
In einigen Bundesländern ist die
Mietpreisbremse jetzt ungültig
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F ür viele Mieter in Deutsch-
land gibt es zurzeit wenig
Hoffnung auf eine Pause bei
den Preisanstiegen. Das zei-
gen gleich drei aktuelle Ge-

richtsurteile in Bayern, Niedersachen
und Nordrhein-Westfalen. In Bayern
kippte der Verfassungsgerichtshof am
Donnerstag das Volksbegehren „#6 Jah-
re Mietenstopp“. 

Der Staat müsse das Begehren nicht
für eine Abstimmung zulassen, weil der
entsprechende Gesetzentwurf „mit
Bundesrecht offensichtlich unverein-
bar“ sei, argumentierten die Richter.
Die Gesetzgebungskompetenz beim
Mietrecht liege beim Bund und nicht
dem Land Bayern.

VON MICHAEL FABRICIUS

Die entsprechende Volksinitiative
hatte einen Mietenstopp für eine Dauer
von sechs Jahren gefordert und im März
52.000 Unterschriften beim Innenmi-
nisterium eingereicht. Das geforderte
Gesetz hätte Mieterhöhungen nur bis
zur Höhe der ortsüblichen Vergleichs-
miete erlaubt und sollte in 162 Städten
und Gemeinden gelten – jenen Gemein-
den, in denen der Wohnungsmarkt als
angespannt gilt und deshalb bereits die
Mietpreisbremse in Kraft ist. 

Aus Sicht der Verfassungsrichter war
genau das ebenfalls ein Grund, das Be-
gehren abzulehnen: Mit der Mietpreis-
bremse des Bundes seien bereits er-
schöpfende Regelungen gegeben, und
der Entwurf des Volksbegehrens stelle
nur eine Verschärfung dessen dar, heißt
es in der Entscheidung. Der bayerische
Innenminister Joachim Herrmann
(CSU) zeigte sich nach Bekanntwerden
der Entscheidung zufrieden. Das Ge-
richt habe die Rechtsauffassung seines
Ministeriums bestätigt, dass die gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Zulas-
sung des Volksbegehrens nicht gegeben
seien.

Der Deutsche Mieterbund dagegen
reagierte enttäuscht: „Die Neuvertrags-
mieten in München liegen derzeit bei
18,31 Euro pro Quadratmeter. Solche
Wuchermieten sind unanständig und
gefährden den sozialen Frieden in unse-
rem Land“, sagte der Präsident des Mie-
terbundes, Lukas Siebenkotten. Weil
das Mietrecht auf Landesebene offen-
bar nur schwer geändert werden könne,
müsse sich nun die Bundesregierung

dafür einsetzen. Gegenüber WELT be-
kräftigte Siebenkotten die Forderung
des Mieterbundes nach einer bundes-
weiten vereinfachten Preisbremse, wo-
nach Mieterhöhungen etwa nur noch im
Rahmen der allgemeinen Preissteige-
rung, also der Inflationsrate, möglich
sein sollten. „Wenn die Länder es nicht
können, muss eben der Bund ran.“

In laufenden Mietverträgen dürfen
Vermieter die Miete alle drei Jahre um
20 Prozent anheben, in Gebieten mit
angespanntem Wohnungsmarkt um 15
Prozent. „Das ist zu viel und belastet
viele Mieterhaushalte inzwischen zu
stark“, so Siebenkotten. Der Mieter-
bund plane jetzt weitere Initiativen, um
die Bundesregierung zu strengeren
Mietpreisregeln zu bewegen. „Das Ur-
teil in Bayern ist ein Weckruf, wir wer-
den eine weitere Offensive starten“, so
Siebenkotten. 

Vermietervertreter argumentieren
hingegen, ein bundesweiter Mieten-
stopp würde die Rechte der Vermieter
unverhältnismäßig einschränken. Bei
privaten Vermietern und in der Woh-
nungswirtschaft wächst nun die Hoff-
nung, dass auch der Mietendeckel in
Berlin vom Bundesverfassungsgericht
für ungültig erklärt werden könnte. Das
Gesetz ist seit Februar in Kraft und hat
die Mieten vereinfacht gesagt auf dem
Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren.
Erst ab 2021 und bei Modernisierungen
sollen Erhöhungen möglich sein.

