
Recht und Praxis

Ist eine fristlose Kündigung aller Bestandsmietverträge möglich?

Wegfall der Geschäftsgrundlage durch Mletendeckel
Haben sich Umstände, die zur Grundlagedes Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss
schwerwiegend verändert, und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem
Inhalt geschlossen, wenn siedicscVerändcrungvorausgeseheii hätten, so kann Anpassung
des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das
Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Ist eine Anpassung
des Vertrags unmöglich oder unzumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag
zurücktreten und bei Dauerschuldverhältnis kündigen {§ 313 BGB).

Beispiel Arbeitsrecht
Die nachträgliche schwerwiegende Ände
rung der gesetzlichen Risikoverteilung ist
ein solcher Umstand. Exemplarisch mag
man das in einem aktuellen Urtei l des
LArbG Rheinland-Pfalz vom 7. Mai 2018
- 3 Sa 102 /17 - m i t Verwe isen au f d i ve rse

und ständige höchstrichterliche Recht
sprechung nachlesen. Eine Anpassungs
befugnis wegen Wegfalls der Geschäfts
grundlage kann sich danach insbesondere
dann ergeben, wenn sich die zugrunde
gelegte Rechtslage (hier: nach Erteilung
der Versorgungszusage) ganz wesentlich
und unerwartet geändert und dies beim
Arbeitgeberzu erheblichen Mehrbelastun
gen geführt hat. Das ist z. B. dann der Fall,
wenn nicht vorhersehbare Neuregelungen
(wie die Einführung des Insolvenzschutzes
oder derflexiblen Altersgrenze) zusätzliche
Kosten verursachen. Für die Frage der Un
zumutbarkeit erheblicher Mehrbelastung
des Arbeitgebers kommt es nicht auf die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens
an. Maßgeblich ist die konkrete Kalkulation
der Arbeitgeberleistungen im Rahmen des
betreffenden Arbeitsvertrags vor und nach
der gesetzlichen Änderung (vgl. LAG Berlin
vom 3. November 2005 - 5 Sa 823/05, Rz.21;
BAG vom 23. Septem ber 1997 - 3 ABR 85/96,
Rz. 36, juris Rn. 45).
Der Eintritt einer Mehrbelastung wie vor
stehend auf Seiten eines Arbeitgebers ist
wirtschaftlich identisch mit dem Wegfall
einer Belastungsminderung, wenn etwa
b e i e i n e m V e r m i e t e r K r e d i t r a t e n d u r c h

G e n e r i e r e n v o n M i e t e i n n a h m e n b e z a h l t
und diese Mieteinnahmen geschrumpft
werden. Übertragen auf ein Mietverhältnis
bedeutetdas, dass nachträgliche gesetzge
berische Eingriffe indessen Kalkulationzum
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Nachteil des Vermieters als Fall des § 313
BGB in Betracht kommen. Der Wertung der
vorzitierten Arbeitsgerichtskammern fol
gend, ist bei der Frage der Unzumutbarkeit
der wirtschaftlichen Auswirkungen nicht
auf das Gesamtvermögen des Vermieters,
sondern auf den individuellen Vertrag und
seine Rahmenbedingungen abzustellen.
Die Frage, ab welcherGrößenordnung eine
unzumutbare Mehrbelastung vorliegt, wird
hier unter Rückgriff auf Entscheidungen
des BAG erörtert: 61,3 %, 50 %, 40 % und
weniger Änderung des betreffenden Teil
aspekts reichen alle aus.

Risikoverteilung im
D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s

Ob das überhaupt betragsmäßig schwer
wiegend sein muss, darf man durchaus
bezweifeln: Bei langfristigen Dauerschuld
v e r h ä l t n i s s e n w i e i m W o h n r a u m m i e t r e c h t
wird die Entscheidung zur Vermietung auf
der Grundlage einer bestimmten Vorstel
lung von den Risikosphären der Vertrags
parteien getroffen. Bislang war dabei die
geschuldete Miete vom Einkommen des
Mieters unabhängig. Es war schlicht Sache
des Mieters, im Vorfeld zu beurteilen, ob
er in der Lage Ist, die vereinbarte Mietver
pflichtung zu tragen. Umstände wie das
Risiko von Arbeitslosigkeit,Überschätzung
d e r i n d i v i d u e l l e n F i n a n z k r a f t o d e r B e d a r f

lagen allein in der Sphäre des Mieters.
KonnteersichdieMiete nicht (mehr) leisten
und liefen Mietschulden aufführte das zur
Beendbarkeit des Vertrags auf Seiten des
Ve r m i e t e r s . N a t ü r l i c h k ö n n e n M i e t e r u n d

