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Wirksamkeit der Mietpreisbremse erhöhen – Kein Kahlschlag beim Schutz
von Mieterinnen und Mietern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1118

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie herzlich zu dieser Anhörung unseres Ausschusses.

Die schriftlichen Stellungnahmen sind den Mitgliedern des Ausschusses vorab zuge-
gangen. Das Tableau haben alle Sachverständigen und die Mitglieder des Ausschus-
ses ebenfalls vorab erhalten, und zwar am 22. Februar 2018 per E-Mail.

Auch über den Ablauf der Veranstaltung haben wir die Sachverständigen am 22. Februar
2018 per E-Mail informiert. Ich darf darauf hinweisen, dass wir bis maximal 15:30 Uhr
tagen, da anschließend noch eine weitere Anhörung in diesem Saal stattfindet.

Da alle Sachverständigen schon an unserer ersten heutigen Anhörung teilgenommen
haben, sage ich zum Ablauf nur so viel: analog der Anhörung von zuvor.

Insofern darf ich auch direkt den Abgeordneten das Wort erteilen. Bezüglich der Rei-
henfolge orientiere ich mich dabei an der Größe der Fraktionen.

Fabian Schrumpf (CDU): Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Stellung-
nahmen und dafür, dass Sie uns hier erneut zur Verfügung stehen. – Mit meiner ersten
Frage wende ich mich an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Nach Aus-
sage der kommunalen Spitzenverbände wirkt die Mietpreisbegrenzungsverordnung
nicht. Daher frage ich Sie: Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf, um die Bautätig-
keit anzuregen?

Meine zweite Frage geht an Herrn Amaya von Haus & Grund. In Ihrer Stellungnahme
führen Sie aus, dass der Markt durch die Mietpreisbegrenzungsverordnung weiter ver-
engt wird. Bitte erläutern Sie diesen Effekt einmal näher.

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Voigtländer. Sie schreiben wiederum, dass die
Mietpreisbremse zum Glück nicht wirkt. Könnten Sie das einmal näher beschreiben,
also erklären, warum die Mietpreisbegrenzungsverordnung aus Ihrer Sicht genau das
Gegenteil dessen erreicht, was sie eigentlich erreichen soll?

Meine vierte und letzte Frage geht an Frau Gendziorra und Herrn Rychter. Sie schrei-
ben in Ihren Stellungnahmen jeweils, die einzige Lösung, um genügend Wohnraum
zur Verfügung zu stellen, sei, mehr zu bauen. Welchen weiteren Handlungsbedarf se-
hen Sie aufseiten der Politik, um dieses Ziel zu erreichen?
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Sarah Philipp (SPD): Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände. Sie führen in Ihrer Stellungnahme unter anderem aus, dass die Miet-
preisbremse bislang nur begrenzt wirkt. Es wäre schön, wenn Sie noch einmal die
genauen Ursachen ausführen könnten – vielleicht auch, sofern das möglich ist, unter
Bezugnahme auf das neu vorliegende Gutachten des DIW, in dem ja deutlich wird,
dass sie eben wirkt, aber nur sehr begrenzt und nur in bestimmten Bereichen. Welche
Ursachen hat das? Und was wäre nach Ihrer Einschätzung dann, wenn wir eine Fort-
schreibung auf Bundesebene anstreben, notwendig und hilfreich, um die Wirksamkeit
zu verbessern?

Meine zweite Frage geht an Frau Gottschalk vom Deutschen Mieterbund. Ich bitte Sie,
die Mietpreisbremse einmal außen vor zu lassen und zu beschreiben, welche wirksa-
men rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter neben der Miet-
preisbremse hier in Nordrhein-Westfalen noch vorliegen, um ungerechtfertigte Miet-
preiserhöhungen zu verhindern und einzudämmen. Außerdem wüsste ich gerne, was
aus Ihrer Sicht neben der Mietpreisbremse vielleicht noch notwendig wäre, um zu einer
Verbesserung zu kommen und die entsprechenden Entwicklungen einzudämmen.

Mit meiner dritten Frage wende ich mich an Herrn Stücker. Sie führen in Ihrer Stellung-
nahme aus, dass nach Ihrer Erfahrung die Wirksamkeit der Kappungsgrenzenverord-
nung im Verhältnis zur Mietpreisbremse wesentlich besser ist. Können Sie das noch
etwas näher erläutern und ausführen, welche Gründe dies hat?

Stephen Paul (FDP): Meine ersten beiden Fragen gehen an Herrn Direktor Rychter
vom Verband der Wohnungswirtschaft. – Erstens. Sie stellen in Ihrer Stellungnahme
auf die weitgehende Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse ab und führen darin auch
rechtliche Bedenken an. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich auch künftig
damit. In Bayern wurde die landesgesetzlich geregelte Mietpreisbremse von den Ge-
richten ausgesetzt. Inwiefern halten Sie es vor diesem Hintergrund der massiven recht-
lichen Bedenken bezüglich der Mietpreisbremse für einen klugen Ansatz, die Miet-
preisbremse in NRW abzuschaffen? Befürchten Sie, dass es dadurch zu Verwerfun-
gen auf dem Mietwohnungsmarkt kommen könnte, oder nicht? Wie sehen da Ihre Er-
wartungen aus?

Zweitens. In Ihrer Stellungnahme thematisieren Sie die Marktverzerrungen, die auch
dadurch entstehen, dass Mietspiegel nicht das tatsächliche Marktgeschehen abbilden.
Das haben wir mit Interesse gelesen. Sie sagen voraus, dass die Mietpreisbremse wie
ein Mietstopp wirken kann und die Funktionsfähigkeit des Mietwohnungsmarktes langfris-
tig gefährden könne. Können Sie diese Auswirkungen noch etwas konkreter erläutern?

Meine nächsten beiden Fragen richten sich an Herrn Professor Voigtländer vom IW
Köln. – Erstens. Sie bezeichnen es in Ihrer Stellungnahme als Glücksfall für den deut-
schen Wohnungsmarkt – das ist gerade schon von Herrn Kollegen Schrumpf von der
CDU-Fraktion angesprochen worden –, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniert,
und rekurrieren auf die Erfolgsgeschichte des deutschen Mietwohnungsmarktes. In-
wiefern stimmen Sie der These zu, dass eine wirksame Mietpreisbremse ein Instru-
ment ist, das wohlhabende Menschen bevorteilt und kontraproduktiv für die Personen-
kreise wirkt, die finanziell schwach ausgestattet sind? Um es noch einmal auf den
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Punkt zu bringen: Ist eine wirksame Mietpreisbremse ein effizientes ergänzendes In-
strument zur öffentlichen Wohnraumförderung, oder ist sie eher kontraproduktiv?

Zweitens. Sie schreiben zu Recht, dass es nur sehr schwer gelingen kann, einen da-
niederliegenden Mietwohnungsmarkt – was bei einer tatsächlich wirksamen Mietpreis-
bremse auch zu erwarten ist – wieder aufzubauen. Haben Sie Beispiele dafür, wie
teuer entsprechende Reparaturarbeiten sind? Und können Sie sagen, wie erfolgreich
das tatsächlich gelingen kann?

An Frau Gendziorra habe ich eine grundsätzliche Abwägungsfrage. Inwiefern teilen
Sie die Ansicht, dass es besser ist, alles dafür zu tun, Bauen schneller zu ermöglichen,
als bestehenden Wohnraum noch stärker zu regulieren?

Abschließend habe ich noch zwei Fragen an Herrn Amaya. – Erstens. In Ihrer Stel-
lungnahme führen Sie aus, dass die spezielle Situation privater Kleinvermieter, die die
Vermietung zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage oder auch zur politisch allseits ge-
wollten Altersvorsorge betreiben, in keiner Weise berücksichtigt wird. Ist das so zu
verstehen, dass diese Menschen zunehmend kein Vertrauen mehr in politische Glaub-
würdigkeit haben und über alternative Anlagestrategien nachdenken, also Mietobjekte
abstoßen und beispielsweise an potenzielle Eigentümer verkaufen wollen, sodass
Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen werden?

Zweitens. Wie verhalten sich private Kleinvermieter am Markt? Sind sie rein auf Ren-
dite aus, wie oft unterstellt wird? Nutzen sie tatsächlich jede Möglichkeit, Mieten zu
erhöhen? Oder haben sie nicht doch eher ein längerfristiges Interesse an einer soliden
Vertragsbeziehung zwischen den Mietern und ihnen selber? Verfügen Sie dazu viel-
leicht auch über nähere Zahlen oder Belege aus den Kreisen Ihrer Mitglieder?

Arndt Klocke (GRÜNE): Zunächst habe ich drei Fragen an die Vertreter der kommu-
nalen Spitzenverbände. – Erstens. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass Sie
eine Bundesratsinitiative von NRW zur Reaktivierung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz
für richtig halten. Können Sie uns die Hintergründe etwas detaillierter erläutern? Wel-
che Wirkungsweise erwarten Sie beispielsweise davon? Das heißt: Wie kommen Sie
zu dieser Forderung, Herr von Lojewski?

Zweitens. Das DIW-Gutachten zur Wirkung der Mietpreisbremse, das schon mehrfach
angesprochen worden ist, schwächt die bisherige Einschätzung, dass sie keine Wir-
kung gehabt hat, durchaus ab oder gibt jedenfalls Anlass zu einer differenzierten Sicht-
weise. Wie schätzen Sie als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände dieses Gut-
achten des DIW ein?

Drittens. Das baden-württembergische Förderprogramm für qualifizierte Mietspiegel
wird in Ihrer Stellungnahme auch angesprochen. Können Sie – diese Frage ist viel-
leicht für Herrn Graaff aufgrund seiner regionalen Herkunft spannend – die Forderung,
etwas Ähnliches in NRW einzuführen, einmal erläutern und eine Einschätzung bezüg-
lich der Übertragbarkeit nach Nordrhein-Westfalen abgeben?

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Amaya von Haus & Grund NRW. Unabhän-
gig davon, dass die Mietpreisbremse nach Ihrer Auffassung keine Wirkung hat und
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abgeschafft werden sollte, führen Sie in Ihrer Stellungnahme aus, dass die Mietpreis-
bremse eine weitere Gentrifizierung in unseren Städten befördert, da Menschen mit
niedrigem Einkommen durch die Mietpreisbegrenzung geringe Chancen auf dem Woh-
nungsmarkt haben. Können Sie darstellen, wo Sie diese Gentrifizierungsprozesse se-
hen? Gibt es dafür schon Hinweise in den Großstädten in Nordrhein-Westfalen, also
dort, wo diese Prozesse sowieso zu sehen sind? Das heißt: Wie kommen Sie zu dieser
Einschätzung?

