhält-
nisses die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) höchstens um 10 Prozent über-
steigen darf. Voraussetzung für die Anwendung ist es, dass die Wohnung in einem von der 
Landesregierung – das ist in der Freien Hansestadt Bremen der Senat – bestimmten Gebiet 
mit angespanntem Wohnungsmarkt liegt (§ 556 d Abs. 1 BGB).   

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus Abschnitt 1 der Begründung zu der Mietenbegren-
zungs-Verordnung (Anlage 2).   

B. Lösung 
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau schlägt 
dem Senat der Freien Hansestadt Bremen vor, für die Stadtgemeinde Bremen die als Anlage 
1 beigefügte Mietenbegrenzungs-Verordnung nach § 556 d Abs. 2 BGB zu erlassen.   

Die nach dieser Verordnungsermächtigung erforderliche besondere Gefährdungslage bzgl. 
der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Be-
dingungen liegt in der Stadtgemeinde Bremen vor, in der Stadtgemeinde Bremerhaven nicht. 
Deshalb soll im Interesse eines umfassenden Mieterschutzes und wegen der mietpreisdämp-
fenden Wirkung von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht und für die Stadtge-
meinde Bremen eine Mietenbegrenzungs-Verordnung erlassen werden. 

  



Dieser Entscheidung liegen insbesondere folgende Fakten zugrunde:  

Der Erlass einer Mietenbegrenzungs-Verordnung setzt voraus, dass „die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Ge-
meinde oder einem Teil der Gemeinde besonders gefährdet“ ist.   

Diese Formulierung findet sich wortgleich z.B. in § 558 Abs. 3 BGB (Kappungsgrenzen-Ver-
ordnung). Die novellierte Kappungsgrenzen-Verordnung ist mit dem 01.09.2019 in Kraft getre-
ten. Es sind daher dem Grunde nach für beide Verordnungen dieselben Kriterien maßgeblich. 
In § 556 d Abs. 2 Satz 3 BGB sind zusätzlich beispielhaft Kriterien genannt, bei deren Vorliegen 
die besondere Gefährdungslage gegeben ist.   

Darüber hinaus ist es für den Erlass einer Mietenbegrenzungs-Verordnung erforderlich, dass 
der Senat Maßnahmen getroffen hat, die bzgl. der besonderen Gefährdungslage am Woh-
nungsmarkt Abhilfe schaffen sollen.   

Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde, die in der Begründung zur Mietenbegrenzungs-
Verordnung (Anlage 2, vgl. S. 8ff.) näher erläutert sind:  

1. Gefährdungslage 

Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen gilt dann als besonders gefährdet, wenn es am Wohnungsmarkt eine Mangelsituation 
gibt. Für die Annahme einer solchen Situation ist es nicht erforderlich, dass davon alle Haus-
halte betroffen sind. Sie ist bereits dann gegeben, wenn der Marktzugang nicht nur für verein-
zelte Bevölkerungsgruppen, sondern für bestimmte, nach allgemeinen Merkmalen abgrenz-
bare Mietergruppen verengt ist. Diese Gefährdungslage liegt aus folgenden Gründen vor: 

• Die Nettokaltmieten in der Stadtgemeinde Bremen sind seit dem Jahr 2015 in der ganzen 
Stadt nochmals angestiegen, wenn auch stadtteilbezogen in unterschiedlichem Ausmaß. Das 
betrifft besonders das für die Versorgung von Haushalten mit geringeren Einkommen beson-
ders wichtige Marktsegment der kleinen und großen Wohnungen (siehe Begründung Nr. 2.4). 

• Es gibt weiterhin eine hohe Nachfrage von Transferleistungsempfänger*innen nach bezahl-
barem Wohnraum, da in der Stadtgemeinde Bremen die Transferleistungsdichte überdurch-
schnittlich hoch ist. Demgegenüber hat sich der Bestand an Sozialwohnungen auch unter Be-
rücksichtigung umfangreicher neuer Förderprogramme in der Stadtgemeinde Bremen drama-
tisch verringert. Aufgrund des in der Stadtgemeinde Bremen überdurchschnittlich hohen An-
teils an hilfebedürftigen Haushalten ist es daher besonders wichtig, diesen neben sozial ge-
bundenen Wohnungen auch bezahlbare frei finanzierte Wohnungen anbieten zu können. 

