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Verfassungsgerichtsurteil zur Mietpreisbremse: Rechtlich
möglich, politisch gescheitert
Berlin, 20.08.2019. „Selbst wenn nun feststeht, dass die einmalige
Mietpreisbremse rechtlich möglich war, ist das Instrument politisch
gescheitert. Das gilt insbesondere für die kürzlich beschlossene Verlängerung auf zehn Jahre und die beabsichtigten Mietspiegelmanipulationen“, bewertet BFW-Präsident Andreas Ibel die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli.
In der heute veröffentlichten Entscheidung erklärt das höchste deutsche
Gericht die Mietpreisbremse in ihrer bisherigen Form vereinbar mit der
Eigentumsgarantie, der Vertragsfreiheit und dem allgemeinen Gleichheitssatz. Allerdings hebt es auch eine Vielzahl an unerwünschten und
negativen Wirkungen der Bremse hervor: Dazu zählen eine weitere Verknappung des Marktes, die überwiegende Bevorteilung von Besserverdienern und die Gefahr der Aufgabe von Vermietungen. Das Gericht
führt anschließend aus, es sei jedenfalls „nicht vollkommen unwahrscheinlich“, dass auch einkommensschwache Haushalte Vorteile haben
könnten.
„Für den verfassungsrechtlichen Bestand der Regelung mag diese Mutmaßung zwar gerade noch genügen. Politisch ist dieses Auseinanderfallen von Absicht und Wirkung aber nicht mehr haltbar! Die Mietpreisbremse öffnet die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter“, kritisierte BFW-Präsident Ibel.
Als wesentliches Argument bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes tauchen immer wieder die Befristung der Bremse und die
Orientierung an dem bestehenden Vergleichsmietensystem mit dem
Bezugszeitraum von vier Jahren auf.
„Hätte das Gericht seine schon am 18. Juli 2019 getroffene Entscheidung
am letzten Freitag veröffentlicht, hätte der Koalitionsausschuss weder
die Verlängerung der Mietpreisbremse noch die Verlängerung des Betrachtungszeitraums des Mietspiegels beschlossen. Wir hoffen, dass die
Ministerien, die Bundesregierung und die Abgeordneten das Urteil im
weiteren Verfahren berücksichtigen. Die Farce um die Mietpreisbremse

muss ein Ende haben“, forderte Ibel. „So große Hoffnungen das Gesetz
suggeriert, so wirkungslos ist es in der Praxis!“

Dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft gehören derzeit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an. Als Spitzenverband wird der BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei branchenrelevanten Gesetzgebungsverfahren angehört. Die Mitgliedsunternehmen stehen für 50 Prozent
des Wohnungs- und 30 Prozent des Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und die zukünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit einem Wohnungsbestand von 3,1 Millionen Wohnungen verwalten sie einen Anteil von mehr als 14 Prozent
des gesamten vermieteten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die
Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern Nutzfläche.

