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Führung / Kommunikation

Berliner Mietendeckel – So geht es weiter.  
Im Februar Gesetz, dann Klage, im Herbst Urteil? 
Bei der Berliner Landesregierung ist auch in 2020 der Mietendeckel das Thema Nummer 1. Die vielen 
mahnenden Argumente, die vielen Auftragsstornierungen in der Baubranche, Rechtsgutachten und 
eine achtstündige Experten-Anhörung haben kein Gehör bei den Akteuren von SPD, Linken und 
Grünen gefunden. 

Was passiert in den nächsten Tagen und Wochen? 

Scharen von Juristen haben sich und sind noch tiefgebeugt über dem Papierwerk „Berliner Landes-Mieten-
deckel“. Ihre Aufgabe ist es den Inhalt bis in die kleinsten Verästelungen rechtssicher zu machen. Denn je 
früher die Idee Mieterdeckel Gesetz wird, desto früher greift der Deckel, bzw. die Mieter dürfen nicht erhöht 
werden, die zu hohen Mieten müssen nach neun Monaten gesenkt werden. 

Am 15. Januar tagt der Ausschuss für Stadtwicklung und Wohnen ab 12.00 Uhr in Raum 311 im Abge-
ordnetenhaus. Wären die Juristen mit ihrer Überarbeitung fertig, könnte schon hier das Gesetz vorgestellt 
werden. Als Drucksache 18/2347 liegt ein Text jedenfalls schon mal auf „parlament-berlin.de“ als PDF vor.

Dieser Text ist vom 28. November 2019. Nach einer achtstündigen Experten-Anhörung am 11.12. 2019 muss 
er noch überarbeitet werden. Sie finden den Link zur neuen Vorlage OBEN. KLICKEN Sie einfach auf das 
erste Bild. 

Die entscheidende früheste Sitzung wäre dann am 30. Januar. Wird hier entschieden, ist der Mietende-
ckel nach Veröffentlichung im Amtsblatt Mitte Februar Gesetz und in Kraft. Die Folge: Die Vermieter müs-
sen handeln, auch wenn die Landtagsfraktionen der CDU und der FDP und deren Bundestagsfraktionen 
Klage angekündigt haben. 

KLICKEN Sie einfach auf 
das Bild und diese Internet-
seite von parlament-berlin.de 
öffnet sich. Von hier kommen 
Sie zur Tagesordnung und 
zum Link für die nötige neue 
Vorlage für den Mietend-
eckel. 

KLICKEN Sie einfach auf das 
Bild und die Vorlage öffnet 
sich als PDF

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.parlament-berlin.de/C1257B55002AD428/vwContentbyKey/W29CCHTZ463SHEQDE?open&in=C1257B6A:00554FD3|E707ED5FB26EFA44C12584160033346E
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/mietendeckel-gesetz-sw18-0244-v.pdf
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Für die Berliner Landesregierung ist der Mietendeckel ganz dünnes Eis. 

Wie dünn zeigen die Expertengutachten wie diese vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsge-
richts Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier. 

Ein per Landesgesetz eingeführter Mietendeckel wäre auch materiell verfassungswidrig. Das ergibt der 
zweite Teil eines Rechtsgutachtens des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Papier im Auftrag des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen. Damit bestätigt nach dem Staatsrechtler Ulrich Battis, den Juristen vom wissenschaftlichen 
Dienst des Deutschen Bundestages sowie des Bundesinnenministeriums ein weiterer renommierter 
Verfassungsrechtler die Unvereinbarkeit eines Landesmietendeckels mit dem Grundgesetz.