• Es wird aufgrund steigender Baukosten und Kaufpreise für Wohnraum erwartet, dass sich 
die Dynamik der steigenden Mieten in den nächsten Jahren noch fortsetzt, auch wenn die 
Zunahme der Mieten deutlich abgeschwächt der Dynamik der Kaufpreise für Immobilien folgt. 
Auch wenn derzeit die Baufertigstellungszahlen noch steigen, tritt ein Erleichterungseffekt al-
lenfalls verzögert auf, sodass die Fortführung der Mietpreisbegrenzungs-Verordnung erforder-
lich ist, um eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemes-
senen Bedingungen zu erreichen. 

  



2. Besondere, in § 556 d Abs. 2 BGB genannte Kriterien 

§ 556 d Abs. 2 Satz 3 BGB nennt Kriterien, bei deren Vorliegen von einer besonderen Gefähr-
dungslage am Wohnungsmarkt auszugehen ist. Das sind z. B. überdurchschnittlich steigende 
Mieten, überdurchschnittliche Mietbelastung, Anwachsen der Wohnbevölkerung ohne ent-
sprechende Neubautätigkeit oder geringer Leerstand bei großer Nachfrage. Liegt nur eines 
der o. g. Kriterien vor, ist das Vorliegen der besonderen Gefährdungslage damit nachgewie-
sen. Das ergibt sich aus der Verwendung des Wortes „oder“ am Ende von § 556 d Abs. 2 Satz 
3 Nr. 3 BGB. 

In der Stadtgemeinde Bremen stellt sich die Sachlage wie folgt dar: 

Die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass der zusätzliche Wohnungsbedarf in der Stadtge-
meinde Bremen kurzfristig durch eine ausreichende Neubautätigkeit ausgeglichen werden 
kann (siehe Begründung Nr. 2.1 und Nr. 2.2). Das Kriterium Nr. 3 in § 556 d Abs. 2 Satz 3 
BGB ist damit erfüllt.   

Daraus ergibt sich, dass es in der Stadtgemeinde Bremen bei großer Nachfrage nur einen 
geringen Leerstand gibt (siehe Begründung Nr. 2.2), so dass auch das Kriterium Nr. 4 in § 556 
d Abs. 2 Satz 3 BGB erfüllt ist. 

3. Abhilfemaßnahmen des Senats 

Der Senat hat folgende Abhilfemaßnahmen beschlossen, um der bestehenden Gefährdungs-
lage am Wohnungsmarkt entgegen zu wirken.   

• Bündnis für Wohnen: Um den nötigen attraktiven und bezahlbaren zusätzlichen Wohnraum 
zu schaffen, ist eine gute Kooperation aller Beteiligten in Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
erforderlich. Aus diesem Grund hat der Senat im August 2012 unter der gemeinsamen Feder-
führung des Bürgermeisters und des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr ein „Bündnis für 
Wohnen“ initiiert. In diesem Bündnis vereinbaren die Beteiligten die gemeinsame Umsetzung 
der wohnungspolitischen Ziele. Dazu gehören u. a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen. 

• STEP Wohnen: Der Stadtentwicklungsplan (STEP) Wohnen 2030 als gesamtstädtische 
Handlungsstrategie wird 2020 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Mit dem 
STEP Wohnen wird das vom Bremer Senat vorgegebene Zielbild einer wachsenden Stadt 
fortgeschrieben, weiterentwickelt und mit einem konkreten Instrumentarium hinterlegt. Kern ist 
die Entwicklung einer bedarfsgerechten sowie anpassungsfähigen Bremer Wohnungspolitik.  

• Wohnraumförderungsprogramme: Zur Finanzierung von Sozialwohnungen hat der Senat von 
2012 bis 2019 für das Land Bremen drei Wohnraumförderungsprogramme mit einem Darle-
hensvolumen von insgesamt 184,2 Mio. € beschlossen. Diese ermöglichen die Förderung des 
Neubaus bzw. der Modernisierung von rd. 2.400 Wohnungen, davon rd. 2.270 in der Stadtge-
meinde Bremen (Stand 31.12.2019). 