„Wir begrüßen diese Entscheidung“,
sagte der Präsident des Immobilien-
Branchenverbands ZIA, Andreas Matt-
ner, zum Bayern-Urteil. „Dies ist ein
erster Hinweis darauf, wie der Mieten-
deckel in Berlin juristisch ausgehen
könnte. Zahlreiche Gutachten haben
bereits bestätigt, dass die Bundesländer
nicht über die Gesetzgebungskompe-
tenz verfügen, regionale Mietendeckel
einzuführen.“ Der ZIA plädiert wie an-
dere Vermieterverbände dafür, den stei-
genden Mieten mit mehr Wohnungs-
neubau zu begegnen. Mieterbund-Präsi-
dent Siebenkotten sieht darin nur lang-
fristig eine Lösung: „Wir haben bereits
einen Bauüberhang von 770.000 Einhei-
ten, also bereits genehmigten, aber un-
fertigen Wohnungen“, so Siebenkotten.
Das zeige, dass die Bauwirtschaft ausge-
lastet sei, während die Mieten trotzdem
weiter stiegen. Bis der Neubau tatsäch-
lich den Markt entlaste, müsse mehr re-
guliert werden.

Nicht nur Mietenstopp und Mieten-
deckel erweisen sich als juristische Pro-
blemfälle. Auch die Mietpreisbremse
sorgt für Dauerstreit. Das Instrument
gilt zwar bundesweit und ist auch des-
halb verfassungsrechtlich bestätigt.
Doch viele Bundesländer haben bei der
Umsetzung Fehler gemacht. 

Sie mussten eigene Verordnungen er-
lassen und darin begründen, wo und
weshalb die Mietpreisbremse einge-
setzt wird. Das wurde von fast allen
Landesregierungen versäumt. Jetzt sind
auch die Mieter in Nordrhein-Westfalen
(NRW) betroffen. Das Landgericht
Köln hat in einem Mietrechtsstreit die
Verordnung in ganz NRW für ungültig

erklärt. Die Richter bestätigten das Ur-
teil eines Amtsgerichts, wonach in dem
Bundesland bis Ende Juni 2020 keine
wirksame Verordnung in Kraft sei –
„mangels ausreichender Begründung“,
heißt es in dem Urteil, das WELT vor-
liegt. In dem Streit wollten die Mieter

die Regeln der Mietpreisbremse durch-
setzen. Danach dürfen Vermieter bei ei-
nem neuen Vertrag nur eine Miete for-
dern, die höchstens zehn Prozent ober-
halb der ortsüblichen Vergleichsmiete
liegt. In NRW galt die Regel seit 26. Juni
2015 – und wurde jetzt quasi gekippt.

Solche Urteile gab es reihenweise in
den vergangenen Jahren. Teilweise ha-
ben die Landesregierungen nachgebes-
sert, teilweise befinden sich Vermieter
und Mieter immer noch in einer juristi-
schen Hängepartie. Laut Daniel Halmer,
Rechtsanwalt und Gründer des Berliner
Legal Tech Unternehmens Lexfox
GmbH, gelang es lediglich der Berliner
Landesregierung, eine korrekte Verord-
nung auf den Weg zu bringen. Lexfox
betreibt die Verbraucherrechtsplatt-
form Conny (vormals „wenigermie-
te.de“) und hatte das Verfahren in Köln
angestrebt. 

„Normalerweise müssen Landesver-
ordnungen nicht begründet werden“, so
Halmer. „Insofern stellen die Mietpreis-
begrenzungsverordnungen zwar eine
Besonderheit dar, aber für jeden Minis-
terialbeamten war durch schlichte Lek-
türe des BGB ersichtlich, dass es eine
Begründung geben muss und dass diese
auch mit der Verordnung zu veröffent-
lichen ist. Man hat in den Landesminis-
terien offenbar einfach „Schema F“ ge-
macht und die Mieter sind die Gelack-
meierten. Das ist schon ein Skandal.“

Laut Halmer seien bereits gefällte
Mietpreisbremsen-Urteile in NRW wei-
terhin gültig. Doch bei offenen Streitig-
keiten dürfte nun das Kölner Urteil als
Vorlage dienen. Seit Anfang Juli gilt in
Nordrhein-Westfalen nun eine neue
Verordnung, allerdings nicht mehr für
59, sondern nur noch für 18 Städte und
Gemeinden. Das Mietpreisbremsen-
Chaos ist damit perfekt.

Auch in Niedersachsen gehen viele
Mieter jetzt leer aus. Am Mittwoch
stellte das Landgericht Hannover fest:
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Mieterschutzverordnung Ende 2016
hatte das Land Niedersachsen zwar un-
ter anderem Hannover als Gebiet mit
angespanntem Wohnungsmarkt ausge-
wiesen, aber keine Begründung dafür
geliefert. Die Schlussfolgerung: Die gan-
ze Preisbremse ist ungültig. Das nieder-
sächsische Bauministerium arbeitet an
einer neuen Verordnung.

