
ANZEIGE __________________________________

„ Vergangenen Donnerstag knallten bei 
Ihnen die Champagner-Korken, wäh-
rend viele Menschen Angst um ihre 

Zukunft hatten“, zitiert die BZ-Berlin die 
wütende Reaktion des SPD-Fraktions-
chefs Raed Saleh im Schlagabtausch mit 
der CDU. Das  Bundesverfassungsgericht 
hatte den Berliner Mietendeckel für nichtig 
erklärt. Das Urteil kam für Marktbeobachter 
durchaus überraschend. Die Reaktionen 
sind bundesweit geteilt. Die WELT be-
richtet von Demonstrationen in Neukölln 
und Kreuzberg am Abend der Entschei-
dung. Tausende demonstrierten: „Stoppt 
die Klassen-Justiz“ plakatierten sie, und 
forderten die „entschädigungslose Enteig-
nung“ von Vermietern. Auch Mitglieder der 
Regierungsparteien in Berlin, SPD, Linke 
und Grüne habe man unter den wüten-
den Demonstranten gesichtet.    
 Die Blitzumfrage eines Maklerunterneh-
mens zeigt, dass die Reaktionen in Berlin 
durchaus das bundesweite Meinungsbild 
spielgen. Rund 61 Prozent der Deutschen 
würden eine bundesweite Regelung zum 
Mietendeckel begrößen: „Obwohl der Mie-
tendeckel in Berin gekippt ist, ist er nicht 
vom Tisch und wird meiner Einschätzung 
nach ein zentrals Thema im Bundestags-
wahlkampf sein.“, beschreibt der Initiator 
der Studie die Situation laut WELT. Direkt 
nach dem Urteil hatten sich verschiedene 

Reaktionen auf die Entscheidung 
Mietendeckel nicht vom Tisch! 

Politikgrößen zu Wort gemeldet. Unter an-
derem plädierte Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey (SPD) für die Einfüh-
rung eines bundesweiten Mietendeckels.   
Der wirksame Schutz von Mieterinnen und 
Mietern vor „ausufernden Mieten“ müsse 
auf Bundesebene angegangen werden, 
meint die Zweiundvierzigjährige.  
 Wohnungsinvestoren und Vermieter sor-
gen sich nun  um den weiteren Fortgang po-
tenzieller Mietenregulierung. Insbesondere 
die Enteignungs-Komponente wird, auch 
von VermieterPRO Kunden, kritisch gese-
hen. Im Gegensatz zur Mietpreisbremse, 
die die Deckelung der Neuvertragsmieten 
bei 110% des Mietspiegelniveaus bzw. der 
Bestandsmiete vorsieht, bedingt der Mie-
tendeckel ein Absenken von überhöht de-
finierten Mieten und greift auf diese Weise 
direkt in die (eigentlich) grundgesetzlich ge-
schützte Eigentumskomponente ein.   
 Die rot-rot-grüne Landesregierung habe 
aus ideologischen Belangen das Grund-
gesetz bewusst aus den Angeln gehoben, 
kommentiert Andreas Mattner, Verbands-
präsident des zentralen Immobilienaus-
schuss, ZIA. Dieser Vorgang könnte sich 
nach der Wahl auf Bundesebende wieder-
holen. Schenkt man den aktuellen Umfra-
gen beachtung, wäre auch dieser gravie-
rende Eingriff in die Grundrechte für mehr 
als die Hälfte der Deutschen akzepta-
bel - im Kampf gegen die Wohnungsnot.  

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,
verspätet kommt der Frühling 
in diesem Jahr. Auch der Miet-
markt musste einen langen 
Winter überstehen - nach langen 
Monaten mit spärlicher Aktivität, 
kehrt langsam die Nachfrage 
zurück. 
Unsere Beobachtungen zeigen, 
dass sich wieder mehr Interes-
senten auf Wohnungsssuche im 
Frankfurter Mietmarkt bewegen.  
Viele Mieter bemühen sich 
aktuell um die Optimierung des Mietanteils ihrer Fixkosten. 
Man sucht nach günstigerem Wohnraum.  
Bei innerstädtischen Umzügen beobachten wir einen Trend 
zur „Verschlankung“ - weniger Fläche und Abstriche in Lage 
oder Ausstattung sollen das Mieterbudget entspannen. 
Leicht positive Entwicklungen beobachten wir in der Anzahl 
der zuziehenden Mieter, die eine neue Arbeitsstelle in der 
Metropolregion Rhein-Main antreten werden. 
Bleibt zu hoffen, dass auf den Frühling für 
Vermietungen nun ein aktiver Sommer folgen wird. 
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen  
 Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.)
Geschäftsführer VermieterPRO
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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

Kommentar: 
  Von der Ideologie zum Gesetz

Die signifikante Veränderung des politi-
schen Mainstream, die uns in den vergan-
genen Jahren überrollt hat, lässt sich nicht 
mehr ignorieren. Das Gemeinwohl wird heu-
te anders definiert, als um die Jahrtausend-
wende. Die soziale und nachhaltige Kompo-
nente der Volkswirtschaft ist hervorgetreten, 
die marktwirtschaftliche Komponente zum 
gleichen Anteil gewichen. Im Wohnungs-
markt zeigt sich das neue Politik-Paradigma 
besonders deutlich: Die Kräfte des freien 
Marktes,  Angebot, Nachfrage und Markt-
räumung, funktionieren augenscheinlich 
und nach allgemein akzeptierter Denkschu-
le nicht mehr. Der Überhang auf der Nach-
frageseite sei zu groß, die Markträumung 
durch steigende Preise im Kreuzzug gegen 
die Gentrifizierung gilt als sozial ungewollt. 
Die Legislative wird sich wohl in der nahen 
Zukunft den aktuellen Umfragen anpassen 
und Erträge aus der Vermietung von Wohn-
raum im Rahmen neuer Mietengesetzge-
bung vermgemeinschaften - gleichzeitig 
bleibt das wirtschaftliche Risiko, das sich 
aus der Vermietung von Eigentum ergibt, 
weiterhin individuell zu schultern. Folglich 
verschiebt sich das Risiko-Ertragsverhältnis 
zu Ungunsten der Eigentümer.   
Richard Nitzsche (M.Sc.) studierte FInance & Economics 

an der Frankfurt School und in Colorado Springs. 