Meine Frage an Herrn Stücker vom Mieterverein Dortmund lautet: Sie empfehlen den
potenziell Wohnungssuchenden aufgrund der angespannten Wohnungsmärkte, sie
sollten in einen sogenannten Umzugsstreik treten. Nun heißt es im schwarz-gelben
Koalitionsvertrag, die Mietpreisbremse habe nicht die Mieten, sondern die privaten In-
vestitionen in den Wohnungsbau gebremst. Dem widerspricht aber auch das DIW-
Gutachten. Können Sie uns vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen – damit meine ich
Ihre Beratungstätigkeit und das, was Sie aus der Praxis wahrnehmen – einmal schil-
dern, welche Auswirkungen die Mietpreisbremse aus Ihrer Sicht bisher vielleicht sogar
im Positiven hatte oder wie sich die Abschaffung der Mietpreisbremse und anderer
Mieterrechte, die im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, auf die Versorgung mit bezahl-
barem Wohnraum in Nordrhein-Westfalen auswirken wird?

An Herrn Rychter und Herrn Niermann vom VdW habe ich zwei Fragen. – Erstens.
Auch in Ihrer Stellungnahme wird der § 5 Wirtschaftsstrafgesetz angesprochen. Ähn-
lich wie die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände frage ich Sie, wie Sie die Wir-
kung einer solchen Regelung einschätzen, also warum und wie gerade dieser Vor-
schlag im angespannten Mietwohnungsmarkt wirken könnte.

Zweitens. Sie kommen in Ihrer Stellungnahme ebenfalls zu der Einschätzung, dass die
Mietpreisbremse unwirksam ist. Sie sprechen sich nicht gegen eine Evaluation der
Mietpreisbremse aus, kommen aber zu dem Urteil, dass jedenfalls das Instrument
keine Wirkung zeigt. Mich interessiert, wie Sie die neueste Studie des DIW, die ich
gerade schon einmal angesprochen habe, einschätzen und ob Sie trotz der darin ge-
nannten Zahlen und Fakten weiterhin bei Ihrer Auffassung bleiben, dass die Mietpreis-
bremse gänzlich ohne Wirkung geblieben ist.

Roger Beckamp (AfD): Ich habe auch drei Fragen, und zwar erstens eine Frage zum
Thema „Wohnqualität“. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass durch die Mietpreis-
bremse oder Wohnraumbremse die Wohnqualität sinkt? Diese Frage richtet sich an
Herrn Amaya, Frau Gottschalk und Frau Gendziorra. Ich stelle sie insbesondere im
Hinblick auf andere Beispiele aus dem Ausland oder aus der Historie – die DDR sei
hier als krasses Beispiel genannt –, die zeigen, was passiert, wenn man Preisbremsen
einführt.

Meine zweite Frage bezieht sich auf das von Herrn Klocke schon angesprochene
Thema „soziale Auswahl“, also die potenziellen Nachteile für Mieter, die eintreten,
wenn ein Vermieter auswählen kann, ob er an das Beamtenpaar ohne Kinder oder an
die Alleinerziehende mit fünf Kindern vermietet. Wenn man das Ganze nicht über den
Preis regeln kann, trifft man ja nach anderen Kriterien eine Auswahl. Inwieweit gibt es
auch seitens des Mieterbundes Erfahrungswerte, dass das vielleicht sogar nachteilig
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für Mieter sein kann? Daran schließt sich eine Frage an Haus & Grund, BFW und VdW
bezüglich möglicher Marktaustritte an. Gibt es in belastbarer Form konkrete Aussich-
ten, dass Vermieter, natürlich insbesondere Kleinvermieter, ganz auf das Vermieten
verzichten werden?

Mit meiner dritten Frage zum Thema „Vergleichsmiete“ wende ich mich an die Vertreter
der kommunalen Spitzenverbände. In welchem Zeitraum und mit welchem Aufwand
kann man überhaupt qualifizierte Mietspiegel erstellen, die so belastbar sind, dass eine
darin festgehaltene ortsübliche Vergleichsmiete auch gerichtsfest ist? Ich kenne genü-
gend Beispiele von Städten, die seit Ewigkeiten nichts mehr erstellt haben. Dort muss
man dann wahrscheinlich mit alten Zahlen arbeiten und vielleicht interpolieren oder so
etwas.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Danke. – Nun eröffne ich die Runde der Sachver-
ständigen.

Hilmar von Lojewski (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf, Ihre Frage
gibt mir Anlass zu einigen grundsätzlichen Ausführungen, für die wir auch eine schrift-
liche Basis haben, die nicht in die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen Eingang gefunden hat, sondern die der Deutsche Städtetag auf
den Weg gebracht hat. Wir haben kurz vor der Bundestagswahl ein Papier verfasst,
das von einer Neuorientierung der Wohnungs- und Boden- bzw. Baulandpolitik spricht.
Darin haben wir versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass wir als Deutscher Städtetag
– der gleichzeitig der Städtetag Nordrhein-Westfalen ist; deshalb darf ich hier davon
reden – auch auf Landesebene versuchen, diese beiden Denkwelten, Wohnen als so-
ziales Gut und Wohnen als Wirtschaftsgut, so in Einklang zu bringen, dass sich eine
soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und auch im Bundesland
Nordrhein-Westfalen abbildet.

Deshalb finde ich es nicht gut, wenn wir ein Sicherungsinstrument für den Bestand in
einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang mit der Frage, was erforderlich ist, um
neu zu bauen, bringen wollen. Diese beiden Themen haben erst einmal nichts mitei-
nander zu tun. Auch die Schimäre, die von den Interessenverbänden an die Wand
projiziert wurde, dass eine Mietpreisbremse das Bauen verhindere, zeigt, dass dieses
Konstrukt, einen kausalen Zusammenhang dazwischen herzustellen, nicht trägt. Die
Empirie ist da sehr eindeutig, und zwar in beide Richtungen. Auf der einen Seite gilt
das in Richtung der Landesregierung bzw. der Koalitionäre, die im Koalitionsvertrag
erklärt haben, die Mietpreisbremse müsse abgeschafft werden, weil sie das Bauen
verhindere. Dafür gibt es keine Empirie. Es gibt wirklich keine Evidenz dafür, dass die
Mietpreisbremse das Bauen verhindert. Auf der anderen Seite – das müssen wir eben-
falls konzedieren – haben wir auch keine Evidenz dafür, dass die Mietpreisbremse
bisher geholfen hat, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Mietpreisbremse
mit einem ziemlich stumpfen Schwert in die Schlacht gezogen ist. Deshalb begrüßen
wir es sehr, dass die Koalitionäre auf Bundesebene sich offenbar darauf verständigt
haben, dieses Schwert einmal nachzuschärfen.
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Wir halten es für wichtig, diese beiden Tatbestände – Bauen bzw. Bautätigkeit auf der
einen Seite und Sicherung im Bestand auf der anderen Seite – auch getrennt vonei-
nander zu behandeln. Nachher werden wir sicherlich noch von wissenschaftlicher
Seite hören, wo man die Querbeziehung sieht. Wir haben uns aber sehr intensiv damit
auseinandergesetzt und sind schon der Auffassung, dass wir, wenn wir Wohnen als
Wirtschaftsgut und Wohnen als soziales Gut auch in der Gesamtheit betrachten wol-
len, gut beraten sind, nicht kausale Zusammenhänge, was die Instrumente angeht,
herzustellen, die es so nicht gibt.

Dessen ungeachtet glauben wir – da sind wir völlig Ihrer Auffassung, Herr Abgeordne-
ter Schrumpf –, dass die restringierenden Faktoren beim Wohnungsbau natürlich auf
allen Ebenen angefasst werden müssen, also von Bund, Ländern und Kommunen. Der
restringierende Faktor ist das Bauland. Einige der Ursachen haben wir in uns der vo-
rigen Anhörung auch schon angeschaut. Insofern plädieren wir nachdrücklich dafür,
eine gemeinwohlorientierte Baulandpolitik zu machen. Da appellieren wir auch an un-
sere Mitglieder auf Bundes- und Landesebene. Ausfluss dessen sind zum Beispiel
Baulandbeschlüsse. Ausfluss dessen sind die Beschlüsse, die die Vorhabenträger
über städtebauliche Verträge dazu bringen, einen Mindestanteil an kostengünstigem
Wohnraum zu schaffen, um die Vielfalt des Wohnungsangebots abzubilden und Woh-
nen als Wirtschafts- und soziales Gut miteinander in Einklang zu bringen.

Deshalb ersuchen wir die Landesregierung und Sie als Legislative, diese Verordnung
nicht abzuräumen – damit würde man nämlich ein Zeichen in die falsche Richtung
setzen –, sondern sich mit großem Bedacht anzuschauen, welches Instrument für wel-
che Wirkung verantwortlich ist.

Wir denken, dass es sich lohnt, die Mietpreisbremse mit Blick auf die Gebietskulisse
noch einmal selbstkritisch zu betrachten. Womöglich kann man an der Gebietskulisse
auch noch einmal arbeiten und sich darüber verständigen, wo es nötig ist und wo es
nicht nötig ist. Wir erwarten mit Spannung, ob eine zukünftige Bundesregierung in Be-
zug auf eine Schärfung der Mietpreisbremse etwas auf den Weg bringen wird und was
das sein wird. Denn die Unwirksamkeit – ich hatte es eben ausgeführt – ist eindeutig
auf die Unschärfe des Instruments zurückzuführen.

Was das zweite Instrument in diesem Zusammenhang angeht, nämlich die Kappungs-
grenzenverordnung, sind wir der gleichen Auffassung und appellieren an Sie als Le-
gislative, es nicht abzuräumen, sondern sich sehr sorgfältig anzuschauen, wo seine
Wirkungen liegen.

Die Ursachen für die Nichtwirksamkeit – danach haben Sie gefragt, Frau Philipp –
liegen unseres Erachtens auf der Hand. Die Instrumente sind nämlich sehr ungleich
verteilt. Wenn ein Vermieter keine Auskunftspflicht hat, wird es für den Mieter schwie-
rig. Ich möchte nicht in der Haut eines Mieters stecken, der sich, nachdem er gerade
eine Wohnung gewonnen hat, mit dem Vermieter anlegen muss.

Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene angelegten Regelungen schätzen wir in der
Tat als eine wirksame Schärfung des Instruments ein. Das sind in erster Linie eine
Auskunftspflicht und in gewissem Sinne auch eine Beweislastumkehr. Herr Klöppel
wird dazu gleich noch einige präzisierende Ausführungen machen.
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Vorher möchte ich aber noch kurz auf die unter anderem von Herrn Klocke gestellte
Frage nach dem Wirtschaftsstrafgesetz eingehen. Auch das ist kein ganz neuer Hut.
Wir haben bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Bundesregierung ersucht,
komplementär zu der Mietpreisbremse den § 5 Wirtschaftsstrafgesetz zu schärfen. Die
Ursache dafür, dass dieses Instrument bisher nicht geschärft wurde, liegt schlichtweg
darin, dass es im Bundesministerium der Justiz eigentumsrechtliche Bedenken gab
und gibt. Da geht es in der Tat um die Beweislastumkehr. Unser Ersuchen in Richtung
BMJ ist – und zwar insbesondere mit Blick auf das für den Schutz des Grundgesetzes
zuständige Referat –, diese Bedenken nach sorgfältiger Abwägung so zu übersetzen,
dass es wieder einen wirksamen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz gibt. Das entlastet die Mie-
ter von ausgesprochen unangenehmen Beweisführungen. Wir haben in unserer Stel-
lungnahme näher ausgeführt, wie das funktionieren könnte, und hoffen, dass man auf
Bundesebene darauf eingeht.