Hält die Mietpreisbremse?
In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurde das Instrument gekippt, weil Begründungen
fehlten. In Bayern untersagte das Verfassungsgericht ein Volksbegehren zum Mietenstopp

IN DEN
LANDESMINISTERIEN
WURDE „SCHEMA F“
GEMACHT 
DANIEL HALMER
Verbraucherrechtsplattform Conny
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Durch gesunde und  
sichere Arbeitsbedingungen 
entlang der Lieferkette.
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Wirtschaft & Menschenrechte
Alle Menschen haben das Recht auf faire, sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen. Deshalb hat jedes Unternehmen die Verantwortung, dieses 
und andere Menschenrechte in der eigenen Lieferkette zu achten.  
Verbessern Sie mit Ihrem Unternehmen die Arbeits- und Lebensbedingungen 
weltweit. Der Nationale Aktionsplan  
Wirtschaft und Menschenrechte unterstützt  
Sie dabei. Erfahren Sie mehr:  
www.wirtschaft-menschenrechte.de 

Hoffen auf eine wirklich 
saubere Batterie Seite 10
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EUGH-GUTACHTEN
Klagerecht gegenGlyphosat-Zulassung 
Eine vor dem EU-Gericht geschei-
terte Klage gegen die Zulassung des
Unkrautvernichters Glyphosat
könnte doch noch eine Chance be-
kommen. Die Klage der belgischen
Region Brüssel-Hauptstadt sei zu
Unrecht abgewiesen worden, argu-
mentierte der zuständige General-
anwalt im Berufungsverfahren am
Europäischen Gerichtshof. Im
Schlussantrag plädiert er für eine
Stärkung der Klagerechte gegen
EU-Entscheidungen. Es geht um die
Entscheidung der EU-Kommission
vom Dezember 2017, die europäi-
sche Zulassung für Glyphosat um
fünf Jahre zu verlängern. Die Che-
mikalie ist wegen möglicher Krebs-
risiken umstritten. Die Region Brüs-
sel-Hauptstadt wollte die Entschei-
dung für nichtig erklären lassen.
Das EU-Gericht entschied jedoch in
erster Instanz, die Regionalbehörde
sei von der angefochtenen Verord-
nung nicht unmittelbar betroffen
und somit nicht klageberechtigt. Die
Belgier zogen nach der Niederlage
vor die nächste Instanz, den EuGH.

RICHEMONT 
Uhrenbauer verliertHälfte des Geschäfts
Die Corona-Krise brockt der Riche-
mont einen historischen Absturz
ein. Von April bis Juni sackte der
Umsatz um 47 Prozent auf 1,99
Milliarden Euro ab, wie Richemont
mitteilte. Damit beschleunigte sich
der Rückgang, der sich in den ersten
drei Monaten des Jahres noch auf 18
Prozent belaufen hatte. „In den
Zahlen widerspiegelt sich ein bei-
spielloses Ausmaß an Erschütte-
rung“, erklärte das Management
von Richemont. Der Hersteller von
Cartier-Schmuck und -Uhren sowie
Zeitmessern der Marken A. Lange &
Söhne, Baume & Mercier und IWC
litt wie die gesamte Branche unter
Ladenschließungen, einer gedrück-
ten Verbraucherstimmung sowie der
eingeschränkten Reisetätigkeit. So
fehlt in den meisten Ländern die
wichtige Kundengruppe der Chine-
sen. In Europa brachen die Umsätze
deshalb um 59 Prozent ein. 

ZALANDO 
Neue Zuversicht beim Modehändler
Die flächendeckenden Geschäfts-
schließungen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie haben einen
Boom bei Europas größtem Online-
Modehändler Zalando ausgelöst.
Drei Millionen neue Kunden und
ein Umsatzsprung von mehr als
einem Viertel im zweiten Quartal
stimmen den Vorstand für das Ge-
samtjahr zuversichtlicher. Er rechne
nun für 2020 mit einem Umsatzplus
von 15 bis 20 Prozent statt mit zehn
bis 20 Prozent und mit einem ope-
rativen Gewinn (Ebit) zwischen 250
und 300 Millionen Euro statt mit
100 bis 200 Millionen Euro. „Als
Folge der vorherrschenden Gesund-
heits- und Sicherheitsbedenken
kaufen Kunden generell gern online
ein“, betonte Finanzvorstand David
Schröder. 

BANK OF AMERICA
Großbank halbiertihren Gewinn
Hohe Rückstellungen für faule Kre-
dite in der Corona-Krise haben den
Gewinn der Bank of America ein-
brechen lassen. Im zweiten Quartal
fiel das Nettoergebnis verglichen
mit dem Vorjahreszeitraum um über
die Hälfte auf 3,5 Milliarden Dollar,
wie das Geldhaus mitteilte. Die
Erträge sanken um drei Prozent auf
22,3 Milliarden Dollar. Die Bank
erhöhte ihre Krisenvorsorge für
Kreditausfälle um vier Milliarden
Dollar, was die Bilanz stark belaste-
te. Allerdings ließen der rege Be-
trieb an den Finanzmärkten und der
hohe Kapitalbedarf von Firmen die
Handelssparte und das Investment-
banking florieren.
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