
IS
S

N
 2

1
9

4
-9

4
3

3
 

Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 

Nr. 272, 9. Dezember 2019 

Autor: Martin Müller, Telefon 069 7431-3944, martin.mueller@kfw.de 

  

Die Diskussion über Deutschlands Wohnungsmärkte 

weckt bisweilen die Befürchtung, dass die Mieten in 

Deutschland für Mittel- und Geringverdiener bald nicht 

mehr bezahlbar sein werden. Die Daten der amtlichen 

Statistik vermitteln dagegen ein anderes Bild. Bundesweit 

blieben die Mieterhöhungen in den letzten Jahren hinter 

der allgemeinen Inflationsrate und den Einkommenserhö-

hungen zurück. Die relativen Mietkosten, das heißt die 

Mietzahlungen in Relation zu den Einkommen, sind daher 

im Durchschnitt gesunken. Das gilt auch für städtische 

Regionen mit hoher Siedlungsdichte. Damit in Einklang 

hat der Anteil von Haushalten abgenommen, die ihre 

Wohnkosten als gravierende Belastung ansehen. Das trifft 

auch für Haushalte mit geringen Einkommen zu. 

Die aggregierte Betrachtung verdeckt allerdings, dass die 

Wohnungsmärkte in Deutschland in mehrfacher Hinsicht 

gespalten sind. Der Abstand zwischen den Mieten in 

wachsenden Ballungsräumen und strukturschwachen Re-

gionen hat sich erheblich vergrößert. Auch innerhalb der 

teuren Städte sind die Mieten weit auseinander gedriftet, 

und das nicht nur bei unterschiedlichen Wohnlagen. Wer 

in boomenden Metropolen seit Jahren nicht umgezogen 

ist, konnte sich in der Regel über stabile Mieten oder mo-

derate Mietsteigerungen freuen. Wer dagegen neu hinzu-

zieht oder umzieht, hat in der Regel eine weitaus höhere 

Miete zu zahlen. Das wird in diesem Diskussionsbeitrag 

anhand einer Analyse für die Fallbeispiele Berlin und 

Frankfurt am Main verdeutlicht, wo die Angebotsmieten in 

den letzten Jahren stark gestiegen sind.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas gegen hohe 

Mietsteigerungen bei Neuverträgen in Ballungsräumen zu 

tun. Manche sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Ver-

besserung der Wohnraumversorgung empfehlenswert, 

andere sollten gegen negative Nebenwirkungen abgewo-

gen werden. Zu den empfehlenswerten Maßnahmen zäh-

len die Mobilisierung von Bauland, kommunale Bodenbe-

vorratung, Aufstockung von Gebäuden, Wohnbeihilfen für 

Bedürftige sowie soziale Wohnraumförderung. Dies wird 

in Frankfurt und Berlin wie auch andernorts bereits prakti-

ziert und trägt dazu bei, dass das Wohnungsangebot aus-

geweitet wird und Wohnraum auch für Geringverdiener 

bezahlbar bleibt. Zu den Maßnahmen mit negativen Ne-

benwirkungen zählen Enteignungen sowie Mieterhö-

hungsbeschränkungen, die Mieterträge stark reduzieren. 

Dies schreckt Investoren ab und verhindert Investitionen. 

In den meisten Kommunen Deutschlands steigen Mieten 

und Wohnkosten moderat 

Vom ersten Halbjahr 2018 bis zum ersten Halbjahr 2019 

stiegen die Wohnungsmieten in Deutschland durchschnittlich 

um 1,5 %. Dieser Anstieg lag geringfügig unter dem der Ver-

braucherpreise (Grafik 1). In der längeren Betrachtung für die 

Jahre 2008 bis 2018, fielen die jährlichen Mieterhöhungen 

noch etwas moderater aus. Die gesamten Wohnkosten für 

Mieter und Wohneigentümer inklusive Nebenkosten nahmen 

etwa mit der gleichen Rate wie die Mieten zu.
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Grafik 1: Die Wohnungsmieten sind in den letzten Jahren 

langsamer als die Einkommen gestiegen 

Steigerung im jeweiligen Zeitraum in Prozent. 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt.  

Die relativen Wohnkosten sind gesunken, auch für Städ-

te und auch für Geringverdiener 

Der Anteil vom Einkommen, den Wohneigentümer und Mie-

ter für Wohnen ausgeben, sank von 2014 bis 2017 von 26,7 

auf 25,9 % (Grafik 2).  