Unser Appell an die Landesregierung ist, ein solches Prozedere über den Bundesrat
auch zu unterstützen. Wir erfahren seit vielen Jahren entsprechende Unterstützung aus
Hamburg als Bundesland und Mitgliedsstadt und hoffen, dass dies aufgenommen wird.

Was die Wirksamkeit angeht, nehmen wir stets auch eine selbstkritische Position ein
und sagen, dass das Ganze eines sorgsamen Monitorings und womöglich auch immer
wieder einmal der Korrektive bedarf. Aber auch hier geht es darum, Bestand zu sichern
und Menschen in ihren Quartieren das Recht auf Heimat auch mietrechtlich einzuräu-
men. Da geht es um Heimat, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete.
Wenn man diese Instrumente ungleich verteilt – und bisher sind sie nach unserer Ein-
schätzung ungleich verteilt –, spricht man einem Teil der Mieterinnen und Mieter in den
nachfragestarken Standorten auch das Recht auf Heimat ab.

Meine Schlussbemerkung dazu lautet: Ich hatte die etwas zweifelhafte Ehre, Herr
Amaya, von Ihrem Präsidenten einmal als der „Vater der Mietpreisbremse“ bezeichnet
zu werden. Das würde ich gerne in diesem Zusammenhang kurz in Abrede stellen und
noch einmal deutlich machen, worum es uns als kommunalem Spitzenverband ging.
Uns ging es darum, mit der Mietpreisbremse ein Zeichen zu setzen. Uns war auch klar,
dass dieses Instrument dann, wenn es nicht wirksam ausgekleidet ist, allenfalls ein
Zeichen sein kann und eben nicht wirksam wird. Uns ging es darum, ein Zeichen zu
setzen. Das Ganze ging in erster Linie von den großen Städten aus. Wenn es einen
Vater der Mietpreisbremse gibt, dann ist das unser ehemaliger Präsident Ude, einst-
mals Oberbürgermeister von München.

Die Mietpreisbremse ist also das Zeichen. Die operative Wirksamkeit bemisst sich aber
nach anderen Kriterien. Wir haben versucht, diese Kriterien vorzutragen. Die Wirksam-
keit für Mieterinnen und Mieter sehen wir eher durch den § 5 Wirtschaftsstrafgesetz
gegeben. Dafür wird allerdings auch auf Bundesebene noch eine Strecke Weges zu
gehen sein.

Herr Vorsitzender, wenn Sie erlauben, gebe ich das Wort jetzt an Herrn Klöppel weiter,
damit er noch einige präzisierende Ausführungen zum Wirtschaftsstrafgesetz und vor
allen Dingen auch zu der Vergleichsmiete vortragen kann.
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Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ein Grundproblem bei der
Mietpreisbremse ist – neben der Frage der Auskunftspflicht des Vermieters zur Vor-
miete – die Kopplung an die ortsübliche Vergleichsmiete bzw. im Endeffekt an den
Mietspiegel. Das ist in der Theorie zwar nicht problematisch. In der Praxis wird es aber
problematisch, weil das Konstrukt der ortsüblichen Vergleichsmiete nie dafür gemacht
war. Es ist auf Bestandsmietenerhöhungen und nicht auf Neuvertragsmieten angelegt.
Das System der ortsüblichen Vergleichsmiete hat so, wie es sich in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat, immer einen Mittelweg zwischen den zurück-
liegenden Mieten und dem Marktbezug gewählt – wohl wissend, dass die ortsübliche
Vergleichsmiete dann keine Marktmiete ist. Das war auch so gewollt. Man hatte durch
die Berücksichtigung der Mieten und geänderten Mieten der letzten vier Jahre auch
immer einen gewissen Marktbezug. Letztendlich ist das also eine normative Auseinan-
dersetzung.

Dieses System war relativ etabliert. Die Mietpreisbremse hat jetzt den Druck darauf
massiv erhöht. Insofern kommen nun auch ganz andere Diskussionen bezüglich des
Betrachtungszeitraums der ortsüblichen Vergleichsmiete hinzu. Herr Voigtländer
könnte das sicherlich noch wunderbar wissenschaftlich aufarbeiten. Das will ich jetzt
gar nicht machen.

Unsere Forderung nach einer Nachschärfung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz hat aber
dieselbe Problematik in sich. Auch dieser Paragraf bezieht sich auf die ortsübliche
Vergleichsmiete, genauso wie die Kappungsgrenze. Daher ist das schon ein zentraler
Begriff, der in der Theorie auch von der Erstellung qualifizierter Mietspiegel ganz gut
abgedeckt ist – wenn das denn in der Praxis jeder Kommune gelingen würde. Das tut
es aber nicht.

Deswegen fordern wir als Städtetag, dass Bund und Länder sich auch öffentlichkeits-
wirksam entsprechend einsetzen, damit der gewisse schlechte Ruf, in den der qualifi-
zierte Mietspiegel ein wenig geraten ist, ein bisschen aufpoliert wird; denn es gibt ge-
nug Beispiele dafür, dass qualifizierte Mietspiegel auch ohne eine große Auseinander-
setzung erstellt werden und recht gut wirken. Nicht überall ist die Situation wie in Berlin.

Nun komme ich noch einmal zu der Frage des DIW-Gutachtens zur Wirkung der Miet-
preisbremse. Ich habe das Gutachten nicht in Gänze gelesen. Nach dem, was ich da-
raus im „DIW Wochenbericht“ lesen konnte, habe ich aber den Eindruck, dass man
auch hier wieder der Schwierigkeit dahin gehend erliegt, wie kompliziert es ist, den
Effekt der Mietpreisbremse methodisch einwandfrei nachzuweisen. Schließlich muss
man ihn von anderen Effekten, die auf die Mietpreise wirken, isolieren. Meines Erach-
tens gelingt das auch dem DIW hier nicht ganz deutlich. Denn wenn ich es richtig lese,
hat das DIW ausschließlich Wohnungen betrachtet, die 2004 oder später gebaut wur-
den, und sie mit Wohnungen verglichen, die 2014 oder später gebaut wurden. Damit
hat man aber einen Wohnungsbestand betrachtet, der nun wirklich nichts mit 90 % des
Wohnungsbestandes in Deutschland zu tun hat. Das finde ich erst einmal schwierig.

Ich kann mir vorstellen, dass man das gemacht hat, um den Tatbestand der Moderni-
sierung auszusparen, der in der Tat schwer zu operationalisieren ist. Wenn man Ge-
bäude betrachtet, die 2004 gebaut wurden, kann man davon ausgehen, dass sie in
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letzter Zeit – leider – nicht so umfassend modernisiert worden sind, dass sie jetzt von
der Mietpreisbremse ausgeschlossen wären.

Es mag sein, dass die Ergebnisse beim DIW methodisch passen und die Mietpreis-
bremse in den Gebieten wirkt, in denen durchschnittlich eine Steigerung um ungefähr
5 % pro Jahr stattfindet. Das ist aber schon enorm. Wenn das DIW zu dem Schluss
kommt, dass in den Bereichen, in denen die Mieten in den letzten Jahren durchschnitt-
lich um 3,9 % pro Jahr gestiegen sind, die Mietpreisbremse nicht wirkt, ist das sicher-
lich bedenklich. Denn eine Mietpreiserhöhung um 3,9 % pro Jahr ist auch ein ganz
schöner Happen.

Daher ändert das nichts Wesentliches an der Einschätzung, dass die Mietpreisbremse
nicht so wirkt, wie sie wirken sollte. Dafür gibt es zahlreiche Indizien. Sie sind weit
verbreitet. Grundsätzlich halte ich es aber für schwierig, diesen Nachweis letztendlich
zu erbringen.

Gestatten Sie mir noch einige Sätze zur Förderung der Erstellung von Mietspiegeln in
Baden-Württemberg. Diese neue Initiative des Landes Baden-Württemberg zielt auf
viele kleine Kommunen ab, die sich nicht in der Lage sehen, eigenständig qualifizierte
Mietspiegel zu erstellen oder erstellen zu lassen. Wir halten diese Initiative für unter-
stützenswert und möglicherweise auch für NRW zu prüfen. Denn viele Kommunen
scheuen davor zurück, diesen Weg zu wählen – aus diversen Gründen: weil sie an
politische Auseinandersetzungen glauben; weil sie denken, die Erstellung sei zu teuer.
Wir halten den qualifizierten Mietspiegel für ein äußerst sinnvolles Instrument im Miet-
recht. In der Form, in der es seinerzeit geplant war, reduziert dieses Instrument die
Anzahl der Streitigkeiten und Verfahren deutlich. Es ist in jedem Fall besser, als für
jeden Streitfall ein Einzelsachverständigengutachten anzufordern oder über drei Ver-
gleichswohnungen zu agieren. Insofern sollte sich das Land NRW diese Initiative von
Baden-Württemberg genauer anschauen und über eine Nachahmung nachdenken.

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Die Ausführun-
gen zum Wirtschaftsstrafgesetz, zum DIW-Gutachten und zum Förderangebot für
Mietspiegel in Baden-Württemberg muss ich nicht mehr ergänzen.

Zu der grundsätzlichen Frage, die sowohl von der CDU- als auch von der SPD-
Landtagsfraktion aufgeworfen worden ist, nur mit einem unterschiedlichen Vorzeichen,
möchte ich allerdings noch eine kurze Ergänzung vornehmen. Herr Schrumpf hat ge-
sagt: Die Mietpreisbremse hat keine Wirkung. Welcher Handlungsbedarf besteht? –
Frau Philipp hat gefragt: Warum wirkt die Mietpreisbremse nur begrenzt? – Diese
Frage muss man in der Tat stellen, um dann die weitere Frage zu stellen: Welcher
Handlungsbedarf existiert?