Vermieterjederzeit vereinbaren, die Miete
einvernehmlich abzusenken, wenn derVer-
mieterdem Mieter entgegenkommen und
das Vertragsverhältnis aufrechterhalten
w i l l . A u c h k a n n d e r Ve r m i e t e r R ü c k s t ä n d e

freiwilligjederzeit erlassen. Hierzu gezwun
gen werden konnte er jedoch nicht. Seine
Vorstellung bei Vertragsabschluss beinhal
tete demgemäß generell, dass er sich von
dem Vertrag wieder lösen kann, wenn sich
diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen
b e i m M i e t e r ä n d e r n u n d d i e v e r e i n b a r t e
Miete nicht stabil geleistet wird.

Berliner Mietendeckelgesetz
ändert die Rechtslage schwerwiegend
Durch den vom Berliner Senat geplanten
Mietendeckel ändert sich das. Nach der
Vorstellung des Landesgesetzgebers sollen
Risiken in derwirtschaftlichen Situation des
Mieters nunmehr nicht mehr diesen belas
ten, sondern auf das Mietverhältnis durch
schlagen und wirtschaftlich zu Lasten des
Vermietersgehen. Das und dieMöglichkeit,
dass Vermieter, diesichdem verweigern, er
heblichen Bußgelddrohungen ausgesetzt
werden, zog keiner der Vertragspartner
bei Vertragsabschluss in Erwägung. Die
Entscheidung, zu vermieten, konnte diese
gravierenden Eingriffe weder antizipieren
noch wirtschaftlich berücksichtigen.
Das Gleiche gilt mit Blick auf die im BGB
vorgesehenen Bestandsmieterhöhungs
möglichkeiten, die Anfang der 1970er Jahre
durch dasErste und ZweiteWohnraumkün-

digungsschutzgesetz eingeführt wurden
und die politische Gegenleistung und
verfassungsrechtliche Rechtfertigung dafür
waren, die davor mögliche Kündbarkeit
von Wohnraummietverträgen zum Zwecke
der Mieterhöhung abzuschaffen. Die wirt
s c h a f t l i c h e Ve r w e r t b a r k e i t u n d E n t w i c k e i -
barkeit des Eigentums sollte gewährleistet
bleiben. Dem liegt dogmatisch zugrunde,
dass es sich bei Mietzahlungen um „Miet
zins" handelt, also eine Nutzungsgebührfür
dieVerwendung fremden Immobilienkapi
tals zu den vom Kapitalgeberangebotenen
Kondit ionen. Der Wortbestandtei l „Zins"
wurde erst 2001 gestrichen, bis dahin
sprach auch das Gesetz von „Mietzins". Bis
heute liegt Wohnraummietverhältnissen
dieses Verständnis zugrunde. Dasgeplante
Mietendeckelgesetzgreiftdarin ein, indem
es eine am Markt gebildete Miete durch
e i n e n a m t l i c h b e s t i m m t e n M a x i m a l b e

trag ersetzt und die Entwickelbarkeit der
Immobilie, bis auf ein paar verbleibende
marginale Ausnahmen, beendet bzw. unter
amtliche Genehmigungsvorbehalte stellt.
Die freie Entscheidung des Eigentümers
wird durch behördliche Vorgaben ersetzt.
Damithabensichdie rechtlichen Umstände,
diedie Parteien nach ihrerVorstellung dem
Mietvertrag zugrunde legten, schwerwie
gend geändert.

