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Was sind die Hintergründe, die Regulierungswirkung und 
die Verfassungsmäßigkeit von Mietpreisbremse und Bestel-
lerprinzip? Der Verfasser arbeitet heraus, worin die Ursachen 
für das Ungleichgewicht auf den genannten Wohnungs-
märkten zu sehen sind und welche (Begleit-)Maßnahmen 
jeweils zielgerichtet hieran anknüpfend ergriffen werden 

können. Die Regulierungswirkung besteht darin, dass mittels 
privatrechtlicher Gesetzgebung Allgemeinwohlziele verfolgt 
werden. Die Verfassungsmäßigkeit eines derartigen Vor-
gehens sowie der beiden untersuchten Rechtsinstitute im 
Übrigen stellt den Schwerpunkt der Untersuchung dar.
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This study examines the background, regulatory effect and 
constitutionality of the “Mietpreisbremse” (rent regulation) 
and the “Bestellerprinzip” (“Principal Pays”-Principle). With 
regard to their backgrounds, it is worked out what the  causes 
of the imbalance on the above-mentioned housing markets 
are and which (accompanying) measures can be taken 

 targeting these causes. The regulatory effect has to be seen 
in the fact that general welfare goals are pursued by means 
of private law legislation. The focus of the study is on the 
constitutionality of such an approach and of the two legal 
institutions examined.