Grafik 2: Relative Wohnkosten sind seit 2014 gesunken 

Anteil am ausgabefähigen Einkommen in Prozent. 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt.  
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Die relativen Wohnkosten verringerten sich von 2014 bis 

2018 im Durchschnitt auch in dicht besiedelten städti-

schen Regionen, wenn auch nur geringfügig (Grafik 3). 

Grafik 3: Auch in den Städten sind die relativen Wohn-

kosten insgesamt gesunken 

Anteil der Wohnkosten (abzüglich Wohnbeihilfen) am verfügbaren Einkommen 

(abzüglich Wohnbeihilfen) nach Verstädterungsgrad in Prozent (Median) 

 

Quelle: Eurostat.  

Die empfundene Wohnkostenbelastung hat ebenfalls 

abgenommen, und das auch für Geringverdiener. 2018 

gaben im EU-SILC-Panel 24 % aller Geringverdiener-

Haushalte mit weniger als 60 % des Medianeinkommens an, 

ihre Wohnkosten seien eine schwere Belastung (Grafik 4).
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Nahezu ebenso viele dieser Haushalte sahen keine Belas-

tung in ihren Wohnkosten. 

Grafik 4: Die empfundene Wohnkostenbelastung ist auch 

für Geringverdiener gesunken 

Anteil der Haushalte, die ihre Wohnkosten als schwere oder als keine Bela-

stung ansehen in Prozent. 

 

Quelle: Eurostat.  

Die geringen Mietsteigerungen und die sinkende Wohnkos-

tenbelastung, die das Statistische Bundesamt und Eurostat 

ausweisen, scheinen in Widerspruch zu anderen Erhebun-

gen zu stehen, die weit höhere Mietsteigerungen für die 

wachsenden Ballungsregionen feststellen. Im Folgenden wird 

für die Mietwohnungsmärkte in Berlin und Frankfurt am Main 

untersucht, inwieweit sich hier ein anderes Bild ergibt. 

Der Berliner Wohnungsmarkt 

Moderate Mietsteigerungen bei Altverträgen, hohe bei 

Neuvermietung 

Zieht man die amtliche Preisstatistik für die Bundesländer zu 

Rate, so ist für Berlin keine außergewöhnliche Mietentwick-

lung festzustellen. Zwar wurden die Mieten dort von allen 

Bundesländern von 2015 bis 2018 am stärksten erhöht. Je-

doch fällt die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate mit 

1,8 % nicht aufsehenerregend hoch aus. In Bayern und Ba-

den-Württemberg war sie kaum geringer (Grafik 5). Wie ist 

dies vor dem Hintergrund der Meldungen über hohe Miet-

steigerungen in Berlin zu erklären? 

Grafik 5: Der Anstieg des allgemeinen Mietniveaus in 

Berlin ist nicht außergewöhnlich hoch 

Durchschnittliche jährliche Steigerungsrate der Nettokaltmieten von 2015 bis 

2018 in Prozent gemäß Verbraucherpreisindex. 

 

Quelle: Destatis.  

Die Antwort liegt darin, dass der Mietwohnungsmarkt in Ber-

lin wie in anderen wachsenden und teuren Städten gespalten 

ist. Er teilt sich auf in jene Haushalte, deren Mietverhältnis 

sich seit Jahren nicht verändert hat und jene, die einen neu-

en Mietvertrag abschließen. Gemäß Mietspiegel liegt die 

Vergleichsmiete (nettokalt) für Berlin 2019 bei 6,72 EUR.
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Die Vergleichsmiete gibt die durchschnittliche Miete für Miet-

verträge an, die in den letzten 4 Jahren abgeschlossen oder 

geändert wurden. Die mediane Angebotsmiete für neu ver-

mietete Wohnungen fiel 2018 mit 10,32 EUR weit höher aus. 

Die hohen Mietsteigerungen betreffen vorwiegend Ange-

botsmieten für neu vermietete Wohnungen. Diese bilden 

jedoch nur den geringeren Teil des Wohnungsmarktes 

ab. Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbundes werden 

bundesweit jährlich 2 bis 3 Mio. Mietverträge neu geschlos-

sen, das entspricht lediglich 5 bis 7 % des Wohnungsbestan-

des.
4
 Werden z. B. jedes Jahr die Mieten für 5 % des Woh-

nungsbestandes um 10 % erhöht, hat man in 20 Jahren ein 

10 % höheres Mietniveau. Für den gesamten Wohnungs-

markt resultiert daraus für den Gesamtzeitraum aber nur eine 
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jährliche Mieterhöhung von 0,5 %. Die Fokussierung auf die 

Angebotsmieten stellt die Mietentwicklung der letzten Jahre 

weit dramatischer dar, als sie für den gesamten Wohnungs-

markt war. 