K o n s e q u e n z e n
Es kann nicht unterstellt werden, dass ein

Eigentümer in Kenntnis dieser Verände
rungen entschieden hätte, zu vermieten.
Die aktuellen Reaktionen vieler privater
Vermieter, dieihreWohnungenzuden vom
Berliner Senat vorgestellten Bedingungen
lieber als Aktenlager oder zu privaten
Zwecken nutzen, als sie neu zu vermieten.
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bestätigen das. Aberauch bei Vermietungs
gesellschaften wären womöglich andere
Verwertungsmodelle gegenüber der einer
Wohnraumvermietung präferiert worden,
wenn die künftigen gesetzlichen Rahmen
bedingungen hätten antizipiert werden
können. Schon die Entscheidung, in den
BerlinerWohnungsmarkt einzusteigen und
Objekte zurVermietung vorzuhalten, wären
vor dem Jetzt sich abzeichnenden Hinter
grundvielfachwohl nichtgetroffen worden.
Man kann insoweit bei wohl keinem am
1 S.Juni 2019 bereits bestehenden Mietver
hältnis In Berlin mitGewissheit annehmen,
dass es abgeschlossen worden wäre und
heute existieren würde, wenn die spätere
Mietendeckelgesetzgebung bei Vertrags
abschluss schon bekannt gewesen wäre.
Um es noch etwas plastischer zu formu
lieren: Mit dem Inkrafttreten des Mieten-

deckelgesetzes gelten komplett andere
Rahmenbedingungen als vorher. Die bis
lang bestehende Rechtslage wird durch
eine weltgehend andere ersetzt. Deshalb
können Verträge, die nach Maßgabe der
bisherigen Rechtslage und Im Vertrauen
auf sie abgeschlossen wurden, nicht ohne
erneute Prüfung, ob man sie eingehen
möchte, bestehen bleiben. Es muss mög
lich sein, sich von Verträgen nach der alten
Rechtslagezulösen,wenn man sie nach der
neuen Rechtslage nicht eingehen wollen
würde. Dasist ein klassischer Anwendungs
fall des §313 BGB.
Eine Vertragsanpassung ist nicht mög
lich, ohne gegen die bußgeldbewehrten
Vorgaben und übrigen Einschränkungen
des Landesgesetzes zu verstoßen. Damit
greift das Kündigungsrechtdes§313 Abs.3
Satz 2 BGB.

Kündbarke l ta l le r Bestandsmietver t räge
ab Inkraft t reten des Mietendeckels
§ 4 des Entwurfs zum Mietendeckelgesetz
sieht vor, dass die Mietreduktion - aus
Sicht des Vermieters rückwirkend, da er
erst Irgendwann danach davon erfährt -
ab dem Tag der Antragstellung durch den
Mieter beim Bezirksamt festgesetzt wird.
Da hier weder eine Mitteilungspflicht an
den Vermieter an diesem Tag noch eine
Bearbeitungsdauer bei den Ämtern fest
geschrieben wird, besteht das Risiko für die
Berliner Vermieter ab dem Tag des Inkraft
tretens des Gesetzes, und zwar ohne dass
sie im konkreten Fall wissen, ob sich das
Risiko tatsächlich realisiert oder nicht. Das
ist durchaus massiv: Wenn das Bezirksamt
drei Jahre für die Bearbeitung braucht und
dann Rückzahlung bescheidet, muss der
Vermieter drei Jahre Mietdifferenz zurück
zahlen - Geld, das womöglich für private

Zwecke, fürdie Enkel oderdie Kredittilgung
längst ausgegeben ist.
D i e s e s R i s i k o b e s t e h t f ü r s ä m t l i c h e M i e t

verhältnisse, nicht nur für diejenigen mit
Mietern, deren Einkommensschwelleunter-
s c h r i t t e n i s t . D e n n d a s E i n k o m m e n e i n e s
Mieters kann sich von heute auf morgen
ändern - durch Jobver lus t , Krankhe i t ,
Renteneintritt, als selbständiger Hand
werker, wenn durch den Mietendeckel die
Aufträge wegbrechen, als Hausverwalter,

konkreten Mietverhältnis, sondern aus der
massiven Änderung der Rechtslage, diefür
solche Mietverhältnisse gelten.