Hier muss man erst einmal von der gesetzlichen Ausgangslage ausgehen. Sie besagt,
dass in den Städten und Gemeinden, in denen die Mietpreisbegrenzungsverordnung
zur Anwendung kommt, bei der Wiedervermietung die zulässige Miete höchstens auf
das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 10 % angehoben werden darf.
Wenn wir uns dann einmal die Auswertungen für diese 22 Kommunen anschauen,
stellen wir fest, dass diese Regel vermutlich eingehalten worden ist. Es gibt ein, zwei
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Ausreißer. Dort liegt man nach der statistischen Auswertung mehr als 10 % darüber.
Das lässt sich aber schwerlich festmachen, weil teilweise der von Herrn Klöppel ange-
sprochene qualifizierte Mietspiegel fehlt bzw. der Anknüpfungspunkt, um die ortsübli-
che Vergleichsmiete zu bestimmen, nicht existiert. Gleichwohl mag es in dem einen
oder anderen Fall zu einem Ausreißer gekommen sein. Im Wesentlichen ist das aber
nicht der Fall.

Trotzdem stimmt für 13 dieser 22 Kommunen die Feststellung, dass die Mieten stärker
als vor der Mietpreisbremse gestiegen sind. Das heißt aber noch nicht, dass die gesetz-
liche Regelung nicht erfüllt worden ist, sondern nur von der Empirik her, dass es Steige-
rungen auf 6, 7, 8 oder 9 % darüber gegeben hat, was natürlich auch misslich ist.

Wie Herr von Lojewski schon ausgeführt hat, verhindert die Mietpreisbremse aber nicht
das Bauen. Dem stimmen wir in vollem Umfang zu. Ich setze allerdings noch eins drauf
und sage: Die Mietpreisbremse verhindert auch nicht die unangemessene Mieterhö-
hung, weil die Erhöhungen im Regelfall im Rahmen dieser 10 % bleiben. Die Proble-
matik ist – auch das hat Herr von Lojewski schon ausgeführt –, dass die Instrumente
zur Umsetzung und zur Kontrolle der Mietpreisbremse im Gesetzgebungsverfahren –
dort ist natürlich in erster Linie der Bund gefordert und nicht der Landtag, aber das
Land über den Bundesrat – nicht so ausgestaltet sind, dass sie wirksam vollzogen
werden können.

Das beginnt mit der Problematik, dass der Vermieter keiner Auskunftspflicht unterliegt
und damit die Darlegungs- und Beweislast vollständig auf den Mieter abgewälzt ist.
Herr von Lojewski hat eben schon gesagt: Wenn ich froh bin, im Wettstreit um eine
Mietwohnung endlich den Zuschlag bekommen zu haben, wird es das Letzte sein, was
ich tue, dass ich mich gegen den Vermieter wende, um die Auskunft zu bekommen,
die ich brauche, um ermitteln zu können, ob ich einem Gesetzesverstoß, also einer
überhöhten Miete, unterliege. – Zugleich müsste ich dann auch noch ermitteln, wo die
ortsübliche Vergleichsmiete denn liegt.

Auf diese Defizite bezieht sich auch unsere Antwort, die wir in der schriftlichen Stel-
lungnahme dargelegt haben. Die Defizite bei ortsüblicher Vergleichsmiete und Aus-
kunftsrecht müssen beseitigt werden. Das hat Herr von Lojewski ebenfalls gesagt.
Dann wird aus dem zahnlosen Tiger vielleicht tatsächlich ein Instrument, das besser
greifen kann. Aus unserer Sicht ist es deshalb nicht das Gebot der Stunde, die Miet-
preisbremse abzuschaffen, weil sie bisher nicht oder nicht ausreichend gegriffen hat.
Vielmehr sollte man dieses Instrument so ausgestalten, dass es funktionieren kann.

Dabei mag – das trifft auf die Kommunen im kreisangehörigen Raum sicherlich in stär-
kerem Maße zu als auf die großen Städte – eine Förderung zur Erstellung von qualifi-
zierten Mietspiegeln sicherlich eine Hilfe sein. Insofern wäre das in der Tat ein Appell.
Das Ganze muss aber natürlich ergebnisoffen für alle Kommunen, die entsprechenden
Bedarf haben, ausgestaltet werden. Es geht darum, hier ein entsprechendes Angebot
zu schaffen, um der Mietpreisbegrenzungsverordnung dann auch zur Durchsetzung
zu verhelfen.

Eine weitere Frage lautete, welche Bedarfe oder welche Notwendigkeiten die kommu-
nalen Spitzenverbände außerhalb des klassischen Mietrechts, also außerhalb des
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§ 556 BGB, sehen. Hier sind zwei große Schlagwörter zu nennen, nämlich „Förderung“
und „Baulandausweisung“.

Erstens: Förderung. Zur Förderung der Erstellung von Mietspiegeln wurde schon et-
was gesagt. Daneben müssen wir aber auch im Bereich der Modernisierung gute, um-
fangreiche Fördermittel haben, damit es im Anschluss an eine Modernisierung nicht
zu überteuerten Mieten kommt. Das kann über eine Förderung abgemildert werden.

Zweitens: Baulandausweisung. Man mag es zwar nicht schon wieder hören. Unser
Petitum als kommunale Spitzenverbände ist aber seit der Diskussion um die Aufstel-
lung des Landesentwicklungsplans im Jahr 2013, dass wir Flexibilisierungen brauchen
– wir sind auch dankbar dafür, dass die neue Landesregierung entsprechende Nach-
besserungen vornehmen möchte –, um die Kommunen in der Lage zu versetzen, Bau-
land auszuweisen. Ich bin davon überzeugt, dass die – zu Recht befristete – Regelung
in § 13b Baugesetzbuch dabei helfen wird. Die Angebote des Landes mit dem Flä-
chenpool und dem jetzt erheblich aufgestockten Fördervolumen für die kooperative
Baulandentwicklung werden ebenfalls dazu beitragen, den Mangel an Baulandauswei-
sung abzumildern.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund NRW): Herr Schrumpf von der CDU hat die Frage
gestellt, inwieweit die Mietpreisbegrenzungsverordnung zu einer Marktverengung ge-
führt habe. Nach unseren Beobachtungen liegt der Schwerpunkt bei Neubautätigkei-
ten nicht unbedingt im Mietwohnungsbau, sondern verstärkt im Eigentumswohnungs-
bau. Insofern sehen wir schon einen gewissen Effekt in dieser Richtung.

Darüber hinaus kommt es in den Kommunen, in denen die Mietpreisbegrenzungsver-
ordnung gilt, natürlich auch zu Verdrängungswettbewerben. Denn durch die Begren-
zung der Miethöhe – damit beantworte ich auch die Frage von Herrn Klocke – können
sich auch andere Haushalte größere Wohnungen leisten. Das heißt, dass wohlha-
bende Mieter sich mehr Wohnraum leisten können. Dementsprechend verdrängen sie
andere Gruppen von Mietinteressenten. Bei der Auswahl von Mietinteressenten sind
nämlich die Vermögensverhältnisse maßgeblich. Gerade in den Kommunen, in denen
die Mietpreisbegrenzungsverordnung gilt, haben wir es – das ist ja völlig unbestritten
– mit angespannten Wohnungsmärkten zu tun. Bei einer Vielzahl von Mietinteressenten
ist dort ganz entscheidend, wer sich am ehesten eine solche Wohnung leisten kann.
Zum Beispiel in Köln haben wir schon einige Quartiere, in denen der Anteil der Wohn-
kosten sehr hoch ist. Dort wählt der Vermieter natürlich andere Mietinteressenten aus.

In diesem Zusammenhang muss man auch darauf hinweisen, dass wir nach der An-
kündigung sowohl der Kappungsgrenzenverordnung als auch der Mietpreisbegren-
zungsverordnung, die ja einen gewissen zeitlichen Vorlauf hatten, auch Vorzieheffekte
bei den Mietanpassungen und Mieterhöhungen feststellen konnten. Das heißt: Ohne
den Erlass dieser Verordnungen wäre es gegebenenfalls gar nicht dazu gekommen.

Der Abgeordnete Paul hat gefragt, inwieweit private Kleinvermieter überhaupt noch
Interesse haben, Mietwohnraum zur Verfügung zu stellen, und wie die Situation von
privaten Vermietern generell aussieht. Wir haben in der Tat Erhebungen bei unseren
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Mitgliedern durchgeführt. Unsere privaten Vermieter – das ist bei großen Wohnungs-
unternehmen anders; sie haben auch ganz andere Apparate, um Mietanpassungen
viel regelmäßiger durchzuführen als die kleinen privaten Vermieter, die im Schnitt un-
gefähr 4,9 Mietwohnungen besitzen – liegen beispielsweise immer unterhalb der orts-
üblichen Vergleichsmiete, und zwar ungefähr 2,67 % darunter. Nur ein Viertel der pri-
vaten Vermieter erhöht die Miete erst bei einem Mieterwechsel. Deswegen ist die Kap-
pungsgrenzenverordnung auch viel einschneidender als die Mietpreisbegrenzungs-
verordnung, weil sie sich auf bestehende Mietverhältnisse bezieht. Private Vermieter
haben außerdem ein sehr großes Interesse an langfristigen Mietverhältnissen. Wir ha-
ben ermittelt, dass sie im Schnitt ungefähr 8,2 Jahre laufen. Auch die Miethöhe ist
durchaus überschaubar. Sie liegt im Schnitt bei 7,93 €/m².

Unsere Vereine in Köln und Düsseldorf haben zusammen einmal das Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln beauftragt, die Situation der Kleinvermieter zu überprüfen. Viel-
leicht wird Herr Professor Voigtländer noch darauf eingehen. Lassen Sie mich aber
schon eine interessante Zahl nennen. Ein privater Kleinvermieter erzielt mit einer Miet-
wohnung monatlich 416 € an Einnahmen. Das ist nicht gerade viel, weil damit auch
Instandsetzungsmaßnahmen bezahlt und umgesetzt werden sollen.

Lassen Sie mich noch erläutern, warum wir für eine Aufhebung der Mietpreisbegren-
zungsverordnung – wie auch der Kappungsgrenzenverordnung – sind, obwohl sie, wie
hier schon mehrfach gesagt worden ist, nicht wirkt. Sie wirkt definitiv nicht. Sonst hät-
ten wir viel mehr Gerichtsverfahren an den Amtsgerichten. Das ist bundesweit nicht
der Fall. Daran kann man auch erkennen, dass wir offensichtlich keine sehr hohen
Mieten haben, die die Mietpreisbremse rechtfertigen könnten. Das Problem ist, dass
das Verhältnis zum Eigentum, zu den eigenen Wohnungen, bei privaten Vermietern
ein ganz anderes ist als bei Wohnungsunternehmen. Sie haben eine emotionale Bin-
dung an ihre Wohnungen. Deswegen sind diese ganzen Verordnungen, die vor allen
Dingen hier in Nordrhein-Westfalen erlassen worden ist, problematisch, wie wir schon
auf unserem Landesverbandstag letztes Jahr sehr deutlich gemacht haben. Jede ein-
zelne Verordnung für sich ist nicht das Problem. Dieser ganze Wust an Verordnungen
und neuen Gesetzen sorgt aber dafür, dass bei einigen privaten Vermietern das Inte-
resse schwindet, weiterhin Mietwohnraum zur Verfügung zu stellen. Das stellen wir
zunehmend fest.