• Wohnungsmarkt-Monitoring: Das Monitoring Wohnen und Bauen liefert seit 2016 einen Über-
blick über die wichtigsten wohnungsmarktrelevanten Einflussfaktoren. Dadurch wird ermög-
licht, die tatsächliche Wohnungsmarktentwicklung mit den städtischen Zielen abzugleichen 
und diese entsprechend zu überprüfen sowie wohnungspolitische Entscheidungen danach 
auszurichten 



Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat daher Maßnahmen getroffen, um im Hinblick auf 
die Gefährdungslage am Wohnungsmarkt Abhilfe zu schaffen und um zur Entspannung des 
Wohnungsmarktes beizutragen.  

4. Fazit: 

Daraus ergibt sich, dass die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen 
zu angemessenen Bedingungen in der Stadtgemeinde Bremen besonders gefährdet ist. Da-
her sind die Voraussetzungen des § 558 Abs. 2 S. 2 und 3 BGB erfüllt.   

C. Alternativen 
Alternativen werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 

1. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Durch den Erlass der Mietenbegrenzungs-Verordnung entstehen keine Kosten. Sie hat keine 
personalwirtschaftlichen Auswirkungen.   

2. Gender-Prüfung 

Die vorgelegte Verordnung ist geeignet, den Gleichstellungszielen des Landes Bremen zur 
Umsetzung zu verhelfen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung, des überproportional großen weiblichen Bevölkerungsanteils in der älteren Genera-
tion sowie der Tatsache, dass Frauen in besonderer Weise durch ihre häufig unterbrochenen 
Erwerbsbiografien dem Risiko von Altersarmut oder der Notwendigkeit von Transferleistungen 
ausgesetzt sind. Besonders betroffen sind auch alleinerziehende Frauen, die in erhöhtem Um-
fang auf Transferleistungen angewiesen sind.   

Aufgrund dessen entspricht die Verordnung, die Mieterhöhungen und damit auch die Steige-
rung der Wohnkosen auch für Transferleistungsempfänger*innen eindämmt, den Gleichstel-
lungszielen, wie sie in den Grundsätzen zum Gender Mainstreaming vom Senat beschlossen 
wurden.  

E. Beteiligung/ Abstimmung 
Diese Vorlage ist mit der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, der Sena-
torin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, der Senatorin Wirtschaft, Arbeit und Europa 
und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven abgestimmt. 

Die Rechtsförmlichkeitsprüfung durch den Senator für Justiz und Verfassung ist erfolgt.  

Im Rahmen einer Verbändeanhörung sind die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft 
Bremen – Bremerhaven, die ARGE Freier Wohnbau, Haus & Grund Bremen e.V., die Arbeit-
nehmerkammer, die Handelskammer Bremen und der Bremer Mieterschutzbund e.V. ange-
hört worden.   

Im Rahmen der Verbändeanhörung sind im Wesentlichen folgende Argumente vorgebracht 
worden: 



Allen Stellungnahmen ist gemeinsam, dass es für die Verbesserung der Wohnraumversorgung 
zu bezahlbaren Wohnkosten nötig ist, ausreichend zusätzlichen, auch geförderten Wohnraum 
zu schaffen. Diese Einschätzung teilt der Senat. Die nötigen Maßnahmen sind Teil des STEP 
Wohnen (siehe oben B. 3). 

• Es wird die Auffassung vertreten, dass der Mietenbegrenzungs-VO keine sichere Datenlage 
zu Grunde läge, weil es in der Stadt Bremen keinen Mietspiegel gebe. Mieter und Vermieter 
könnten daher nicht rechtsicher nachweisen, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete sei. 

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Er vertritt die Auffassung, dass ein Mietspiegel nicht die 
einzige Möglichkeit ist, einen Nachweis über die ortsübliche Vergleichsmiete zu führen. Ge-
mäß § 558 a Abs. 2 BGB kann die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete durch ein Sachver-
ständigengutachten oder die Nennung von Mieten für drei vergleichbare Wohnungen nachge-
wiesen werden. Wie aus der Verordnungsbegründung ersichtlich, werden laufend Daten zu 
Bestands- und Angebotsmieten erhoben, die zur Ermittlung der vorliegenden Wohnraumman-
gellage herangezogen worden sind (vgl. Nr. 2.4).  

• Von Seiten Haus & Grund wird die Auffassung vertreten, dass die Mietenbegrenzungs-VO 
investitionshemmend wirke und demzufolge eine Verringerung der Bautätigkeit und deshalb 
tendenziell auch eine Erhöhung des Mietniveaus eintrete. 

