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Mietpreisbremse

Ein Bumerang für Mieter

Die Mietpreisbremse wird in Städten wie Berlin und Köln nicht nur wenige, be-
gehrte Stadtteile betreffen, sondern auf breiter Front wirken. Das zeigt eine Stu-
die des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), die ImmobilienScout24 un-
terstützt hat. Die Verfasser der Studie warnen davor, dass die neue Regulierung 
viele Vermieter und Investoren verschreckt, was letztlich den Mietern schadet.

Die Mietpreisbremse, die ab Januar 2015 gilt, sieht vor, dass die Mieten bei Neuvermie-
tungen nur maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. 
Um zu erfahren, wie sich diese Gesetzesänderung auswirkt, haben die IW-Immobilien-
ökonomen ein neues Analyseverfahren entwickelt. Dafür haben sie knapp 80.000 In-
serate der Internetplattform ImmobilienScout24 für Mietwohnungen in Berlin und Köln 
ausgewertet und ermittelt, wie viele Vermietungen von Januar bis Juni 2014 von der 
Mietpreisbremse betroffen gewesen wären, wenn diese bereits gegolten hätte.

In Berlin wären vor allem Wohnungen in guter Lage betroffen gewesen: In fast 72 Pro-
zent der entsprechenden Inserate lagen die Neumieten bereits 10 Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete. In Köln waren es mit fast 87 Prozent dagegen besonders 
Neuvermietungen in einfachen Lagen, für die die Mietpreisbremse gegolten hätte. Ein-
fache, mittlere und gute Lagen zusammengerechnet, wären in Berlin 60 Prozent der 
Inserate unter die Mietpreisbremse gefallen, in Köln wären es 43 Prozent gewesen.

Die Mietpreisbremse betrifft also nicht nur einige wenige Mietforderungen, die im Ver-
gleich zum Gesamtmarkt tatsächlich überhöht sind, sondern wirkt zumindest in Berlin 
und Köln großflächig. Was viele Mieter zumindest kurzfristig freut, dürfte Vermieter und 
Investoren abschrecken. Denn für weite Teile des Marktes können sie ihre Mietein-
nahmen über längere Zeit nicht nenneswert steigern. Es sei davon auszugehen, dass 
Mietwohnungen zunehmend an Selbstnutzer verkauft werden, so IW-Forscher Michael 
Voigtländer. Sein Fazit: „Der Mietmarkt wird kleiner und das Problem der Knappheit von 
Mietwohnungen verstärkt.“ So werde die Mietpreisbremse zum Bumerang und wende 
sich langfristig gegen die Mieter.

Interaktive Karten zur Auswirkung der Mietpreisbremse für die Standorte Berlin und 
Köln sowie ein ausführliches IW policy paper zur Analyse gibt es unter www.iwkoeln.de/  
mietpreisbremse. Die Karten können kostenlos auf Webseiten eingebettet werden.

Ansprechpartner im IW: Prof. Dr. Michael Voigtländer, Telefon 0221 4981-741

http://www.iwkoeln.de/mietpreisbremse
http://www.iwkoeln.de/mietpreisbremse


Immobilien. Die von der Bundesregie-
rung geplante Mietpreisbremse soll 
den stark steigenden Mieten in einigen 
deutschen Großstädten entgegenwir-
ken. Die Regulierung könnte allerdings 
verheerende Folgen für den Mietmarkt 
haben, wie eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt.

Großstädte wie Berlin und Köln 
boomen, durch die höhere Nachfra
ge nach Wohnungen und Häusern 
steigen die Mieten. In der Haupt
stadt beispielsweise musste ein neuer 
Mieter Anfang 2014 im Schnitt rund 
26 Prozent mehr für eine Wohnung 
bezahlen als Anfang 2005 – und 
dieser Trend wird sich nach Progno
sen des IW Köln fortsetzen.