Hohe Mietsteigerungen sind vor allem eine Folge von 

Zuwanderung und wirtschaftlichem Aufholen 

Eine Ursache für die hohen Mietsteigerungen liegt in der ge-

stiegenen Wohnungsknappheit durch Bevölkerungs-

wachstum. Von 2008 bis 2017 nahm die Berliner Bevölke-

rung um rund 180.000 auf 3,61 Mio. zu. Die Zahl der Woh-

nungen stieg lediglich um 40.000 auf 1,93 Mio. Von Mitte 

2017 bis Mitte 2019 stieg die Bevölkerung um weitere 40.000 

Personen an.
5
. 

Das Bevölkerungswachstum ging einher mit einer erhebli-

chen Zunahme an Arbeitsplätzen. In den letzten 5 Jahren 

wuchs das Bruttoinlandsprodukt Berlins je Einwohner stärker 

als das aller anderen Bundesländer (Grafik 6). Dahinter folg-

ten Sachsen, Thüringen und Bandenburg, die wirtschaftlich 

ebenfalls weiter aufholen. Der Boom hat zu einer erheblichen 

Abnahme der Arbeitslosenquote geführt. Sie fiel von 2005 

bis 2018 nahezu ohne Unterbrechung von 19 auf 8,1 %. Zu-

dem ging der Boom mit deutlichen Einkommenssteigerungen 

einher. Von 2010 bis 2017 stiegen die durchschnittlichen 

Nettoeinkommen der privaten Haushalte in Berlin um 28,6 % 

(Grafik 7). Eine Konsequenz daraus ist, dass zunehmend 

Haushalte mit höheren Einkommen hochwertigere Woh-

nungen zu höheren Mieten nachfragen. 

Grafik 6: Berlin wuchs in den letzten 5 Jahren von allen 

Bundesländern am stärksten 

Wachstum des realen BIP je Einwohner von 2013 bis 2018 in Prozent. 

 

Quelle: VGR der Länder. 

Die Wohnungsmieten stiegen im Schnitt weit weniger stark 

als die Einkommen. Daraus kann geschlossen werden, 

dass die durchschnittlichen relativen Mietkosten abge-

nommen haben. Das gilt allerdings nicht für Haushalte, 

die sich eine neue Wohnung suchen müssen. Die Ange-

botsmieten bei Neuvermietung haben sich mehr als doppelt 

so stark wie die Einkommen erhöht. Nach den Erhebungen 

des Mikrozensus lagen die Mietkosten in Relation zu den 

Haushaltsnettoeinkommen in Berlin im Jahr 2018 mit 28,2 % 

etwas über dem Bundesdurchschnitt von 27,2 %. Die höch-

sten relativen Mietkosten unter den Bundesländern wiesen 

Bremen und Hamburg mit rund 30 % auf. Die niedrigsten (rd. 

22 %) waren den Bewohnern Thüringens und Sachsens ver-

gönnt. 

Grafik 7: Nur die Angebotsmieten steigen (weitaus) stär-

ker als die Einkommen in Berlin 

Veränderung in Berlin von 2010 bis 2017 in Prozent. 

 

Quelle: IBB Wohnungsmarktberichte, Destatis, eigene Berechnungen. 

Der Anteil von Geringverdienern mit einem Einkommen 

bis 1.500 Euro an den Berliner Haushalten hat stark ab-

genommen (Grafik 8). Dafür stieg der Anteil von Haushalten 

mit einem Einkommen ab 2.600 EUR erheblich an. Den Zah-

len kann nicht entnommen werden, inwieweit dahinter eine 

Verdrängung von Niedrigverdienern steht. Es ist jedoch an-

zunehmen, dass der abnehmende Anteil von Haushalten in 

den unteren Einkommensklassen in beträchtlichem Umfang 

auf die dynamische Aufwärtsentwicklung bei den Einkommen 

zurückzuführen ist. Sei es, weil Zuwanderer höhere Einkom-

men beziehen, sei es, weil die Einkommen der Alteingeses-

senen gestiegen sind. 

Grafik 8: Schrumpfender Anteil von Geringverdienern in 

Berlin – Einkommenswachstum oder Verdrängung?   

Einkommensklassen in Euro, Anteil der Haushalte an den Klassen in Prozent. 

 

Quelle: IBB, Wohnungsmarktbericht 2018. 