Kelneabweichende Einschätzung durch
die geplante Härtefallregelung
§ 7 des Entwurfs sieht vor, dass zur Ver
meidung von unbilligen Härten auf Antrag
beim Bezirksamt eine„angemessene Erhö-
hung"dervorgesehenen Werte genehmigt
werden kann. Eine solche unbillige Härte

Bereits ab 9-facher JNKM bieten wir bundesweit Wohn-^„^1.IjKfJn Gewerbeobjekte in Jeder Größenordnung an.
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wenn einevon den Mieteinnahmen abhän
gige Verwaltungsvergütung vereinbart ist,
durch Scheidung, Wegzug einesMitmieters
usw. Damit steht jedes Mietverhältnis im
Risiko. Die Zumutbarkeitsschwelle für den
Vermieter ist, gemessen an den vor den
Arbeitsgerichten entwickelten Kriterien,
überschritten. Unabhängig von Betrags
schwellen geht es vorliegend nicht nur um
Geld,sondernumgrundsätzliche Risikover
lagerungen Im bestehenden Dauerschuld
verhältnis ab sofort und für die Zukunft.
Damit sind sämtliche BerlinerMietverträge,
welche Mieten oberhalb der Verordnungs
werte enthalten und sachlich in den An
wendungsbereich des Gesetzes fallen, im
Risiko. Wurden sie vor dem 18. Juni 2019

geschlossen, konnte der Vermieter mit
den jetzt geplanten gesetzlichen Eingriffen
nicht rechnen. Deshalb dürften im Moment
des Inkrafttretens des Mietendeckelgeset-
zes in Berlin alle diese Verträge fristlos nach
§ 313 Abs. 3 BGB kündbar sein.
Unabhängig von dem persönlichen Ein
kommen des Mieters realisiert sich die Ab
schaffung von Mieterhöhungen nach Miet
spiegel und faktisch von Modernisierungen
über der Marginalitätsschwelle ebenfalls
sofort mit Inkrafttreten des Mietendeckel-
gesetzes in sämtlichen Mietverhältnissen.
Langfristige Objektkalkulationen sind un
mittelbar obsolet, die weitere Bildung von
Instandhaltungsrücklagen aus laufenden
Erträgen beendet. Auch hier meine ich,dass
die grundlegenden Annahmen, auf denen
die Entscheidung zurVermietung beruhten,
in so weitgehendem Ausmaß nicht mehr
zutreffen, dass es dem Vermieter möglich
sein muss, die Entscheidung, ob er vermie
ten will oder das Objekt lieber anderweitig
verwertet, neu zu treffen. Das Recht zur
Kündigung nach § 313 BGB folgt hier nicht
prImärauseinerRealisierungvon Risiken im

soll nach Abs. 2 insbesondere vorliegen,
wenn „die Beibehaltung der nach §§ 3 bis
6 zulässigen Miete auf Dauer zu Verlusten
für die Vermieterinnen und Vermieter oder
zur Substanzgefährdung der Mietsache
führen würde".
Diese potentielle Ausnahme ist zum einen
sehr eng gefasst. Schon das Kriterium „auf
Dauer" kann (während der ersten fünf Jahre
Geltungsdauer) vom Bezirksamt mit dem
Argument zurückgewiesen werden, dass
das Gesetz eine beschränkte Haltbarkeit
habe. Eine gewisse Dauer an Verlusten
mutet man den Vermietern hier zu. Wann
eine Substanzgefährdung durch die Miet
absenkung oder Erhöhungskappung
erreicht ist, ist Ansichtssache, auch hier
wird den Vermietern im Einzelfall nur we
nig Angriffsfläche erlaubt. Das Bezirksamt
entscheidet das wohl im Verwaltungs
verfahren nach Ermessen. Wie lange das
Antragsverfahren dauert, ist unklar, die
Schwebephase Ist schon als solche eine
Zumutung, weil sie die wirtschaftliche
Planungsfreiheit des Eigentümers in Bezug
aufden Antragssachverhalt einschränkt. Da
hier häufig Fragen der Altersvorsorge, der
Rendite von Kapitalanlagen (z. B. für die
Anteilseigner von Pensionsfonds, welche
Immobilien halten) oderderLebensführung
betroffen sind, hat diese Einschränkung er
hebliche Relevanz. Einer Kapitalanlage per
Gesetzden Charaktereiner Kapitalanlagezu
entziehen, ist auch dann schwerwiegend,
wenn es nur temporär geschieht.
Davon abgesehen sind aber bereits die Kri
terien der Härtefallregelung nicht geeignet,
diegrundsätzliche Risikoverlagerung durch
das Mietendeckelgesetz abzufedern. Es ist
nach BGB bislang erlaubt, mit Immobilien
Geld zu verdienen, auch hohe Renditen
sind, sofern sie sich erzielen lassen, le
gitim, Immobilien stehen neben Aktien
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Ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts bestätigt