Mit der geplanten Mietpreisbrem
se greift die Bundesregierung stark 
in den Mietwohnungsmarkt ein 
(Kas ten). Dabei spielt der Mietspie

gel eine bedeutende Rolle, denn von 
ihm wird die ortsübliche Vergleichs
miete pro Quadratmeter abgeleitet. 
Problematisch ist dabei die Qualität 
der Lage einer Wohnimmobilie, 
denn diese hängt von der subjektiven 
Empfindung der Menschen ab. So 
ist etwa ein Spielplatz für den einen 
ein Pluspunkt, für den anderen ein 
Nachteil, weil er Lärm befürchtet.

Das IW hat knapp 80.000 Inserate 
der Internetplattform Immobilien
Scout24 für Mietwohnungen in Ber
lin und Köln ausgewertet und ein 
neues Verfahren zur Lagebewertung 
entwickelt. Es zeigt, wie viele Ver
mietungen von Januar bis Juni 2014 
von der Mietpreisbremse betroffen 
gewesen wären, wenn diese bereits 
gegolten hätte (Grafik).

In Berlin wären besonders die Im
mobilien in guter Lage betroffen. In 
72 Prozent der entsprechenden Inse
rate liegen die Neumieten 10 Prozent 
über der ortsüblichen Miete. 

In Köln wären es mit fast 87 Pro
zent vor allem Neuvermietungen in 
einfachen Lagen, für die die Miet
preisbremse gegolten hätte. 

Einfache, mittlere und gute Lagen 
zusammengerechnet, würden in Berlin 
60 Prozent der inserierten Woh-
nungen unter die Mietpreisbremse 
fallen, in Köln wären es 43 Prozent.

Die Preisbremse wird demnach 
eine flächendeckende Wirkung ha
ben. Für Vermieter und Investoren 
bedeutet das, dass sich ihre Mietein
nahmen für weite Teile des Marktes 
langfristig nicht steigern lassen und 
sie immer mehr Immobilien an 
Selbstnutzer verkaufen. Mietwoh
nungen werden daher knapper, wo
mit sich die Preisbremse auf lange 

Sicht gegen jene richtet, die sich kein 
Wohneigentum leisten können.

Allein die Diskussion um eine 
Mietpreisbremse hält viele Inves
toren davon ab, Geld für neue Im
mobilien auszugeben. Der ohnehin 
knappe Wohnraum in vielen Groß
städten wird durch die Preisbremse 
also noch knapper.
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Ursprungsdaten:
ImmobilienScout24

Die Auswirkungen
der Mietpreisbremse
Wenn heute die Mietpreisbremse gelten 
würde, dann wären so viel Prozent der 
inserierten Wohnungen und Häuser von ihr 
betroffen, da sie mindestens 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen

Untersuchung von 65.497 Inseraten für Berlin und
14.004 Inseraten für Köln von Januar bis Juni 2014

Berlin Köln

Gute Lage

Mittlere Lage

Einfache Lage

Insgesamt

72
43

61
24

41

87

60 43

Knapp, knapper,
Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse
Die Bundesregierung will im ersten 
Halbjahr 2015 eine Mietpreisbremse 
einführen. Demnach dürfen die Mieten 
bei der Neubelegung einer Wohnung 
höchstens 10 Prozent über dem orts-
üblichen Mietspiegel liegen. Erstmieten 
in Neubauten und Mieten nach um-
fangreichen Modernisierungen sollen 
davon ausgenommen sein. Durch die 
Preisbremse sollen Mieten auch für 
Normalverdiener bezahlbar bleiben. 
Internationale Erfahrungen zeigen 
allerdings, dass sich solche staatlichen 
Eingriffe letztlich gegen jene wenden, 
die eigentlich geschützt werden sollen 
– die Mieter. Denn die Vermieter umge-
hen die Mietpreisbremse, zum Beispiel 
durch hohe Abstandszahlungen oder 
eine entsprechende Verteuerung des 
Stellplatzes.

Vgl. IW policy paper 17/2014 und inter-
aktive Grafiken unter:
iwkoeln.de/mietpreisbremse