Die Dynamik bei den Mieten hat in Berlin spürbar abge-

nommen 

Die Mietsteigerungen haben nach dem Berliner Wohnungs-

marktbericht sowohl bei den Angebotsmieten als auch bei 

den Vergleichsmieten zuletzt nachgelassen. Von 2017 auf 
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2018 erhöhten sich die Angebotsmieten aber immer noch um 

5,4 %. Die durchschnittliche Vergleichsmiete nahm von 2017 

bis 2019 mit 2,5 % pro Jahr deutlich weniger stark zu. Ge-

genüber dem vorangegangenen Zweijahreszweitraum 

hat sich der Anstieg der Vergleichsmieten damit halbiert. 

Der Frankfurter Wohnungsmarkt 

Geringere Mietsteigerungen als in Berlin, aber weit höhe-

res Mietniveau 

Da es für Frankfurt keine amtliche Preisstatistik gibt, sind 

keine Daten zu den Mietsteigerungen für den gesamten 

Wohnungsmarkt verfügbar. Die durchschnittliche Ver-

gleichsmiete lag im Jahr 2018 bei 9,36 EUR (Grafik 9). Von 

2014 bis 2018 stieg die Vergleichsmiete in Frankfurt pro 

Jahr um 2 %. Damit fielen die Mieterhöhungen deutlich 

niedriger aus als in Berlin. Gemessen an den Ver-

gleichsmieten liegt das Mietniveau in Frankfurt aber im-

mer noch um rund 40 % über dem in Berlin. Die Ange-

botsmieten in Frankfurt waren im ersten Halbjahr 2018 mit 

13,52 EUR ebenfalls erheblich höher als in der Bundes-

hauptstadt. Die unterschiedlichen Mietniveaus sind die Folge 

historischer Verläufe, abweichender Immobilienpreise und 

immer noch unterschiedlicher Einkommensniveaus. Die ver-

fügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner in Frankfurt 

sind nach den regionalen Daten der VGR rund 10 % höher 

als in Berlin. Auch gemessen an den Einkommen sind die 

Mieten in Berlin somit im Vergleich zu Frankfurt immer noch 

erheblich niedriger. 

Grafik 9: Die Angebotsmieten sind auch in Frankfurt  

wesentlich höher als die Vergleichsmieten   

Durchschnittsmieten in Euro 

 

Quellen: Wohnungsmarktberichte der Stadt Frankfurt, BBSR. 

Auch in Frankfurt erhöhten Zuwanderung und steigende 

Einkommen die Mieten 

Von 2010 bis 2016 stieg die Zahl der Einwohner um 10 % 

auf rund 762.000
6
. Die Zahl der Frankfurter Wohnungen stieg 

im gleichen Zeitraum nur um 4 % auf 378.000. Der Anteil der 

Haushalte in der unteren und der mittleren Einkommens-

gruppe hat in Frankfurt ebenfalls abgenommen, allerdings 

nicht so stark wie in Berlin. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, 

dass Berlin wirtschaftlich aufholt und eine Erklärung für die 

höhere Mietdynamik dort. Im Vergleich zu Hessen sind die 

unteren Einkommensklassen in Frankfurt ein wenig stärker 

besetzt (Grafik 10). Eine Verdrängung von Niedrigverdienern 

aus dem Stadtgebiet in großer Zahl lässt sich damit nicht 

nachweisen. Ein Grund dafür dürfte wiederum darin liegen, 

dass der Großteil der Mieter Altverträge mit weit gehend sta-

bilen Mieten hat, die weit niedriger als die Angebotsmieten 

sind. 

Grafik 10: Einkommensklassen in Frankfurt ähnlich ver-

teilt wie in Hessen 

Einkommensklassen in Euro, Anteil der Haushalte an den Klassen in Prozent. 

 

Quelle: Wohnungsmarktbericht Frankfurt 2017. 

Daten sprechen für sinkende relative Mietkosten auch in 

Frankfurt 

Die durchschnittlichen relativen Mietkosten (einschließlich 

kalter Nebenkosten) lagen für Frankfurt 2014 bei 28,6 % der 

verfügbaren Einkommen. Mangels aktueller Erhebung kann 

kaum beurteilt werden, wie sich die relativen Mietkosten seit-

dem entwickelt haben. Anhaltspunkte gibt es jedoch: Die ver-

fügbaren Einkommen je Einwohner stiegen von 2012 bis 

2016 um 11,7 %, die Vergleichsmieten um 9,2 %. Dies 

spricht für sinkende relative Mietkosten in dem betrachteten 

Zeitraum. Da auch der Heizölpreis in diesen Jahren stark ge-

sunken ist, dürften die gesamten Wohnkosten der Mieter in 

Relation zu den Einkommen im Durchschnitt ebenfalls ge-

sunken sein. Dies gilt jedoch auch hier nicht für alle Haushal-

te, vor allem nicht für solche, die eine Wohnung neu gemietet 

haben. 