Berliner Landesmietendeckel ist verfassungswidrig
Ein per Landesgesetz eingeführter Mietendeckel wäre verfassungswidrig. Das hat ein
Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr.
Hans-Jürgen Papier im Auftrag des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen eindrucksvoll bestätigt.

und anderen Formen der Kapitalanlage
und Altersvorsorge und haben dort hohes
Gewicht. Das Bundesarbeitsgericht (Urteil
vom 23. September 1997 - 3 ABR 85/96, dort
Leitsatz 3a) zieht in keiner Weise als Krite
rium in Betracht, dass beim Arbeitgeber
Verluste anfallen müssten, wenn nicht die
Änderung dergesetzlichen Rahmenbedin
gungen, diefür ihn zu Mehrbelastungen im
Arbeitsverhältnis geführt hat, durch eine
Vertragsanpassung kompensiert würde.
DieGeschäftsgrundlageeinerVersorgungs-
zusage ist nach der Rechtsprechung des
BAG unabhängig von derübrigen Rentabili
tät des Arbeitsverhältnisses weggefallen,
wennsichdiezugrundegelegte Rechtslage
nach Erteilung derZusage ganz wesentlich
und unerwartet geändert und dies beim
Arbeitgeberzu erheblichen Mehrbelastun
gen geführt hat. Es kommt allein daraufan,
dass solche Mehrbelastungen durch die
gesetzliche Änderung entstehen, mag der
Arbeitnehmer im Übrigen auch weiterhin
hoch rentabel für ihn tätig sein. Hätte der
Arbeitgeber gewusst, dass das Gesetz sich
im Nachgang in der betreffenden Weise
ändert, hätte er die Zusage so nicht erteilt,
sondern anders oder gar nicht.
Eine für den Wegfall der Geschäftsgrund
lage hinreichende Eingriffsschwere liegt
deshalb bereits vor, wenn die Rendite für
den Vermieter durch die gesetzliche Än
derung ganz wesentlich und unerwartet
reduziert wird oder ihm Mehrbelastungen
beschwert, und zwarauch dann, wenn die
Kapitalanlage insgesamt für ihn weiterhin
profitabel bleibt.

Prozessstrategie aus Eigentümersicht
Vorstehende Überlegungen gelten nur
dann nicht, wenn der Mietendeckel verfas
sungswidrig und damit nichtig ist, etwa weil
das Land Berlin die nötige Gesetzgebungs
kompetenz nicht hat oder nicht geprüft
wurde, ob der Eingriff mit diesem Gesetz
erforderlich, geeignet und verhältnismäßig
ist. Dass der Mietendeckel nichtig ist, ist vor
dem Hintergrund einer Kündigung wegen
Wegfalls derGeschäftsgrundlage ein Argu
ment zugunsten des Mieters.
Die richtige Strategie aus Eigentümersicht
ist deshalb, zu überlegen, welche Mieter
am Tag des Inkrafttretens des Mietende-
ckelgesetzes gekündigt werden sollen,
weil man unter den neuen gesetzlichen
Vorgaben an sie nicht vermietet hätte, und
diese Kündigungen dann auszusprechen.
Anschließend ist es den Mieteranwälten
überlassen, dasGericht des Räumungspro
zesses davon zu überzeugen, dass die Ge
schäftsgrundlage nicht weggefallen ist, weil
das Gesetz zum Mietendeckel nichtig ist.

„D ie Länder, somi t auch der Landes
gesetzgeber von Berlin, verfügen nach
dem Grundgesetz unter keinem recht
lichen Gesichtspunkt über eine Gesetz
gebungskompetenz zur Einführung eines
sogenannten Mietendeckels", heißt es in
dem Gutachten. Papier begründet die
Verfassungswidrigkeit damit, dass durch
einen Landesmietendeckel für e in und
dense lben Sachverha l t - näml ich den
Mietpreis für Wohnraum - im Land Berlin
unterschiedliche gesetzgeberische Anord
nungen gelten würden: zum einen die Vor
schriften des im Bürgerlichen Gesetzbuch
verankerten sozialen Mietrechts und zum
anderen die dazu im Widerspruch stehen
den Regelungen durch den Mietendeckel.
Damit wäre die Rechtsordnung an dieser
Stelle widersprüchlich. Daraus ergibt sich
die Verfassungswidrigkeit.
Für GRUNDEIGENTUM-Leser Ist das nichts
Neues. Wirhatten schonimJuli(vgl.GE2019
[14] 896) diesen Punkt als entscheidende
Schwachstelle des geplanten Mietende
ckels Identifiziert, weil bei derart wider
sprüchlicher Regelung Art. 31 GG greift,
wonach Bundesrecht Landesrecht bricht.
Darüber hinaushabeder Bund mit derMiet-

