
ANZEIGE __________________________________

Das Bundesverfassungsgericht hat 
den Berliner Mietendeckel am Mitt-
woch kassiert.    

 Das Mietpreisrecht sei im BGB abschlie-
ßend geregelt. Die Mietpreisbremse stelle 
bereits eine vergleichbare Regelung dar. 
Weil eine Bundesgesetzgebung existiere,  
fehle dem Land Berlin die Kompetenz, den 
Mietendeckel zu erlassen, schreibt das Bun-
desverfassungsgericht in der Pressemel-
dung. Es gebe „aufgrund der Sperrwirkung 
des Bundesrechts für die Gesetzgebungs-
befugnis der Länder keinen Raum.“   
 Tausende Mieter, die ursprünglich deurch 
den Mietendeckel entlastet werden soll-
ten, müssen nun die Differenz zwischen 
der alten Kaltmiete und der durch den 
Mietspiegel gesenkten Miete, nachzahlen.   
 Der Wohnungskonzern Vonovia SE hat 
erklärt, er wolle bei seinen Mietern keinen 
Rückforderungsangspruch geltend ma-
chen. Die Deutsche Wohnen wird von be-
troffenen Mietern jedoch durchschnittlich 
430 Euro in Rechung nachfordern.   
 Im Windschatten des Urteils schwelt 
nun das Politikum zur Einführung eines 
Bundesweiten Mietendeckels.   
 Die WELT titelt am Freitag „Mieten-
regulierung wird zum Wahlkampfthema“ 
und schreibt, „SPD, Linke und Grüne wol-
len für ganz Deutschland Regelungen 
treffen.“ Der Deutsche Mieterbund hat-

Bundesverfassungsgericht entscheidet: 
Berliner Mietendeckel nichtig - und jetzt?

te sich bereits kurz nach der Urteils-
verkündung entrüstet gezeigt und die 
Einführung einer bundesweiten Decke-
lung gefordert. Das Urteil sei ein „Weck-
ruf an den Bundesgesetzgeber“, meint 
DMB-Chef Lukas Siebenkotten.  
 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zi-
tiert in einem Beitrag zum Urteil die Immo-
bilienexperten der Deutschen Bank. Diese 
sind der Auffassung, die Diskussion über 
den Berliner Mietendeckel habe den Miet-
preisanstieg in sämtlichen deutschen Met-
ropolen verlangsamt. „Das Mietwachstum 
könnte in einigen Städten und Regionen 
wieder anziehen, da viele Initiativen, die die 
Berliner Kappungsgrenze kopiert haben, an 
Schwung verlieren werden“, zitiert die F.A.Z..  
 Obgleich die Diskussion um eine bun-
desweite Einführung des Mietendeckels 
im Wahlkampf an Fahrt aufnehmen sollte, 
wird das Urteil von Wohnungsinvestoren 
als Etappensieg gewertet. Die rot-rot-Grü-
ne Berliner Landesregierung muss sich mit 
Blick auf den Mietendeckel eine herbe Nie-
derlage eingestehen. Nicht nur die betroffe-
nen Mieter dürften jetzt an den berechtigten 
Nachforderungen der Vermieter zu beißen 
haben, auch auf den Immobilienmarkt ins-
gesamt hatte sich das Gesetz nachteilig 
ausgewirkt: Im Berliner Wohnungsmarkt 
wurden nach Einführung des Mietende-
ckels deutlich weniger Wohnungen zur Mie-
te angeboten. 
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Beobachten Sie mit Sorge die politischen  
Entwicklungen in Deutschland? Fürchten 
Sie als Folge der Corona Pandemie neue 
Abgaben und Steuern, die Ihr Vermögen 
dezimieren werden?  
 
Begreifen Sie die Einführung eines Corona- 
Lastenausgleiches, einer Vermögenssteuer, 
eines deutschlandweiten Mietendeckels 
oder die negativen Auswirkungen der 
Grundsteuerreform als reale Risiken für 
Ihren Besitz? 
  
Investieren Sie jetzt in Immobilien in Dubai. 

Steigen Sie ein in einen der interessantesten 
Immobilienmärkte der Welt!  Sie  profitieren 
von hohen Mietrenditen, von günstigen 
Kaufpreisen mit Wertsteigerungspotenzial 
und einem investorenfreundlichem Miet-
recht.  Diversifizieren Sie Ihr Vermögen und 
versichern Sie einen Teil Ihres  Kapital gegen 
potenzielle Zugriffe durch den deutschen 
Staat. 

www.richardnitzsche.com/dubai

K-Frage für Investoren und Vermögende: 

  Laschet oder Söder?
 
Das beherrschende Thema in der abge-
laufenen Kalenderwoche im politischen 
Berlin war die Frage nach der Kanzler-
kandidatur der Union, die aktuell zwischen 
den Parteivorsitzenden der Schwester-
partei eskaliert. VermieterPRO fragt nun: 
Wie könnte eine Kandidatur die Belan-
ge von Immobilieninvestoren beeinflus-
sen? Welche Unterschiede zwischen den 
Kandidaten im Hinblick auf die Immo-
bilienpolitik sind aktuell schon gesetzt?  
Eine starke Union schmälert die Chancen 
auf eine rot-rot-grüne Regierung nach der 
Wahl. Mutmaßlich hätte diese Regierungs-
konstellation den heftigsten Eingriff auf 
Vermieterrechte und Vermögenswerte zur 
Folge, bspw. durch die Einführung eines 
bundesweiten Mietendeckels. Mit Söder 
scheint ein Bündnis links der Mitte (derzeit) 
am unwahrscheinlichsten, weil er die besten 
Umfragewerte vor sich herschiebt. Die Uni-
on könnte - nach den heutigen Umfragen - 
mit Söder als Kanzlerkandidat wohl ein bes-
seres Wahlergebnis erstreiten, als mit Armin 
Laschet. Inhaltlich liegt Söder jedoch häufig 
abseits der Interessen des Kapitals: Vergli-
chen mit Laschet zeigt sich Söder offener 
für Regulierungsmaßnahmen zum Themen-
komplex „Klimaschutz“. Hier wären Immo-
bilieninvestoren vermutlich betroffen, wenn 
Gesetze zu energetischen Sanierungen an 
Gebäuden, noch stärker als bisher, die Ren-
diten von Vermietern beschneiden würden. 
Die CSU, mit Hauptsitz im von hohen Mie-
ten gebeutelten München, gab sich jeher 
konstruktiv bei Maßnahmen zur Mietenre-
guierung und für den Mieterschutz. Mindes-
tens sind mit einem CSU-Chef an der Spitze 
einer schwarz-grünen Regierung Eingriffe 
wahrscheinlicher, als mit einem CDU-Vor-
sitzenden Laschet: Laschet zieht mit einer 
erfolgreichen schwarz-gelben NRW-Regie-
rung im Rücken in Koalitionsverhandlun-
gen. Mit ihm als Kanzler wäre die Regierung 
in einer Jamaika-Koalition, bei der die FDP 
als Korrektiv für Investoren wirken würde, 
zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen.   
(Redaktionsschluss Samstag, 11:00 Uhr)