Fazit zum Frankfurter und Berliner Wohnungsmarkt 

Berlin und Frankfurt müssen für mehr Einwohner mit mehr 

Kaufkraft mehr Wohnungen schaffen. Insbesondere in Berlin 

sind die steigenden Mieten auch eine Folge des wirtschaftli-

chen Aufholprozesses. Die Fertigstellungen neuer Wohnun-

gen ist weit hinter der wachsenden Nachfrage zurückgeblie-

ben. Die daraus resultierende Knappheit hat zu starken Miet-

anstiegen geführt. Diese treffen vorwiegend solche Mieter, 

dich sich eine neue Wohnung suchen oder einen neuen 

Mietvertrag abschließen müssen. In Berlin stiegen die Ver-

gleichsmieten in den letzten zwei Jahren jedoch erheblich 

langsamer. Dies deutet darauf hin, dass eine Entspannung 

des Wohnungsmarktes bereits eingesetzt hat. Der Vergleich 

der Einkommensstruktur zwischen Frankfurt und Hessen 

zeigt, dass trotz der hohen Frankfurter Mieten der Anteil der 

Geringverdiener im Stadtgebiet nicht niedriger ist als im ge-

samten Bundesland. Hierzu dürften finanzielle Wohnbeihilfen 

und die soziale Wohnraumförderung wesentlich beitragen. 
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Was können Wohnungs- und Sozialpolitik tun, um Miet-

steigerungen sozialverträglich zu halten? 

Bau zusätzlicher Wohnungen 

Die steigende Mietbelastung in Ballungsräumen wurde durch 

Wohnungsknappheit ausgelöst. Die ursachengerechte Ge-

genmaßnahme ist daher der Bau zusätzlicher Wohnungen. 

Zu den Instrumenten, mit denen dies ermöglicht und geför-

dert werden kann, gehören die Ausweisung und Nutzung von 

Bauland, das Schließen von Baulücken, die Reduktion von 

Leerstand, die Schaffung von Wohnraum im Bestand, die Er-

richtung von Gebäuden mit mehr Stockwerken und die Be-

schleunigung von Baugenehmigungen und Baufertigstellun-

gen. Auch Kostensenkungen können helfen. 

Maßnahmen gegen steigende Bodenpreise 

Eine bedeutende Ursache für die hohen Steigerungsraten 

bei den Angebotsmieten sind die starken Anstiege bei den 

Boden- und Immobilienpreisen. Ein Vermieter, der Wohnim-

mobilien zu deutlich höheren Preisen erwirbt, muss auch 

deutlich höhere Mieten nehmen, soll die Investition nicht er-

heblich an Rentabilität verlieren oder Verluste einbringen. Auf 

längere Sicht ermöglicht ausreichende Bodenbevorratung 

den Kommunen, als bedeutender Akteur am Markt bei zu-

nehmender Baulandknappheit, den Anstieg der Bodenpreise 

einzudämmen. Ein wirksames Instrument kann dabei die 

Vergabe von Erbbaurechten sein. Auch ein kommunales 

Vorkaufsrecht bietet Kommunen Einflussmöglichkeiten. Die 

Umsetzung der Empfehlungen der Baulandkommission sollte 

helfen das Angebot zu verbessern und die Anstiege bei Bo-

denpreisen und Angebotsmieten zu dämpfen. 

Entlastung von Großstädten mit Wohnungsmangel 

Die Einbeziehung von Umlandkommunen in die Wohnraum-

versorgung bringt den Großstädten Entlastung. Dass dies 

bereits passiert, belegen die wachsenden Pendlerströme. In 

Berlin und Frankfurt ist die Zahl der Pendler von Mitte 2014 

bis Mitte 2018 weit gehend proportional zur Zahl der Be-

schäftigten gestiegen. Ende Juni 2018 waren 22 % der sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin Einpendler, in 

Frankfurt 64 %. 

