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Bayerisches Volksbegehren Mietenstopp ist unzulässig 

 

Die Mieten werden in Bayern nicht sechs Jahre lang eingefroren.Quelle: Immobilen Zeitung, Urheber: Alexander 
Heintze 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren Mietenstopp gestoppt. 

Die Richter folgen der Argumentation der bayerischen Staatsregierung. Die Länder 

hätten keinen Handlungsspielraum, da die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liege. 

Die bayerische Immobilienwirtschaft begrüßt das Urteil. "Weder ein Mietenstopp noch eine 
Mietpreisbremse kann den angespannten Mietmarkt wieder in ein Gleichgewicht bringen", 
erklärt Andreas Eisele, Präsident des BFW Landesverband Bayern. Auch Hans Maier, 
Verbandsdirektor des VdW Bayern, zeigt sich erleichtert über die Entscheidung. Um mehr 
bezahlbare Mietwohnungen zu bauen, brauche es Anreize und kein Bestrafungssystem. Alles, 
was den Mietpreis dämpft, werde zu weniger Wohnungsbau führen, so Maier. 

Bedeutung über Bayern hinaus 

Die Immobilienwirtschaft erhofft sich von dem Urteil auch eine bundesweite Bedeutung. "In dem 
Urteil, das weit über Bayern Signalwirkung zeigen wird, formulieren die Richter, dass 
Mietverträge im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt seien. Damit gelte Bundesrecht", fasst Eisele 
zusammen. Auch der Berliner CDU- Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak, der die 
Normenkontrolle gegen den Berliner Mietendeckel koordiniert, sieht eine Wirkung über Bayern 
hinaus. "Ich bin sicher, dass auch das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel 
kassieren wird", so Luczak. 
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Zwar sind die bayerischen Regelungen mit dem Berliner Mietendeckel nicht vergleichbar, 
dennoch dürften sich vor allem die Berliner Richter die Begründung ihrer bayerischen Kollegen 
genau ansehen. Es sei kaum vorstellbar, dass das Berliner Verfassungsgericht zu einem 
anderen Ergebnis komme, urteilt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes 
Deutschland IVD. 

Reaktionen aus Berlin 

In Berlin wird die Entscheidung unterschiedlich aufgenommen. „Wir fordern das Land Berlin auf, 
den Berliner Mietendeckel unverzüglich aufzuheben!", sagt Kerstin Huth, Vorsitzende des IVD 
Berlin-Brandenburg. Zwar betreffe die Entscheidung nur die bayerische Initiative, das 
Grundgesetz gelte aber auch in Berlin. 

Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, ist dagegen optimistisch, dass der 
Berliner Mietendeckel gültig bleibe. „Die heutige Entscheidung des Bayrischen 
Verfassungsgerichtshof halten wir für falsch", so Wild. Sie sei aber keine Vorentscheidung für 
die Verfahren beim Bundesverfassungsgericht und beim Berliner Verfassungsgerichtshof. 

Initiatoren kündigen bundesweite Kampagne an 

Mit Spannung wird nun das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Berliner Mietendeckel 
erwartet, das sich neben der Berliner Justiz ebenfalls mit diesem Thema befasst. Wann das 
höchste deutsche Gericht entscheiden wird, ist noch nicht absehbar. "Sollte das 
Bundesverfassungsgericht eine Kompetenz bei den Bundesländern sehen, machen wir auf 
Landesebene weiter. Ansonsten kämpfen wir auf Bundesebene für gerechtes Wohnen", kündigt 
Matthias Weinzierl an, der die bayerische Kampagne für das Volksbegehren leitete. 

"Wenn es Bayern offenbar nicht kann, dann muss der Bund einen Mietenstopp einführen", sagt 
Matthias Weinzierl, der die bayerische Kampagne für das Volksbegehren leitete. Man habe sich 
bereits mit einer Vielzahl weiterer Initiativen in der Bundesrepublik vernetzt. Zusammen mit dem 
Deutschen Mieterbund soll es im Herbst einen bundesweiten Mietenstopp-Gipfel geben. 

Initiatoren wollen Mieten für sechs Jahre einfrieren 

Die Initiatoren des bayerischen Volksbegehrens forderten in einem Gesetzentwurf, dass in 162 
bayerischen Städten und Gemeinden, in denen ein angespannter Wohnungsmarkt herrscht, die 
Mieten bei allen laufenden Mietverhältnissen für sechs Jahre eingefroren werden sollen. 
Wiedervermietungen und Mieterhöhungen nach Modernisierungen müssten auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete begrenzt werden. Für Neubauten sollten die Regelungen nicht gelten. Anders 
als in Berlin sah der bayerische Entwurf allerdings keine Möglichkeit vor, zu hohe Mieten 
abzusenken. 

Für die Zulassung des Volksbegehrens hatten die Initiatoren in Bayern 52.000 Unterschriften 
gesammelt. Das waren doppelt so viele wie notwendig gewesen wären. Das bayerische 
Innenministerium hatte das Volksbegehren aber abgelehnt und damit dem 
Verfassungsgerichtshof die Entscheidung überlassen. 

 

Von Alexander Heintze 
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