Im Zusammenhang mit der Frage, wie wir die Wirkung der Mietpreisbremse einschät-
zen, möchte ich kurz noch etwas zu dem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung in Berlin sagen. Darin wurden nur Angebotsmieten aus Onlineporta-
len zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage kann man natürlich keine Aussage darüber
treffen, ob die Mietpreisbremse nun wirkt oder nicht. Gerade habe ich aber auch schon
auf die Vorzieheffekte hingewiesen. Insofern ist das einfach darauf zurückzuführen.

Herr Beckamp, Sie haben sich erkundigt, inwieweit die Wohnqualität unter der Miet-
preisbremse leiden würde. Ich gehe erst einmal nicht davon aus, dass die Wohnquali-
tät darunter leidet, was Investitionsmaßnahmen usw. betrifft. Denn in den Kommunen,
in denen die Mietpreisbegrenzungsverordnung gilt, sind die Mieteinnahmen grundsätz-
lich höher, sodass Instandsetzungsmaßnahmen auch dadurch refinanziert werden
können. Bei der Kappungsgrenzenverordnung sieht es ganz anders aus. Sie greift
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auch schon unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Private Vermieter, die über
Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, Mieten nicht angepasst haben, werden durch die
Kappungsgrenzenverordnung, die in immerhin 59 Kommunen gilt, daran gehindert, im
eigentlich erforderlichen Umfang zu sanieren. Denn dann ist der Spielraum nicht mehr
sehr groß. Darunter kann die Wohnqualität in der Tat leiden.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen): Ich bin gebeten
worden, darzustellen, welche anderen rechtlichen Möglichkeiten zur Deckelung von
überzogenen Mietforderungen es neben der Mietpreisbremse gibt. Für die Neuvermie-
tungsmiete ist das ausschließlich der § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Er bringt das Problem
mit sich, dass man als Mieter eine Zwangslage beweisen muss. Das ist nicht ganz
einfach, eigentlich praktisch unmöglich. Als zweiten Paragrafen gibt es daneben den
§ 291 Strafgesetzbuch, Wucher. Er greift aber erst bei einer Überschreitung der Miete
für vergleichbare Wohnungen um 50 %. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Auch
hier müssen Sie dem Vermieter Vorsatz nachweisen, was Ihnen in den meisten Fällen
wohl nicht gelingen wird.

Deshalb setzen wir uns für den Erhalt der Mietpreisbegrenzungsverordnung auf Lan-
desebene ein. Gerade vor dem Hintergrund, dass auf Bundesebene über eine Schär-
fung dieses Instruments diskutiert wird, halte ich es für ein völlig falsches Signal, hier
über eine Abschaffung nachzudenken.

Was den Inhalt angeht, muss man einfach sagen, dass die Mietpreisbremse doch bes-
ser zu sein scheint als ihr Ruf. An dieser Stelle komme auch ich auf das schon viel
zitierte DIW-Gutachten zurück. Mir sind drei Dinge ins Auge gefallen, die darin stehen.

Erstens. Gerade in Städten, in denen die Mieten in der Vergangenheit um 3,9 % und
mehr gestiegen sind, hat die Mietpreisbremse sehr wohl eine deckelnde, wenn nicht
auch senkende Wirkung. Das sind doch genau die Städte, in denen wir sie brauchen.
Alles andere ist ja auch nicht so dramatisch.

Zweitens. NRW das Bundesland, in dem die Mietpreisbremse – neben Berlin und Bay-
ern – die meisten Menschen erreicht.

Drittens. Die Mietpreisbremse hemmt den Neubau überhaupt nicht – diesen Punkt fand
ich am interessantesten; das wurde ja immer kritisiert und als Gegenargument ange-
führt –, sondern kurbelt ihn im Gegenteil sogar an, weil der Neubau ausgenommen ist.
Dass dort keine Begrenzung gilt, führt zu erhöhten Investitionen in diesen Bereich.

Deshalb muss ich feststellen: Das, was wir bisher immer zur Mietpreisbremse gehört
haben, waren im Grunde genommen Vorurteile und Spekulationen. Jetzt haben wir die
erste wissenschaftliche Untersuchung vorliegen, die sich damit beschäftigt hat. Sie ist
zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mietpreisbremse funktioniert. Deshalb sollten
wir einmal aufhören, in die Glaskugel zu gucken, und uns die Zahlen anschauen. Dann
stellen wir fest: Die Mietpreisbremse ist gar nicht so übel. Wir sollten sie behalten.

Außerdem wurde ich gefragt, ob durch die Mietpreisbremse Investitionen gehemmt
werden. Dazu hat Herr Amaya schon etwas ausgeführt. Dass sie als Investitions-
hemmnis wirkt, glaube ich ebenfalls nicht. Es gibt auch bestimmte gesetzliche Anfor-
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derungen an Wohnungen. Die gleiche Diskussion hatten wir übrigens beim Besteller-
prinzip schon einmal. Damals wurde die Frage aufgeworfen: Werden dann, wenn man
eine solche Regelung einführt, künftig alle wollen, dass der Mieter zum Beispiel die
Küche kostenpflichtig übernimmt, und welche Auswirkungen hat das auf eine Woh-
nung? – Es hatte keine Auswirkungen. Daraus ergeben sich also keine Konsequenzen.

Eine weitere Frage lautete, was die Mietpreisbremse für die Auswahl der Mieter be-
deutet. Da bleibt es bei der bisherigen Situation. In angespannten Wohnungsmärkten
suchen sich die Vermieter den Mieter aus, der für sie am besten passt. Wenn in Köln
eine Wohnung vermietet werden soll, kommen 50 Interessenten. Dann wird sich der
Vermieter – daran ändert die Mietpreisbremse nichts – schon für denjenigen entschei-
den, der ihm am sichersten erscheint und für ihn am besten infrage kommt.

Prof. Dr. Michael Voigtländer (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Herr
Schrumpf und Herr Paul, ich erlaube mir, Ihre Fragen zusammenzufassen, weil sie in
eine ähnliche Richtung gingen. Sie haben mich zitiert. In der Tat habe ich gesagt, es
sei eher ein Glücksfall, dass die Mietpreisbremse nicht wirkt. In den Ohren Einzelner
klingt das natürlich erst einmal überzogen. Ich möchte es aber gerne erklären. Das
große Problem bei der Mietpreisbremse – Herr Klöppel hat es auch schon angespro-
chen – ist der Vergleichsmaßstab, nämlich die ortsübliche Vergleichsmiete. Die orts-
übliche Vergleichsmiete hat nichts mit dem Markt zu tun, sondern bildet letztlich die
Marktentwicklung von vor vier Jahren ab. Der Bezugsraum für die Mietspiegel liegt im
Moment bei vier Jahren und soll auch noch erweitert werden. Dazu kommt noch die
Zeit, in der die Mietspiegel dann angewendet werden. Das sind typischerweise zwei
Jahre. Das heißt: Gerade in dynamischen Märkten wie Berlin, Köln oder Düsseldorf
haben wir Mietspiegel, die eine Vergangenheitsbetrachtung erlauben.

Wir haben uns das schon vor einigen Jahren angeschaut und auch Inserate und Miet-
spiegelmieten verglichen. Wenn man das tut, stellt man fest, dass fast alle Mieten, die
inseriert werden – ausgenommen Modernisierungen, die wir genauso wie den Neubau
herausgenommen haben –, deutlich über der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich
10 % liegen. Das heißt: Wir haben einen großen Teil von Angeboten, die dann letztlich
eingefroren werden, sodass die Mietpreisbremse wie ein Mietstopp wirkt.

Schauen wir uns einmal die internationalen Beispiele an. In vielen Ländern wurde ein
Mietstopp eingeführt, etwa in Spanien. In Großbritannien gab es die Fair-Rent-Regel,
ein ähnliches Konstrukt wie jetzt in Deutschland. Das hat immer dazu geführt, dass die
Vermieter darauf reagiert haben und vor allen Dingen die Kleinvermieter entsprechend
reagiert haben.

Erste Möglichkeit: Wenn man feststellt, dass die Nachfrage größer als das Angebot
ist, versucht man, das Geld auf andere Weise zu bekommen. Dann wird eben das
Kücheninventar, der Einbauschrank oder Ähnliches sehr teuer verkauft. Damit bilden
sich regelrechte Schattenmärkte, die gerade für Bezieher von kleinen Einkommen
schwierig zu handeln sind, weil ihnen die entsprechende Liquidität fehlt.

Zweite Möglichkeit: Dann wird oftmals nicht mehr in die Instandsetzung investiert. Bei
der Mietpreisbremse hat man ja ein interessantes Konstrukt gewählt. Wenn jemand
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umfangreich modernisiert, fällt er nicht mehr darunter. Das lohnt sich aber nicht immer.
Es gibt viele Beispiele dafür – gerade international –, dass wenig in die Qualität der
Wohnungen investiert wird und sich die Qualität dann an das Preisniveau anpasst.
Das wollen wir natürlich auch nicht.

Das Wahrscheinlichste ist aber – gerade in der jetzigen Lage – eine Privatisierung. Wir
haben ja eine große Nachfrage. Es gibt auch diejenigen, die Wohnungen zur Selbst-
nutzung kaufen wollen. In Großbritannien und in Spanien haben oftmals die Kleinver-
mieter und auch die Gesellschaften, teilweise in großem Maßstab, an die Mieter bzw.
an Leute, die die Wohnungen zur Selbstnutzung kaufen wollten, verkauft. Damit wird
der Mietwohnungsmarkt deutlich kleiner.

Wie sich herausgestellt hat, ist es ganz schwierig, die Kleinvermieter dann wieder in
den Markt zurückzubekommen. Erinnern wir uns noch einmal zurück. Die Finanzkrise
hatte ihren Ausgangspunkt auch darin, dass viele Haushalte, die es sich eigentlich
nicht leisten konnten, ins Wohneigentum gehen mussten. Sie haben die Niedrigzinsen
genutzt, um ins Wohneigentum zu gehen, weil es gar keine Mietwohnungsalternative
gab. Daraufhin hat man in Großbritannien, aber auch in Spanien gesagt – orientiert an
Deutschland –: Wir müssen den Mietwohnungsmarkt zurückholen; wir brauchen jetzt
Kleinvermieter. – Damit tut man sich aber wahnsinnig schwer; denn wenn das Ver-
trauen erst einmal kaputt ist, kommen sie nicht mehr so leicht in diesen Markt zurück.
Deshalb ist eine Reparatur – Großbritannien kämpft mit großer Verve dafür, dass die
Investoren zurückkommen – ganz schwierig.