Eine weitere Entlastung der Großstädte (auch vom Ver-

kehrsaufkommen) kann erreicht werden, wenn Arbeitsplätze 

im Umland geschaffen und der ÖPNV ausgebaut und ver-

bessert wird. Eine Verlagerung von Behörden und ein Aus-

bau der digitalen Vernetzung können dazu beitragen. Für 

planvolle Kooperationen müssten nicht nur smarte und resili-

ente Städte, sondern auch smarte und resiliente Regionen 

angestrebt werden. Dafür bedarf es einer integrierten Stadt- 

und Regionalplanung. Damit Kommunen auch bei der Ent-

wicklung der Wohnungsmärkte ein Interesse haben, mitein-

ander zu kooperieren, müssen die nötigen Anreize dort ge-

schaffen werden, wo sie nicht bereits gegeben sind.  

Wohnbeihilfen für Bedürftige 

Das Wohngeld und die Übernahme von angemessenen Kos-

ten für Unterkunft und Heizung für Empfänger von Arbeitslo-

sengeld II, Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter sind be-

währte, kurzfristig wirksame, treffsichere sozialpolitische In-

strumente. Deutschlandweit werden ca. 3,8 Mio. Haushalte 

(9 % aller Haushalte) über die Subjektförderung bei der Fi-

nanzierung ihrer Wohnkosten unterstützt.
7
 Wohngeld hat da-

bei eine relativ geringere Bedeutung. 2016 erhielten in 

Frankfurt 1,1 % der Haushalte Wohngeld, 2017 in Berlin 

1,2 %. 

Soziale Wohnraumförderung 

Deutschlandweit gibt es ca. 1,3 Mio. preisgebundene Sozial-

wohnungen. In Berlin waren im Jahr 2018 rund 12 % der 

Wohnungen belegungsgebundene Sozialwohnungen, in 

Frankfurt im Jahr 2017 ca. 8 %. Sie leisten somit einen be-

deutsamen Beitrag zur Wohnraumversorgung für Geringver-

diener. Allerdings ist die soziale Treffsicherheit durch Fehlbe-

legungen erheblich eingeschränkt. Schätzungen zufolge ist 

in Deutschland nur jede zweite Sozialwohnung mit einem an-

spruchsberechtigten Haushalt belegt. Es dürfte auch deshalb 

sinnvoll sein zu prüfen, ob Kommunen durch den Ankauf von 

Belegungsrechten im Bestand die soziale Treffsicherheit er-

höhen können. Da die Mieten in Bestandswohnungen in der 

Regel günstiger sind als in Neubauten, könnte dies eine kos-

tengünstige Ergänzung oder Alternative zum sozialen Woh-

nungsneubau sein. 

Mietpreisbremsen und Mietpreisdeckel 

Aufgrund der kontrovers geführten Debatte um die Mietpreis-

bremsen und den Berliner Mietpreisdeckel soll auf diese In-

strumente hier näher eingegangen werden. In der Marktwirt-

schaft richten sich Preise grundsätzlich nach der Zahlungs-

bereitschaft und der Kaufkraft der Konsumenten, den Pro-

duktionskosten, der Verfügbarkeit von Ressourcen und der 

Wettbewerbslage. Dies sorgt in einer Welt der Knappheiten 

in der Regel dafür, dass Konsumentenbedürfnisse bestmög-

lich befriedigt werden. Die staatliche Lenkung von Marktprei-

sen ist die Ausnahme, weil die Erfahrungen gezeigt haben, 

dass sie regelmäßig zu einer weniger effektiven Nutzung 

knapper Ressourcen und einem geringeren Wohlstand führt.  

Der Wohnungsmarkt gehört traditionell zu den Ausnahmen 

mit Preisregulierung. Ein Grund dafür liegt darin, dass freie 

Mietpreisbildung bei Knappheit zu unerwünschten sozialen 

Ergebnissen führt. Denn bei Knappheit gibt es eine Rivalität 

der Nutzung, und es kann passieren, dass nicht jeder vor Ort 

eine Wohnung bekommt. Bei freier Preisbildung und ohne 

soziale Auflagen wird in der Regel der Haushalt mit der hö-

heren Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft zum Zuge kom-

men. 

Ein weiterer Grund liegt darin, dass Vermieter bei Woh-

nungsmangel nahezu eine Monopolstellung innehaben. Kon-

kurrenz unter den lokalen Vermietern besteht dann nur inso-

weit, als sie über die Wohnqualität um die zahlungsfähigsten 

Wunschmieter konkurrieren. Die Mieten richten sich meist 

nach der maximalen Zahlungsbereitschaft der Nachfrager, 

sofern der Staat nicht regulierend eingreift. Ließe er Vermie-

tern freie Hand, würden ohne Wohnbeihilfen Geringverdiener 

im Extremfall nur noch dann eine Wohnung bekommen, 

wenn sie sich zu Wohngemeinschaften zusammenschließen. 