Der erste Teil des Gutachtens von Prof. Dr. Pa-
pier hatte im September 2019 bereits die formel-
le Verfassungswidrigkeit eines Landesmieten-
deckels belegt – und damit bestätigt, dass der 
Bundesgesetzgeber für das von ihm geregelte so-
ziale Mietpreisrecht eine Vollkompetenz besitzt, 
die eine Gesetzgebungskompetenz auf Landes-
ebene für einen Mietendeckel ausschließt. Im 
zweiten Teil des Gutachtens kommt Papier nun 
unter anderem zu dem Schluss: „Der geplante 
Mietenstopp sowie die Mietobergrenzen sind 
nicht mit Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundge-
setz vereinbar.“ Denn sie stellen laut Prof. Dr. 
Papier einen unverhältnismäßigen Eingriff in 
das Eigentumsrecht der betroffenen Vermieter 
dar. Hinzu kommt: Ein Mietenstopp würde un-
terschiedslos alle Vermieter treffen – auch dieje-
nigen, die bislang nur geringe Mieten verlangt 
haben. Das widerspricht dem Gleichheitssatz.

Mietspiegel sei hier deutlich zielführender

Papier beurteilt die geplanten Mietobergrenzen 
zudem als nicht verfassungskonform, da diese 
zu dauerhaften Verlusten bei der Vermietung 
und damit zu Beeinträchtigungen der Substanz 
von Wohngebäuden führen würden. Eine An-
wendung des wichtigen Instruments. Auch die 
geplante Absenkungsregelung für Mietpreise 
wird im Gutachten als verfassungswidrig be-
urteilt, da sie einer Enteignung gleichkom-
me. Für eine Enteignung gelten aber besonders 
hohe Anforderungen, denen das geplante Gesetz 
nicht gerecht wird. Die vorgesehene Härtefallre-
gelung sieht Prof. Dr. Papier als unvereinbar mit 
dem Grundgesetz, da der Gesetzgeber selbst die 
Voraussetzungen und Einschränkungen vorge-
ben muss und nicht eine öffentliche Stelle nach 
deren Ermessen. Diese Grundrechtseingriffe 
werden auch durch die vorgesehene zeitliche 
Befristung nicht abgemildert, da sich die Effekte 
eines Mietendeckels auch deutlich später noch 
auswirken würden.

Das Gutachten Teil EINS von Prof. Dr. Papier. 
KLICKEN SIE einfach auf das Bild und das 
Gutachten öffnet sich als PDF

Das Gutachten Teil ZWEI von Prof. Dr. Papier. 
KLICKEN SIE einfach auf das Bild und das 
Gutachten öffnet sich als PDF

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Gutachten_Mietendeckel_Zustaendigkeit-1.pdf
https://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Materielle_Verfassungsmaessigkeit_des_Berliner_Mietendeckels.pdf


Seite 26Januar 2020   Ausgabe 136   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Wohnungswirtschaft heute.
Fakten und Lösungen für Profis

„Die doppelte Verfassungswidrigkeit eines Landesmietendeckels ist mit dem zweiten Teil des Gutachtens 
von Prof. Dr. Papier eindeutig belegt“, so GdW-Präsident Gedaschko. „Zutiefst ungerecht am Mietendeckel 
wäre auch, dass er nicht nach Leistungsfähigkeit der Mieter differenziert und dadurch viele Menschen fi-
nanziell entlastet, die gar keine Entlastung brauchen“, so Gedaschko weiter. „Fest steht: Die Missstände auf 
dem deutschen Wohnungsmarkt können nicht über eine Einschränkung der generellen Miethöhe geregelt 
werden.“ Er forderte die Berliner Landesregierung erneut dringend auf, sich endlich von diesem rechtswid-
rigen Instrument abzuwenden und so jahrelange Unsicherheit für Vermieter und Mieter mit allen negativen 
Folgen zu vermeiden. „Gegen die schwarzen Schafe, die das Bild der Vermieter in der Öffentlichkeit 
massiv in Verruf bringen, muss mit den verfassungsgemäßen und intelligenten Mitteln, die unsere Ge-
setzgebung vorsieht, vorgegangen werden“, so der GdW-Präsident.

Gerd Warda Quelle u.a. GDW

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.stolpundfriends.de