Nun möchte ich etwas zu der Mieterauswahl und der Frage, wem die Mietpreisbremse
eigentlich zugutekommt, sagen. Die Kollegen vom DIW haben gezeigt, dass sie in den
Großstädten wirkt, und zwar vor allen Dingen in den Innenstadtlagen, also dort, wo die
Dynamik besonders groß ist. Wir haben uns das im letzten Jahr auch schon ange-
schaut. Man kann sehen, dass der Unterschied zwischen der ortsüblichen Vergleichs-
miete und der Marktmiete bei gut gelegenen und gut ausgestatteten Wohnungen be-
sonders groß ist. Die Mieter dieser Wohnungen mit guter Ausstattung in zentralen La-
gen sind eher bonitätsstarke Haushalte mit höheren Einkommen. Für sie wird dann die
Miete gekappt. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Daher halte ich es für richtig,
dass die Mietpreisbremse wieder abgeschafft wird.

Wir müssen uns auch klarmachen, dass sie erst im Zeitablauf stärker wirken wird. Bei
vielen Studien haben wir jetzt das große Problem, dass wir nicht ermessen können,
ob die Vormiete bereits entsprechend hoch war. Je länger dieses Instrument wirkt,
umso unrelevanter wird dieses Kriterium aber. Das heißt, dass die Mieten mehr und
mehr eingefroren werden.

Damit wir nicht diese verheerenden Wirkungen wie in vielen anderen Ländern haben,
sollten wir da auf Abstand gehen. Denn eines ist klar: Deutschland gilt international als
Vorbild, was den Mietwohnungsmarkt angeht, weil wir es geschafft haben, die Interes-
sen von Vermietern und Mietern zu schützen. Die Interessen der Mieter sind vor allen
Dingen in bestehenden Verträgen zu schützen. Das heißt, dass die Mieten nicht so
stark steigen dürfen und dass Mietern nicht so leicht gekündigt werden darf. Der Ver-
mieter braucht aber auch den Anreiz, dass er bei einem Mieterwechsel wieder auf das
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Marktniveau kommen kann und eine vernünftige Rendite erzielen kann. Diese Balance
sollten wir nicht gefährden.

Rainer Stücker (Mieterverein Dortmund und Umgebung): Ich will gerne zunächst
auf die Frage von Frau Philipp eingehen. Sie bezog sich auf die Wirksamkeit der Kap-
pungsgrenze. Wenn man 30 Jahre Beratungspraxis vor Ort hat, kennt man ja die Re-
aktionsmuster der Mieter.

Im Ergebnis der Diskussionen über die Wirksamkeit der Mietpreisbremse – ich sehe
das auch ein bisschen kritischer, als Silke Gottschalk es gerade gesagt hat – kann
man zwei Dinge feststellen. Erstens. Wir brauchen – das ist im Verbraucherschutz
generell so – eineindeutige Regelungen, die die Menschen, und zwar die Menschen
auf beiden Seiten, verstehen. Zweitens. Die Mietpreisbremse ist durch die Vielzahl der
Ausnahmeregelungen und weitere Schwierigkeiten so komplex und für Mieterinnen
und Mieter mit so vielen psychologischen Barrieren verbunden, dass sie keine Wirk-
samkeit entfalten kann.

Das Phänomen der Kappungsgrenze ist dagegen, dass es sich dabei um eine auf
beiden Seiten total akzeptierte Regelung handelt. Die Mieter müssen kaum auf die
Einhaltung der Kappungsgrenze achten. Diese Regel, dass sich die Miete in drei Jah-
ren nicht um mehr als 15 oder 20 % erhöhen darf, funktioniert. Das ist eine der wenigen
zu 99 % wirksamen Regelungen. Wir haben es nur ganz gelegentlich mit Verstößen
zu tun, weil ein Vermieter eine Erhöhung nach Mietspiegel vornimmt und die Kap-
pungsgrenze vergisst. Wenn die Erhöhung nach Mietspiegel 25 % betragen würde,
hätte dann die Kappung gegriffen – aber mehr auch nicht. Herr Amaya hat das mit der
Kappung vorhin ein bisschen dramatisiert. Das Ganze hat ja auch eine Geschichte.
Beispielsweise gibt es ein Mietverhältnis, das sehr gut gelaufen ist; das hat Herr
Amaya auch als Verhalten privater Vermieter geschildert. Oder ein Vermieter, der mit
seinen Mietern sehr zufrieden ist, hat das Haus verkauft hat; dann kommt der Neue
und kann die Miete vielleicht nicht so erhöhen, wie er sich das erhofft hätte. Er wird
dann gebremst. Der bisherige Vermieter hält aber auch immer an seiner Philosophie
fest. Deshalb ist es bei ihm kein so heftiger Eingriff.

Die Kappungsgrenze funktioniert also. Selbst börsennotierte Wohnungsunternehmen
arbeiten mit Software, die die Kappungsgrenze richtig berechnet. Das gebe ich gerne
zu. Das kann man so feststellen. Bei anderen Unternehmen ist das übrigens selbst-
verständlich.

Wenn man Mieterschutz will – man kann natürlich sagen: Mieterschutz wollen wir gar
nicht, weil er problematisch ist –, muss man auch in die Richtung von Wirksamkeit
denken. Das war insofern nur ein Beispiel, wie es funktionieren könnte.

Bei der Mietpreisbremse hat der politische Streit – der Grund war nicht etwa, dass
diejenigen, die sie konstruiert haben, nicht gewusst hätten, was sie tun, sondern die
politische Streiterei, ob man sie nun wirklich wollte oder doch nicht wollte – dazu ge-
führt, dass eine so komplexe Regelung entstanden ist, die dann keine Wirksamkeit
erzielen kann. Das war der Bezug.
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Ich befürchte auch, dass es trotz der Festlegungen im Koalitionsvertrag so bleibt. Denn
das Thema „Vormiete“ ist nicht der alleinige Schlüssel. Vielmehr ist die Kernfrage –
das hat Herr von Lojewski schon richtig angesprochen – von Mieterinnen und Mietern
bezüglich der Wirksamkeit der Mietpreisbremse, dass sie verpflichtet sind, zur Ausset-
zung der normalen Regelverjährung als zivilrechtlicher Regelung eine Rüge zu ma-
chen, weil erst nach dieser Rüge die Mietpreisbremse wirken kann. Das ist eine Ver-
lagerung in die Zukunft und zwingt die Mieter dazu, es am Beginn des Mietverhältnis-
ses zu machen. Das tut man aber nicht, weil man froh ist, als aus 50 Personen Erwähl-
ter – das ist ja gerade schon beschrieben worden – überhaupt eine Wohnung bekom-
men zu haben. Man gefährdet dieses Mietverhältnis dann nicht. Wenn daran nicht her-
angegangen wird, wird die Wirksamkeit nicht erhöht. Deshalb sehe ich den Koalitions-
vertrag an dieser Stelle nicht so positiv und bin durchaus skeptisch.

In diesem Zusammenhang komme ich noch einmal auf die Studie des DIW Berlin zu-
rück. Die Frage ist, ob die Existenz der Mietpreisbremse eine Signalwirkung hat. Es
wäre spannend, das zu diskutieren.

Wenn ich hier im Landtag bin, ist immer die Ausgangssituation: Es gibt nur den einen
Vermieter und den einen Mieter, und es gibt den Crash oder was auch immer. – Das
ist aber nicht die Realität. Wenn man sich vor Ort umschaut, sieht man, dass das Ver-
mieterverhalten und das Mieterverhalten viel differenzierter sind. Die Mietervereine
und der Mieterbund behaupten auch nicht, dass 100 % der Vermieter gegen die Miet-
preisbremse verstoßen. Das ist nie behauptet worden. Es ist ein Teil der Vermieter,
der das macht und die sehr angespannte Wohnungsmarktlage nutzt, um sehr hohe
Neuvermietungsmieten im Bestand zu nehmen. Das ist die Realität.

Die Frage ist: Werden Mieterinnen und Mieter in diesem Feld geschützt, oder werden
sie gar nicht geschützt? – Bei Neuvermietungen gibt es keinen Mieterschutz. Deshalb
habe ich in meiner Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass jedes Jahr 7 bis 8 %
der Mieter umziehen. Innerhalb eines Zeitfensters von drei Jahren ziehen also 20 %
aller Mieter um. Bislang lässt die Politik diese Gruppe von Mietern bei angespannten
Wohnungsmärkten ohne wirksame Schutzregelung.

Vor diesem Hintergrund kann man zwar fachlich solche Dinge sagen, wie sie hier an-
geklungen sind. Herr Voigtländer hat den Bezugspunkt der ortsüblichen Vergleichs-
miete angesprochen. Bei einer Begrenzung von Neuvermietungsmieten nach oben
wäre das der falsche Bezug. Die Schlussfolgerung kann aber nicht sein, dass man in
diesem Bereich bei sehr angespannten Märkten null Mieterschutz macht. Dann müsste
man andere Regelungen treffen und würde wieder über den § 5 Wirtschaftsstrafgesetz
oder ähnliche Regelungen sprechen, die den Vorteil haben, dass der Mieter sich dann
an das städtische Wohnungsamt wenden kann, das die Schiedsrichterrolle übernimmt.
Das könnte man dann diskutieren. Dafür braucht man aber auch den Bezugspunkt von
der Höhe her. Im Moment wäre das wieder die ortsübliche Vergleichsmiete.

Deshalb ist es mir wichtig, Folgendes herauszuarbeiten: Eine Mietpreisbremse betrifft
nicht alle Vermieter. Sie betrifft nur den Teil der Vermieter, die einen extrem ange-
spannten Wohnungsmarkt deutlich ausnutzen. Das ist der Schlüsselpunkt. – Vorhin
wurde hier gesagt, das seien gar nicht so viele Fälle. Okay; das mag sein. An einer
anderen Stelle steht nach meiner Erinnerung aber, dass es in Hamburg 43 % aller
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Fälle seien. Man müsste dann einmal empirisch schauen, was wirklich dahintersteckt
oder wie das ermittelt worden ist.

Abschließend will ich noch einmal eine Lanze für qualifizierte Mietspiegel brechen, weil
ich aus einer Stadt komme, in der wir überaus positive Erfahrungen damit machen. In
Dortmund erstellen Haus & Grund, die Wohnungswirtschaft und die Mietervereine zu-
sammen mit der Stadt schon seit sehr langer Zeit empirische Mietspiegel, die eine
große befriedende Wirkung haben. Sie sind empirisch ermittelt. Sie sind nicht gewürfelt
oder am grünen Tisch verhandelt, sondern beruhen auf empirischen Auswertungen.
Herr Voigtländer hat vorhin gesagt, da werde etwas ausgegrenzt. Das habe ich nicht
verstanden. Wenn in diesen Untersuchungen überhaupt irgendetwas ausgegrenzt
wird, dann geschieht das im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, nämlich der soge-
nannten Zweidrittelspanne, die aber eine Vorgabe des Gesetzgebers für Mietspiegel
ist. Es werden also die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt, und es wird nicht willkürlich
irgendetwas gemacht.