Ansonsten würden sie ins Umland verdrängt. Und Durch-
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schnittsverdiener müssten eine Mietbelastung am Rande ih-

rer Zahlungsbereitschaft in Kauf nehmen. 

Passt der Staat auf Mangelmärkten die Wohnbeihilfen unbe-

grenzt an die höheren Mieten an, finanziert er damit die 

Mieterhöhungen zu Gunsten von Vermietern und Immobi-

lieneigentümern auf Kosten der Steuerzahler. Eine Begren-

zung von Mieterhöhungen durch Mietpreisbremsen kann dies 

eindämmen. Sollen sie die Wohnungsknappheit nicht 

verstärken und zu keiner Verschlechterung des Woh-

nungsbestandes führen, müssen sie allerdings so aus-

gestaltet werden, dass genug Anreize für Investitionen 

bleiben. 

Der für Berlin geplante Mietendeckel ist eine verschärfte 

Form der Mietpreisbremse, die nur noch eng begrenzte 

Mieterhöhungsspielräume zulässt. Eine weitere Verschärfung 

besteht im nachträglichen Zwang zu Mietsenkungen. Greift 

der Staat derart in den Wohnungsmarkt ein, ist mittel- bis 

langfristig mit gravierenden negativen Nebenwirkungen zu 

rechnen: 

‒ Investitionsanreize im Neubau werden reduziert, priva-

te Investoren womöglich ganz abgehalten: Von hohen 

Mietsteigerungen profitieren Vermieter insbesondere dann, 

wenn sie schon vorher Eigentümer ihrer Immobilie waren. 

Haben sie die Immobilie dagegen erst zu den stark gestie-

gen Immobilienpreisen gekauft, werden sie die Miete er-

höhen, um eine angemessene Rendite zu erzielen. Greift 

nach Erwerb der Mietendeckel, wird die gewünschte Ren-

dite nicht erwirtschaftet. Historische Erfahrungen mit Miet-

preisdeckeln, zum Beispiel in Berlin oder Portugal, lassen 

erwarten, dass dies Investoren im Mietwohnungsbau ab-

schreckt. Vermieter weichen wenn möglich auf Märkte mit 

Mieten ohne Deckel oder alternative Vermögensanlagen 

aus. 

‒ Je weniger attraktiv Mietobjekte für Investoren werden, 

umso mehr werden sie in Wohneigentum umgewan-

delt. Eine Studie des DIW zeigt, dass sich dadurch die 

sehr viel höheren Wohneigentumsquoten in Ländern wie 

Portugal, Spanien oder Großbritannien erklären lassen.
8
 

Das Angebot an Mietwohnungen verringerte sich dort lang-

fristig stark. Für Mieter wird es unter diesen Marktbedin-

gungen noch schwieriger, eine Wohnung zu bekommen. 

Dies trifft vor allem sozial schwächere Mieter, die sich kein 

Wohneigentum leisten können. Für Wohnungen am freien 

Markt, die vom Mietendeckel ausgenommen sind, kommt 

es durch die verstärkte Knappheit zu noch höheren Miet-

steigerungen. Ein Mietendeckel kann also sozial bedenkli-

che Folgen haben. 

‒ Investition für Instandhaltung und Modernisierung 

können reduziert werden: Was passiert, wenn aus 

Mieterhöhungen keine Instandsetzung und Modernisierung 

mehr finanziert wird bzw. werden kann, belegen diverse 

Beispiele. Ein für das vereinte Deutschland besonders teu-

res war die schlechte Bausubstanz in der ehemaligen 

DDR. Nach der Wende hatte die KfW rund 40 Mrd. EUR 

an bundesverbilligten Krediten vergeben, damit Vermieter 

und Wohneigentümer in den ostdeutschen Bundesländern 

den maroden Wohnungsbestand sanieren und modernisie-

ren konnten, nicht zuletzt um Energie zu sparen und CO2-

Emissionen zu senken. 

In Westberlin gab es bis Ende der achtziger Jahre einen 

Mietendeckel für den Altbaubestand. Zu den Folgen gehör-

ten eine schadhafte Bausubstanz und gravierende Aus-

stattungsdefizite wie Kohleöfen und Außen-WCs. Es gab 

einen erheblichen Mangel an Wohnungen mit modernem 

Wohnkomfort für Mieter mit mittlerem und höherem Ein-

kommen. Welche Auswirkungen die Mietpreisbindung in 

Westberlin in der Nachkriegszeit auf Bausubstanz und 

Wohnkomfort hatte, machen historische Zeitungsartikel 

anschaulich.
9
 Vor allem die Langzeitfolgen erzeugen gra-

vierende Probleme. 

