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Professionelle Analyse und schnelle Umsetzung

Mietendeckel-Management in der 
Hausverwaltungssoftware haussoft 
Das Berliner Mietendeckel-Gesetz (MietenWoG Bln) hat auch die Immobilienverwalter 
in Berlin mit vielen neuen Fragestellungen konfrontiert. Eine der ganz praktischen Fra-
gen dabei war und ist: Wie und wie schnell werden/wurden die Gesetzesänderungen in 
meiner Hausverwaltungssoftware umgesetzt? Wir haben bei der Berliner Firma GFAD 
nachgefragt, die seit mehr als 40 Jahren mit ihrer wohnungswirtschaftlichen Software 
haussoft am Markt ist, und die sich selbstredend mit den Anforderungen des Mietende-
ckels auseinandersetzen und Lösungen für die Kunden finden musste.
Bereits lange vor Inkrafttreten des Mieten-
WoG Bln wurden bei der GFAD die seit dem 
18. Juni 2019 veröffentlichten Vorstadien 
des Mietendeckelgesetzes – Eckpunkte, 
Referentenentwurf, Gesetzentwurf, Ände-
rungsantrag – studiert und analysiert. Wie 
viele Experten sieht auch die GFAD den 
zentralen Aspekt dieses Verbotsgesetzes 
im rückwirkenden Einfrieren der Mieten 
von etwa 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin 
über einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes. 
Intensiv beschäftigten sich die Fachleute bei 
der GFAD auch mit den Wortprotokollen der 
Expertenanhörungen in den Fachausschüs-
sen des Berliner Abgeordnetenhauses. Die-

se wurden von den Softwareconsultants des 
Unternehmens aufmerksam ausgewertet 
und flossen in die Definition der Anforde-
rungen an die Hausverwaltungssoftware 
haussoft ein.
Im ersten Schritt nach Inkrafttreten am 
23.  Februar 2020 legte GFAD den Fokus 
auf das Einfrieren der Stichtagsmieten und 
die automatisierte Rückrechnung der Miet-
erhöhungen zum Stichtag 18. Juni 2019. 
Diese Anforderung musste äußerst zügig 
in der Software implementiert werden, da 
zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes 
und der Sollstellung bzw. den Lastschrift-
einzügen effektiv nur fünf Arbeitstage zur 
Verfügung standen. Zeitgleich wurde die 
Erfassung der Merkmale zur Berechnung 
der Mietobergrenze in einer ersten Version 
in der Software programmiert und später 
durch eine Schnellerfassung der einzelnen 
Merkmale für Verwaltungsobjekte und Ver-
tragseinheiten ergänzt. 
Direkt mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
verzeichnete die Support-Hotline der GFAD 
einen sprunghaften Anstieg der Fragen zum 
neuen Mietendeckel. Viele Kunden waren 
verständlicherweise sehr verunsichert, wie 
sie mit den neuen Rahmenbedingungen 
umgehen sollten. Mitunter hat das haus-
soft-Team von einzelnen Kunden sogar 
zusätzliche Anregungen zur Umsetzung 
des Themas erhalten, die dann in den 
Änderungsanforderungen berücksichtigt 

wurden. Hier haben alle Seiten von dem 
guten Kundendialog profitiert, der seit 
Jahren bei der GFAD einen hohen Stellen-
wert genießt.
Das MietenWoG Bln bestimmt weiterhin, 
dass Vermieter den Mietern unaufgefordert 
innerhalb von zwei Monaten nach Inkraft-
treten des Gesetzes und jedes Mal vor Ab-
schluss eines neuen Mietvertrages Auskunft 
über die zur Berechnung der Mietober-
grenze maßgeblichen Umstände zu erteilen 
haben. Um diese Auskunft rechtskonform 
zu erstellen, wird es notwendig sein, dass 
die Software-Anwender für alle Vertragsein-
heiten im Geltungsbereich des Gesetzes die 
fehlenden Angaben zu Baujahr, Wohnlage, 
Ausstattung und Stichtagsmiete (Miete 
des Vormieters, wenn die Wohnung zum 
Stichtag leer stand) erfassen, soweit diese 
nicht aus anderen Teilen des Programms 
(Mietspiegelinformationen, Staffelmieten 
etc.) zu ermitteln sind. Speziell die neue 
Softwaregeneration wurde dafür so kon-
figuriert, dass sie den Anwender bei der 
Nacherfassung der Daten aktiv unterstützt, 
um den Erfassungsaufwand zu minimieren.
Natürlich kann die GFAD die Folgen des 
umstrittenen Gesetzes nicht abwenden. 
Anspruch des Unternehmens ist es aber, 
für die haussoft-Kunden den Umfang 
des Arbeitsaufwandes mit den teilweise 
komplexen Regelungen zu begrenzen 
und ihnen ein effektives Arbeiten auch 
unter den Vorgaben des MietenWoG Bln 
zu ermöglichen.
Im April geht das Unternehmen den 
nächsten Schritt und implementiert wei-
tere Features in der Software, die aus den 
Regelungen des Mietendeckel-Gesetzes 
resultieren. Inhaltlich liegt der Schwer-
punkt dann auf der gesetzeskonformen 
Gestaltung der Anschreiben zu den Merk-
malen und dem optionalen Ausweis der 
Mietobergrenze. Hier wird sehr detailliert 
darauf geachtet, dass der Ausweis der be-