preisbremsefürneueMietverträgeunddie
Mieterhöhungsmöglichkeitfürbestehende
Mietverhältnisse in § 558 BGB bereits von
seiner Gesetzgebungskompetenz für das
BGB Gebrauch gemacht. Damit habe er
auch von seiner Gesetzgebungskompetenz
für das Mietrecht insgesamt Gebrauch
gemacht, der Bundesgesetzgeber besitze
für das von ihm geregelte soziale Miet
preisrecht insoweit eine „Vollkompetenz".
Das Landesverfassungsrecht könne diese
grundgesetzllche Kompetenzverteilung
weder sprengen noch anders auslegen. Es
dürften,wiebereitsdasBundesverfassungs-
gericht entschieden habe,„konzeptioneIle
Entscheidungen eines Bundesgesetzge
bers nicht durchauf SpezialZuständigkeiten
gründende Einzelentscheidungen eines
Landesgesetzgebers verfälscht werden".
Das bundesrechtllche Mietpreisrecht übe
daher eine Sperrwirkung in Verbindung
mit dem Grundsatz der wechselseitigen
bundesstaatlichen Rücksichtnahme aus.
Zu einem erkennbar gewordenen Willen
des Bundesgesetzgebers, zusätzliche Re
gelungen auszuschließen, dürfe sich ein

Landesgesetzgeber mit anderen Worten
nicht in Widerspruch setzen, selbst wenn
er das Bundesgesetz wegen Fehlens einer
Regelung für unzureichend hatte. Die
bundesstaatliche Kompetenzordnung
verpflichte alle rechtssetzenden Organe,
ihre Regelungen so aufeinander abzu
stimmen, dass die Rechtsordnung nicht
aufgrund unterschiedlicher Anordnung
widersprüchlich wird, zitiert Papier das
Bundesverfassungsgericht. Es bestehe also
keine Gesetzgebungskompetenzfür einen
Landesmietendeckel .
Mit der Zuständigkeit für das Wohnen seit
der Föderalismusreform falle die Höhe von
Mietpreisen auch nicht in die Kompetenz
der Länder. Laut amtlicher Begründung im
Zuge der Föderalismusreform fielen ledig
lich die Bereiche des Wohnungswesens,
d. h. das Recht der sozialen Wohnraumför

derung, der Abbau von Fehlsubventionen
im Wohnungswesen, das Wohnungsbin-
dungsrecht,dasZweckentfremdungsrecht
sowie das Wohnungsgenossenschafts-
vermögen in die ausschließliche Gesetz
gebungskompetenz der Länder. Vom
Wohnungsmietrecht und Mietpreisrecht
schweige die Begründung.
Das Land dürfe neben dem Mietrecht im
BGB auch keine eigene zusätzliche Rege
lung einführen. Das soziale Mietpreisrecht
könne nur einmal geregelt werden. Das
Bundesverfassungsgericht habe schon sehr
frühzeitig klargemacht, dass das bürger
liche Recht die Zusammenfassung aller
Normen betreffe, die herkömmlicherweise
dem Zivilrecht zugerechnet werden. Das
bedeutet: Es könne kein danebenstehendes
„öffentliches Recht" geben.
Die in Art. 28 Abs. 1 der Landesverfassung
von Berlin enthaltene Bestimmung Im Hin
blick auf die Schaffung und Bereitstellung
angemessenen Wohnraums sei und bleibe
Landesrecht. Landesrecht könne aber nur
dann zur Anwendung kommen, wenn
dies im Rahmen der Kompetenzordnung
des Grundgesetzes geschehe. Bei einem
Landesmietendeckel wäre dies gerade
nicht der Fal l .

PapiersFazitohneWenn und Aber: DasMiet-
preisrechtistabschließendim BGBgeregelt.
Eine parallele Gesetzgebungszuständigkeit
der Länder - etwa über ein öffentliches
Mietrecht - besteht eindeutig nicht.
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