Damit schließt sich für mich ein bisschen der Kreis. Ich habe gesagt, dass die Kappungs-
grenze ein wirksames Instrument ist. Wenn mit Willen zum Konsens und mithilfe von
Fachinstituten unabhängig die Miete ermittelt wird, findet der qualifizierte Mietspiegel
auch vor Ort Akzeptanz bei Vermietern und Mietern. Das ist befriedend, was Konflikte
betrifft, und sorgt dafür, dass man sich nicht mit hohen Kosten vor Gericht streiten muss.

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf
hat gefragt, welchen Handlungsbedarf wir aufseiten der Politik sehen, um vor allen
Dingen das Bauen zu fördern. Ich möchte hier auf drei Schwerpunkte eingehen.

Erster Punkt: Bauland. Das Bauland ist ein hoher Kostentreiber, wie wir heute Morgen
auch schon in einer anderen Anhörung festgestellt haben. Bezahlbares Bauen setzt
bezahlbares Bauland voraus. Gerade in den Ballungsräumen, in denen Bauland immer
knapper wird, verteuert sich auch das Bauland. Die Baulandpreise gehen nach oben.
Oft muss man über 1.000 €/m² bezahlen, um überhaupt Bauland kaufen zu können.
Insofern würden wir uns von der Politik wünschen, dass der Landesentwicklungsplan
geändert wird. Das ist auch schon im Gange. Im Rahmen des Entfesselungspaketes II
wird es wieder möglich, im Außenbereich zu bauen, und soll es ermöglicht werden, an
ÖPNV-Strecken entwicklungsfähige Wohngebiete zu erweitern oder sogar neu zu er-
schließen. Dafür braucht es Regionalpläne. Sie müssen vor allen Dingen in der Be-
zirksregierung Köln angepackt werden. Wir wissen aus der Praxis, dass es zu Konflik-
ten mit Kommunen kommt, die gerne Bauland ausweisen möchten, wenn es dann am
Regionalplan hakt. Es braucht zuletzt die Baulandausweisung in Kommunen.

Wir freuen uns darüber, dass wir seit gestern Partner in der Allianz für mehr Woh-
nungsbau in Nordrhein-Westfalen sind. Dort wollen wir gemeinsam mit der Landesre-
gierung und anderen Partnern aus der Wohnungswirtschaft wie VdW und Haus &
Grund die Kommunikation mit den Kommunen und Regionen suchen, in denen mehr
Bauland ausgewiesen werden muss.
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Es braucht in der Tat mehr Bauland, damit Bauland in den Ballungsregionen wieder
bezahlbar wird. Ich finde, dass die jetzige Landesregierung da schon auf einem guten
Weg ist.

Zweiter Punkt: Genehmigungsverfahren. Die Genehmigungsverfahren müssen drin-
gend beschleunigt werden. Das ist eine alte Forderung unseres Verbandes. Vor der
Baugenehmigung kommt oft noch die Erstellung eines Bebauungsplans. Heute Mor-
gen haben wir auch darüber gesprochen, dass das teilweise fünf bis zehn Jahre in
Anspruch nehmen kann. Die anschließende Erteilung der Baugenehmigung dauert
mittlerweile in vielen Kommunen im Durchschnitt ein Jahr. Daran muss gearbeitet wer-
den. Wir haben in einem Gutachten festgestellt, dass allein diese Verzögerungen bis
zu 3 % der Gesamtkosten eines Projekts ausmachen. Dieses Geld könnten wir woan-
ders wesentlich besser investieren.

Wir wissen, dass im Entwurf der kommenden Landesbauordnung an Fristen gearbeitet
wird. Wir wissen aber auch, dass diese Fristen nicht ausreichen, sondern dass es in
den Kommunen qualifiziertes Personal braucht, dass es mehr Personal braucht und
dass es dort auch häufig an der Kommunikation hapert. Insofern freuen wir uns dar-
über, dass wir als Partner in der Allianz unterstützend mitarbeiten können, damit wir
durch einen Schulterschluss von Land, Kommunen und Wohnungswirtschaft hier vo-
rankommen.

Dritter Punkt: kostentreibende Auflagen. Wir haben nachher noch eine Anhörung zur
EnEV. Der BFW hat ermittelt, dass die EnEV 2016 wieder einmal zu mehr Baukosten
geführt hat, nämlich in Höhe von 7 %, ohne dabei gleichwertige Effekte für den Klima-
schutz zu erreichen. Wenn über die Jahre immer wieder etwas aufgeschultert wird,
beschleunigt das den Wohnungsbau nicht und macht ihn auch nicht bezahlbar. Inso-
fern würden wir uns von der Politik wünschen, dass auch hier gehandelt wird und ge-
prüft wird, wo man Auflagen streichen kann.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis. Mittlerweile gibt es auch kommunale
Klimaschutzkonzepte, die über die EnEV hinausgehen und im Wohnungsbau noch
strengere Auflagen fordern. Auch bei diesem Punkt erhoffen wir uns in der jetzt schon
oft angesprochenen Allianz Impulse für einen bezahlbaren Wohnungsbau.

Die Frage von Herrn Paul war, inwiefern wir die Auffassung teilen, dass es besser ist,
Bauen schneller zu ermöglichen, als zu regulieren. In Nordrhein-Westfalen stellt sich
ja die Frage, wie wir dem großen Bedarf und der hohen Wohnraumnachfrage in den
Ballungsräumen gerecht werden können, und zwar möglichst schnell. Die Mietpreis-
bremse ist hierauf keine Antwort. Sie schafft keine einzige Wohnung. Sie motiviert
auch nicht unbedingt dazu, eine Mietwohnung zu bauen. Vielmehr beschäftigt sie sich
mit der Auswirkung eines knappen Angebots und einer hohen Nachfrage. Dass sie
das noch nicht einmal wirksam tut, zeigen die steigenden Mietpreise. Unserer Auffas-
sung nach muss derjenige, der Mieterinnen und Mieter vor steigenden Preisen schüt-
zen will, deshalb Angebot und Nachfrage in die richtige Balance bringen. Er muss den
Wohnungsbau fördern, und zwar in ausreichender Menge, zu bezahlbaren Preisen
und für alle Einkommensgruppen.
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Wenn wir uns die heute Morgen auch schon erwähnten Baugenehmigungszahlen an-
schauen, stellen wir einen Rückgang fest. Frappierend ist der Rückgang der Zahl der
Baugenehmigungen in Bonn von 48 % und in Köln von 26 %. In Köln wurden gerade
einmal etwas über 2.000 Wohnungen gebaut. 6.000 Wohnungen hat man in einem
Kölner Bündnis für Wohnen angepeilt. Insofern wissen wir: Die Lage wird garantiert
schlechter und nicht besser, wenn es so wie bisher weitergeht.

Die Reaktion darauf sollte nicht die Verschärfung der Mietpreisbremse sein – hier
knüpfe ich noch einmal an meine vorige Antwort an und wiederhole mein Plädoyer –,
sondern die Sicherstellung der ausreichenden Verfügbarkeit von bezahlbarem Bau-
land, die Entschlackung der Bauvorschriften und die Beschleunigung der Genehmi-
gungsverfahren.

Herr Beckamp von der AfD hat gefragt, inwieweit die Mietpreisbremse die Qualität des
Wohnens senkt. Sie wird ja nur dann greifen, wenn Leerstand genutzt wird, um zu
sanieren. Wenn ein Investor vorhat, umfassend zu modernisieren und sanieren,
wodurch auch entsprechende Kosten verursacht werden, wird er sich natürlich über-
legen, ob er nachher trotz Mietpreisbremse einen angemessenen Preis für die Miet-
wohnungen erzielen kann.

Außerdem wurde eine Frage zu möglichen Marktaustritten gestellt. Unsere Mitglieder
sind mittelständische Unternehmen, überwiegend inhabergeführt, und zwar über Ge-
nerationen. Es hat schon viele Regulierungen gegeben. Meines Erachtens wird die
Mietpreisbremse nicht dazu führen, dass sich unsere Mitglieder deshalb aus der Be-
standshaltung von Wohnungen und der Vermietung verabschieden.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen): Ich möchte mit der Frage des Abgeordneten Schrumpf beginnen. In
der Tat ist das Mietrecht aus unserer Sicht nicht das geeignete Instrument, um die
unbestritten bestehenden Probleme an den Wohnungsmärkten lösen zu können. Es
kann allenfalls über einen bestimmten Zeitraum dazu beitragen, diese Effekte zu ver-
zögern. Meine Kollegin hat schon drei wesentliche Punkte genannt. Ich will sie nicht
wiederholen. Diese Aussagen zur Rolle des Baulands, der Genehmigungsverfahren
und der Baukostenentwicklung teile ich eins zu eins. Lassen Sie mich aber noch zwei
weitere Aspekte anführen.

Vierter Aspekt: Wir brauchen eine entsprechende Förderung des Wohnungsbaus – sei
es, wie es hier auf Landesebene geschieht, durch die Wohnraumförderung des Landes
Nordrhein-Westfalen, sei es, wie immer wieder auf Bundesebene eingefordert und zu-
letzt auch verhandelt wurde, durch mögliche steuerliche Instrumente. Wir glauben,
dass beide Varianten nebeneinander ihren Sinn und ihre Berechtigung haben. Unter-
nehmen der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft erreichen Sie über Instru-
mente, wie wir sie in der Wohnraumförderung abgebildet finden oder in den KfW-Pro-
grammen haben – anders als den nichtunternehmerischen Kleinvermieter oder andere
private Investorengruppen, bei denen eher Fragen der steuerlichen Abschreibung im
Vordergrund stehen. Beides ist notwendig und sinnvoll.
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Ich werde nachher, wenn ich zur Frage des Abgeordneten Beckamp komme, noch
einmal resümieren, dass auch der Abbau vieler den Wohnungsbau fördernden Instru-
mente mitursächlich für diese Situation ist, in der wir uns jetzt seit 2009 befinden. 2009
haben wir die niedrigste Neubauquote seit dem Krieg gehabt. Wenn man über Jahre
hinweg erheblich dazu beigetragen hat, dass an den Wohnungsmärkten zu wenig ge-
baut worden ist, darf man sich nicht darüber wundern, dass dann dieser Markteffekt
eintritt.

Fünfter Aspekt: Wir brauchen auch ein Klima für Wohnungsbau. Lassen Sie es mich
mit „Willkommenskultur“ oder „Vorfahrt für Bagger und Baukräne“ umschreiben. Bei
nahezu jedem Neubauvorhaben unserer Mitgliedsunternehmen und Mitgliedsgenos-
senschaften bilden sich irgendwelche Bürgerinitiativen, die etwas dagegen haben,
dass just an diesem Standort Wohnungsneubau realisiert wird – besonders dann,
wenn es sich um geförderten Wohnungsbau handelt. Man hat immer den Eindruck,
dass sie denken: Wenn so etwas bei uns realisiert wird, dann gnade uns Gott!