Diese Einschätzung teilt der Senat nicht. Insbesondere aufgrund der unter B. 3 beschriebenen 
Abhilfemaßnahmen geht der Senat davon aus, dass sich die Bautätigkeit in Fortsetzung der 
Entwicklung der letzten Jahre weiter erhöhen wird und sich das Mietniveau nicht in dem be-
fürchteten Ausmaß erhöhen wird. 

• Haus & Grund kritisiert, dass es keine Differenzierung nach Stadteilen gäbe und daher Stadt-
teile, in denen die Mietenentwicklung nicht mit innerstädtischen Lagen vergleichbar sei, unan-
gemessen benachteiligt würden. 

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Diesbzgl. wird auf die Ausführungen auf S. 11 der Be-
gründung zur Verordnung verwiesen. Es fanden dementsprechend auch Erhebungen für die 
Teilmärkte in den Stadtteilen und nicht eine bloße gesamtstädtische Untersuchung statt. Wenn 
es auch zu einem unterschiedlich starken Anstieg in den jeweiligen Stadtteilen in den letzten 
Jahren gekommen ist, so konnte aber für alle Stadtteile ermittelt werden, dass ein angespann-
ter Wohnungsmarkt mit jeweils deutlich über der Inflation ansteigenden Mieten vorliegt.   

• Haus & Grund hält § 556 d Abs. 2 BGB und damit auch die Mietenbegrenzungs-Verordnung 
für verfassungswidrig.  

Diese Auffassung teilt der Senat im Einvernehmen mit dem Bundesgesetzgeber nicht. Mittler-
weile sind in nahezu allen Bundesländern ähnliche Verordnungen erlassen worden, die auch 
vielfach gerichtlich im Rahmen von zivilrechtlichen Mietstreitigkeiten überprüft worden sind 
(vgl. exemplarisch Berlin U.v. 29.03.2017 – 65 S 424/16). Zutreffend ist zwar, dass entspre-
chende Verordnungen in anderen Ländern schon für unwirksam erklärt worden sind, dies aber 
allein auf Grund der mangelhaften Umsetzung der Rechtsgrundlage des BGB, nicht aber auf 
Grund der vermeintlichen Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlage selbst. Häufiger Man-
gel, der zur Unwirksamkeit verschiedener Verordnungen geführt hat, war die mangelnde 
Transparenz der Datenerhebung (vgl. AG Potsdam U.v. 27.09.2018– 23 C 93/17). Dem wird 
vorliegend durch die Veröffentlichung der Begründung der Verordnung, innerhalb der die Un-
tersuchungsergebnisse und das dazugehörige Verfahren dargestellt ist, begegnet.  



• Die Handelskammer kritisiert die weiterhin nicht ausreichende Bautätigkeit in der Stadtge-
meinde Bremen, die bei dessen Vorliegen zu einer Entzerrung des Wohnungsmarkts führen 
würde.  

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt kommen darüber 
ein, dass zusätzlich geschaffener Wohnraum und folglich eine Angebotserhöhung von Wohn-
raum zu einer Entlastung der Nachfrage nach Wohnraum führt. Zur Schaffung von Wohnraum 
werden geeignete Wohnbauflächen benötigt, was durch eine zielgerichtete Innenentwicklung 
sowie durch die erforderliche Berücksichtigung weiterer Flächenpotenziale erreicht werden 
soll. Ferner stehen Wohnungsbauförderprogramme zur Verfügung, die die Förderung des 
Neubaus bzw. der Modernisierung von rd. 2.400 Wohnungen, davon rd. 2.270 in der Stadtge-
meinde Bremen ermöglichen.  

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz 

Die Mietenbegrenzungs-Verordnung wird nach dem Beschluss durch den Senat im Bremi-
schen Gesetzblatt veröffentlicht. 

Einer Veröffentlichung der Begründung zur Mietenbegrenzungs-Verordnung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen.  

G. Beschluss 
Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Anl.1) die Verordnung zur zulässigen Miethöhe gemäß 
§ 556 d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Mietenbegrenzungs-Verordnung) sowie die 
Ausfertigung der Verordnung und deren Verkündung im Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen. 

Anlagen: 
1. Entwurf der Neufassung der Verordnung zur zulässigen Miethöhe gemäß § 556 d Ab-

satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Mietenbegrenzungs-Verordnung)  
2. Begründung zum Verordnungsentwurf 
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