Überblick der in haussoft realisierten Features zum Mietendeckel-Management:
■ Unterstützung bei der Anlage von Mietverträgen/Verträgen/Vertragseinheiten zur 

gesetzeskonformen Miethöhe bei Neuvermietung
■ Absenkung der Nettokaltmiete aufgrund der nach dem 18. Juni 2019 erfolgten 

Mieterhöhungen nach Mietspiegel, Staffelmiet- oder Indexmietvereinbarungen
■ Berücksichtigung der Modernisierungsumlagen bis maximal 1 € bei der Berechnung 

der Mietobergrenze
■ Ausschluss der am Lastschriftverfahren teilnehmenden Mieter, bei denen Miet-

erhöhungen im Rahmen des MietenWoG Bln revidiert worden sind
■ Verwaltung der relevanten Informationen zu den Mietabsenkungsverlangen der 

Mieter inkl. automatisierter Anpassung der Stammdaten ab Wirksamwerden einer 
Absenkung

■ Unterstützung zur Beantragung von Härtefällen bei der IBB durch Anschreiben 
mit vordefinierten Textbausteinen
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reits erfolgten Modernisierungen inklusive 
der Meldungen an die IBB korrekt behandelt 
wird. Einen weiteren Schwerpunkt sieht die 
GFAD in der Unterstützung der Immobi-
lienverwalter bei der Neuvermietung von 
Verwaltungseinheiten. Neben den vom 
Gesetz geforderten Informationspflichten 
für Mietinteressenten kann mit haussoft 
künftig auch eine vertraglich vereinbarte 
Miete und eine nach dem MietenWoG Bln 
geforderte Zahlung verwaltet werden.
Stets im Hinterkopf haben die haussoft-
Macher die ungeklärte juristische Situation 
zum Mietendeckel-Gesetz und beobach-
ten alle Entwicklungen in den einzelnen 
Gerichtsinstanzen sehr genau. Sollte das 
Bundesverfassungsgericht das MietenWoG 
Bln komplett für nichtig erklären, haben die 
Softwarearchitekten das Programm darauf 
schon vorbereitet. Sowohl bei der On-Pre-
mises-Variante haussoft@office als auch bei 
der Cloud-Version haussoft@cloud kann die 
GFAD im Falle der Aufhebung kurzfristig den 
Verwaltungsstatus vor Einführung des Mie-
tenWoG Bln wiederherstellen. Dafür bieten 
beide haussoft-Versionen die Möglichkeit, 
Stammdatenänderungen und Buchungs-
korrekturen zu archivieren und bei Bedarf 
eine Rückabwicklung in den vorherigen 
Stand vorzunehmen.
Wird das Gesetz dagegen nur in Teilen für 
nicht verfassungskonform erklärt, will man 
bei der GFAD genau auf die Begründung 
des Gerichts schauen und daraus ableiten, 
welche Anpassungen in der Software er-
forderlich sind. 
Im März erst hatte – wie berichtet – das 
Landgericht Berlin in einem Berufungsver-
fahren die Auffassung vertreten, dass das 
MietenWoG Bln formell verfassungswidrig 
ist. Mit dem Gesetz greift das Land Berlin 
nach Meinung des Gerichts und der Geset-
zesgegner unmittelbar in privatvertraglich 
vereinbarte Mietrechtsverhältnisse ein, die 
dem bürgerlichen Recht zuzuordnen sind 
und daher in den Bereich der konkurrie-
renden Bundesgesetzgebungskompetenz 
fallen. Auch der ehemalige Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen 
Papier, kam in einem Gutachten zu einer 
ähnlichen juristischen Einschätzung. Der 
Berliner Senat hält dem Gutachten seine 
eigene Position zur Verfassungsmäßigkeit 
entgegen und geht davon aus, dass das 
Bundesverfassungsgericht sich dieser Mei-
nung anschließt. Die GFAD hofft jedenfalls 
auf eine letztinstanzliche Gerichtsentschei-
dung noch in diesem Jahr. Für seine Kunden 
hofft das Unternehmen, dass es dann seine 
Kräfte in die effektive Rückabwicklung des 
Mietendeckels statt in die Kappung der 
Mieten investieren kann. 