An dieser Stelle müssen Landespolitik und insbesondere Kommunalpolitik dazu bei-
tragen, dass es auch positiv konnotiert wird. Deswegen sagen wir immer wieder – das
haben wir auch in der schon angesprochenen Allianz gestern noch einmal deutlich
gemacht –: Wohnen bzw. Wohnungspolitik muss in den Kommunen Chefsache sein.
Die Kommunalpolitik muss sich dann auch vor Investoren stellen – seien es private
Investoren, seien es Investoren aus dem Bereich von Herrn Amaya oder seien es In-
vestoren aus der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.

Herr Abgeordneter Paul, Sie haben die Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse und
insbesondere die Rechtsprechung in diesem Kontext thematisiert. Zur Wirkungslosig-
keit haben meine Vorredner schon viel gesagt. Das will ich hier nicht wiederholen. In
der Tat ist aber insbesondere in München und Berlin auch auf die rechtliche Relevanz
der dortigen Landesverordnungen eingegangen worden. Auch wenn wir grundsätzlich
Zweifel an diesem Instrument haben, sind wir doch der Auffassung, dass die vorherige
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen jedenfalls anders herangegangen ist, als
man das in Bayern und Berlin getan hat. Dort ist man relativ lax mit den Kriterien um-
gegangen, die angespannte Wohnungsmärkte definieren. Hier ist es gutachterlich un-
tersucht worden. In einem entsprechenden Verfahren hat man sich dafür entschieden.
Ich wäre zwar nicht bei jeder Kommune mitgegangen. Es gab – da denke ich an Wesel,
Kamp-Lintfort und Bottrop – sicherlich auch die eine oder andere methodische Schwä-
che. Die Herangehensweise war aber eine andere.

Deswegen ist hier vielleicht auch der Umgang der Gerichte mit den Landesinstrumen-
ten etwas anders als in Bayern oder in Berlin. In dem einen oder anderen Bundesland
hat man ja kurzerhand das ganze Land zu einem angespannten Wohnungsmarkt er-
klärt. Nehmen Sie meinetwegen Brandenburg. Ich halte es für in hohem Maße zwei-
felhaft, dass die dortigen 50 Kommunen alle durch die Bank angespannte Wohnungs-
märkte haben. Das wird jetzt durch Gerichte entsprechend korrigiert. Aus unserer Sicht
ist es auch richtig, dass das geschieht.

Herr Abgeordneter Klocke, Sie haben auf die Rolle von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz ab-
gestellt. Da möchte ich meinem Vorvorredner widersprechen. Durch das Instrument
der Mietpreisbremse wird ein Stück weit einer gesamten Branche ein bestimmtes
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Marktverhalten unterstellt. Ich glaube, dass es für die Fälle, in denen ein bewusstes
Ausnutzen stattfindet, andere, bessere Instrumente gibt. Da denken wir unter anderem
an den § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Lassen Sie uns dort, wo er Schwächen hat, Frau
Gottschalk, gemeinsam darüber diskutieren, ob dieses Instrument geeignet geschärft
werden kann. Wir wollen uns als unternehmerische Wohnungswirtschaft nicht vor die-
jenigen stellen, die bewusst schwierige Marktsituationen ausnutzen. Ich verwehre mich
aber dagegen, dass man glaubt, vorhandene Probleme an den Wohnungsmärkten mit
einem Schrotschussinstrument – und als solches sehe ich die Mietpreisbremse in der
Breite – korrigieren zu können.

Herr Beckamp, Sie haben nach Auswirkungen auf Märkte und auf Investitionsverhalten
gefragt. Diese Frage ist mit Blick auf das jetzt vorhandene Instrument natürlich schwie-
rig zu beantworten. Herr Professor Voigtländer hat aber eben auf die langfristigen Aus-
wirkungen, die das mit sich bringen kann, verwiesen. Lassen Sie mich Folgendes sa-
gen: Grundsätzlich ist das Mietrecht für Wohnungsunternehmen und Wohnungsge-
nossenschaften ein Kriterium, das für die Wirtschaftlichkeit von Investitionen mitent-
scheidend ist. Es ist nicht das alleinige Kriterium, aber ein Kriterium. Schauen wir ein-
mal in das Jahr 1999 zurück. Unter dem ersten Schröder-Kabinett erfolgte damals
auch eine sehr einseitige Verschärfung des Mietrechts zulasten der Wohnungswirt-
schaft. Meines Erachtens ist das eine der Mitursachen dafür gewesen, dass wir über
den gesamten Verlauf der 2000er-Jahre hinweg einen kontinuierlichen Rückgang der
Neubauinvestitionen zu verzeichnen hatten. Das ist nicht die einzige Ursache. Es gab
auch andere Gründe, unter anderem das Steuerrecht und die Förderung, die dann
auch sukzessive abgebaut worden ist. Ich halte das aber für eine Mitursache dafür.
Deshalb sehen wir entsprechende Instrumente kritisch.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Gibt es den Wunsch der Abgeord-
neten, weitere Fragen zu stellen? – Herr Klocke hat diesen Wunsch. Außerdem sehe
ich die Wortmeldung eines Sachverständigen, nämlich von Herrn Stücker. Zunächst
erhält aber Herr Kollege Klocke das Wort.

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich will keine zweite Runde eröffnen, würde Herrn Rychter
aber ungern entlassen, ohne dass er auch auf den zweiten Teil meiner zweiten Frage
geantwortet hat. Ich hatte Ihnen ja zwei Fragen gestellt, Herr Rychter. Den ersten Teil
meiner zweiten Frage haben Sie mit Ihrer Sicht auf die Dinge beantwortet – das kann
man auch machen – und dargestellt, was die Mietpreisbremse aus Ihrer Sicht grund-
sätzlich für den Wohnungsmarkt bedeutet, nämlich ein Investitionshemmnis oder eine
Investitionsbremse. Ich hatte aber insbesondere auch nach der DIW-Studie gefragt,
weil mich durchaus interessiert, wie der VdW oder der VdW-Verbandsdirektor die Er-
gebnisse der DIW-Studie bewertet. Oder ich habe das überhört? Dann können Sie es
vielleicht kurz wiederholen.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen): Alle Gutachten, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben
– auch die in unserer Stellungnahme angeführten Gutachten –, haben nun einmal be-
stimmte methodische Schwächen. Daher sind wir der Auffassung, dass man sich mit
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der Datenbasis, die man zugrunde legt, auch ein Stück das Ergebnis passend machen
kann.

Rainer Stücker (Mieterverein Dortmund und Umgebung): Mir ist aufgefallen, dass
ich eine Frage, nämlich die Frage von Herrn Klocke, überhaupt nicht beantwortet habe.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Es ist jedem unbenommen, das so zu machen,
wie er möchte!)

Deshalb würde ich meine Antwort gerne nachholen, wenn das möglich ist.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Das ist sehr gerne möglich.

Rainer Stücker (Mieterverein Dortmund und Umgebung): Ich fasse mich auch re-
lativ kurz. – Weil ich gedacht habe, dass es für Abgeordnete interessant sein kann, wie
sich das Ganze für Bürgerinnen und Bürger, in diesem Fall für Mieterinnen und Mieter,
abspielt, habe ich meiner Stellungnahme ein Interview beigelegt, das die Dortmunder
Lokalzeitung mit mir als Geschäftsführer des Mietervereins geführt hat. Das war aber
nicht von uns gewünscht, sondern ist aus der Redaktion heraus gewachsen. Dortmund
ist ja die Stadt, in der die Mieten in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr am stärksten
gestiegen sind. Bei uns ist der Wohnungsmarkt dicht; 1,7 % Leerstand. Vor diesem
Hintergrund wurden wir aus der Redaktion heraus gefragt: Was ist denn der Vorschlag
der Mietexperten an die Mieterinnen und Mieter? Wie sollen sie sich in der Situation
eines kaputten Wohnungsmarktes denn jetzt verhalten?

Herr Klocke hat gerade gesagt: Umzugsstreik.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: In Anführungsstrichen!)

– Nein, nein; das ist okay. Das ist dann relativ zugespitzt. – Wir haben einfach gesagt:
wohnen bleiben.

Ich will diesen Punkt noch einmal generell ansprechen. Das geht ja über diese Frage
hinaus. Wenn Mieter nicht vor überzogenen Mieten bei Neuanmietungen geschützt
werden, kann ich nur empfehlen, möglichst nicht umzuziehen. Außerdem sollte man
schauen – das ist auch wichtig und knüpft an das an, was ich gesagt habe –, dass
man bei denjenigen privaten Vermietern und Unternehmen unterkommt, die günstige
Mieten anbieten. Da gibt es Wartelisten. Also muss man das Zeitfenster für die War-
telisten haben. Oder man muss Glück haben. Und das ist bitter. Diejenigen, die um-
ziehen müssen, weil zum Beispiel eine persönliche Trennung erfolgt ist oder Kinder
dazugekommen sind, sind die Verlierer dieser Marktsituation und werden nicht ge-
schützt. Die Frage ist, ob man das hinnehmen will. Im Übrigen treten dann auch noch
Nebeneffekte auf. Mieter, die sich verkleinern wollen, ziehen in einer solchen Situation
nämlich auch nicht um, weil es billiger ist, in der größeren Wohnung zu bleiben, als
eine kleinere Wohnung neu anzumieten.

Das muss man alles wissen. Und das steckt hinter dieser Formel „wohnen bleiben“. In
einer solchen Marktsituation sollte man in der Tat wohnen bleiben oder möglichst we-
nig umziehen.
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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herzlichen Dank. – Gibt es aus dem Kreis der
Abgeordneten noch Wortmeldungen? – Ich sehe, dass das nicht der Fall ist.

Dann richte ich meinen ersten Dank an die Mitarbeiter des Hauses; denn wir bekom-
men auch das Protokoll dieser Anhörung schon in der 15. Kalenderwoche. Das ermög-
licht es uns, in unserer Ausschusssitzung am 20. April 2018 abschließend über diesen
Antrag zu beraten und die Anhörung auszuwerten.

Den Damen und Herren Sachverständigen, die heute auch an unserer dritten Anhö-
rung teilnehmen, darf ich schon einmal herzlich dazu gratulieren.

(Heiterkeit)

Den anderen Sachverständigen wünsche ich einen guten Heimweg. Ihnen allen zu-
sammen danke ich dafür, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung ge-
standen haben.

Damit ist diese Sitzung geschlossen. Die nächste Anhörung eröffnen wir um 16 Uhr in
diesem Raum.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

Anlage

19.03.2018/20.03.2018
160
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