Anschauungsbeispiele im Ausland bieten Lissabon und 

Porto, wo die Mieten für weite Teile des Mietwohnungsbe-

standes Jahrzehnte lang eingefroren waren. Modernisie-

rung und Instandhaltung unterblieben dort vielfach. Die 

negativen Auswirkungen auf die Bausubstanz sind noch 

heute deutlich sichtbar, vor allem in Porto. Auch hier ma-

chen Zeitungsberichte die Probleme anschaulich.
10

 

‒ Wohnungsmangel ist ein Standortnachteil: Ein Mangel 

an akzeptablen Wohnungen für Erwerbstätige mit mittleren 

und hohen Einkommen kann sich zum Standortnachteil 

auswachsen, der die wirtschaftliche Entwicklung einer 

Stadt hemmt. Das verschlechtert auch die Einkommens- 

und Arbeitsplatzchancen von Geringverdienern. 

‒ Die Bindung der zulässigen Mieterhöhung an das Ein-

kommen der Mieter birgt das Risiko sozialer Diskriminie-

rung und Benachteiligung. Sie hilft zwar zunächst den Mie-

tern, die eine Wohnung haben. Sie dürfte es jedoch Woh-

nungssuchenden mit unterdurchschnittlichen Einkommen 

erschweren eine neue Wohnung zu finden. Darf der Mieter 

eine Absenkung verlangen, wenn die Miete 30 % seines 

Einkommens überschreitet, würde wohl kaum ein Vermie-

ter mehr an Wohnungssuchende vermieten, bei denen 

diese Möglichkeit besteht. Auch Haushalte mit erhöhtem 

Arbeitsplatzrisiko dürften es dann schwer haben, noch ei-

ne Wohnung zu bekommen. 

‒ Nach Aufhebung einer stark restriktiven Mietpreisbin-

dung sind hohe Mietanstiege zu erwarten. Dagegen bil-

den sich Widerstände, die eine Abschaffung politisch er-

schweren. Je länger die Preisbindung jedoch andauert, 

umso größer werden ihre negativen Wirkungen auf die In-

vestitionen sowie Qualität und Quantität des Angebots an 

Mietwohnungen sein.  

Als Fazit zum Berliner Mietendeckel kann man somit fest-

halten, dass er zwar kurzfristig vielen Mietern finanziell nüt-

zen dürfte. Auch ermöglicht er es, die Mietkosten einzudäm-

men, ohne dass öffentliche Haushalte unmittelbar belastet 

werden.  Historische Erfahrungen lehren jedoch, dass er zu 
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einem gravierenden Investitionshemmnis mit negativen Fol-

gen für die Wohnqualität und das Wohnungsangebot werden 

kann. Das würde zukünftige Generationen vor erhebliche 

Probleme stellen. Zudem wird auch er keinesfalls bewirken, 

dass sich jeder Mieter an jedem Standort seine Wunschwoh-

nung leisten kann. Im Gegenteil: Wohnungsmangel wird 

durch Mietendeckel tendenziell noch verstärkt. Und der Man-

gel betrifft auch Haushalte mit relativ hohen Einkommen, von 

denen ebenfalls viele Berufspendler sind. Er stellt somit nicht 

nur eine soziale Herausforderung dar, sondern hat auch das 

Potenzial, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung zu be-

einträchtigen. 

Der Vergleich mit Frankfurt hat gezeigt, dass die Mieten in 

Berlin für eine dicht besiedelte, wachsende Großstadt nicht 

außergewöhnlich hoch sind, auch wenn man es am Ein-

kommensniveau misst. Die Erfahrungen mit Frankfurt und 

vielen anderen Städten zeigen zudem, dass Mieten mit dem 

herkömmlichen Instrumentarium der Sozialen Marktwirtschaft 

für Gering- und Mittelverdiener bezahlbar gehalten werden 

können. Zu diesen Mitteln zählen für Vermieter akzeptable 

Einschränkungen von Mieterhöhungen, Wohnbeihilfen für 

Bedürftige, die soziale Wohnraumförderung und vor allem 

der Bau zusätzlicher Wohnungen. Die belegten langfristigen 

negativen Nebenwirkungen eines stark restriktiven Miet-

preisdeckels auf Wohnungsangebot und Wohnqualität kön-

nen damit vermieden werden. 
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