Auswirkungen der Corona-Pandemie als Arbeitserleichterung für Verwalter

Zensus 2021: Datenerhebung wird verschoben
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Zensusvorbereitungen aus. Laut Informa-
tionen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg haben sich die Bundesländer und der 
Chef des Bundeskanzleramts am 30. März darauf verständigt, den für 2021 vorgesehenen 
Zensus zu verschieben. In der Folge wird sich voraussichtlich auch der Termin für die 
Aktualisierungslieferung der Bestandslisten durch die großen Wohnungsunternehmen 
verschieben. Eine genaue Zeitplanung steht noch nicht fest. 

Im Rahmen des Zensus 2021 werden neben 
Angaben zur Bevölkerung auch der Ge-
bäude- und Wohnungsbestand sowie die 
Wohnsituation der Haushalte ermittelt. 
Nach § 7 Zensusvorbereitungsgesetz 2021 
(ZensVorbG 2021) recherchieren die Statis-
tischen Ämter der Länder die Eigentümer 
oder Verwalter von Wohnraum und damit 
die Auskunftspflichtigen der Gebäude- und 
Wohnungszählung. Die Inhalte der Befra-
gung sind durch eine EU-Verordnung fest-
gelegt und im Zensusgesetz 2021 (ZensG 
2021) bestätigt und erweitert.
Folgende Merkmale werden erhoben:
Gebäudemerkmale: Art des Gebäudes 
(Wohngebäude, Geschäftshaus mit Woh-
nung, Wohnheim etc.), Eigentumsverhält-
nisse (Privatperson, Wohnungseigentümer-
gemeinschaft [WEG], Wohnungsunter-
nehmen etc.), Gebäudetyp (freistehend, 
Doppelhaus, gereiht etc.), Baujahr, Zahl der 
Wohnungen, Heizungsart (Fernheizung, 
Zentralheizung, Etagenheizung etc.) und 
Energieträger (Gas, Heizöl, Solar etc.) 
Wohnungsmerkmale
Art der Nutzung: (vom Eigentümer be-
wohnt, vermietet, leer stehend etc.), Leer-
standsgründe, Leerstandsdauer, Fläche der 
Wohnung,Zahl der Räume, Nettokaltmiete.
Zusätzlich werden die Namen von bis zu 
zwei Bewohnern und die Zahl der Bewoh-
ner als Hilfsmerkmale für die statistische 
Generierung von Haushalten erfasst.

Privateigentümer mit kleinen Wohnbe-
ständen sollten ursprünglich ihre Zensus-
meldung zum Stichtag im Mai 2021 für 
jedes Gebäude in einen Online-Fragebogen 
eingeben. Für die elektronische Daten-
übermittlung von Unternehmen stellen 
die Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder ein webbasiertes Standardver-
fahren für eine sichere Datenübertragung 
bereit (§ 11a Bundesstatistikgesetz, BStatG). 
Dadurch können Wohnungsunternehmen 
die Zensusmeldung ihrer umfangreichen 
Wohnbestände in einer gebündelten Datei 
übermitteln und erhalten nicht einzelne 
postalische Zensusaufforderungen zu 
jedem ihrer Objekte. Dazu wurden die 
Wohnungsunternehmen bereits vor über 
einem Jahr angeschrieben und über ein 
elektronisches Meldeformular um erste 
Auskünfte zu Kontaktpersonen, Anzahl der 
Wohnungen etc. gebeten.
Ab Februar 2020 sollten die Wohnungs-
unternehmen elektronisch eine soge-
nannte Bestandsliste mit allen Anschriften, 
an denen sie Wohnraum besitzen oder 
verwalten, liefern. Mit Verwaltungen von 
Gebäuden mit Eigentumswohnungen 
konnte unter bestimmten Umständen die 
Übermittlung von Eigentümerlisten ver-
einbart werden.
Alle diese Planungen sind aufgrund der Co-
rona-Pandemie ins Wanken geraten. Mehr 
dazu, wenn Genaueres feststeht.

Hausverwaltungsso�ware I seit 40 Jahren bewährt I Cloud- und Server-Lösungen
• Mietverwaltung & Gewerbe
• WEG und Sondereigentum
• E/Ü Bilanzierung

• modern & komfortabel
• kompetenter Support
• flexibel & skalierbar

• Dokumentenmanagement
• Zensus 2021
• Mietendeckel-Management

GF�D So�warehaus GmbH
Huttenstr. 34/35
10553 Berlin

T. 030-269 1111
F. 030-269 111-99
info@gfad.de www.hausso�.de


