
 

 

 

STELLUNGNAHME 
zum Entwurf einer Kappungsgrenzenverordnung (KappGr enzVO 
NRW) 
 

Vorbemerkung 

Der BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. ist der Verband der privaten 
unternehmerischen Immobilienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im 
Spitzenverband BFW Verband der freien Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Er vertritt die 
Interessen von rund 180 Mitgliedsunternehmen auf Landesebene.  

 

1. Das Ergebnis des Gutachtens des Hamburger Beratungsinstituts F+B und die daraus 
resultierende Einordnung von 59 Städten und Gemeinden in die Gebietskulisse des § 558 Abs. 
3 BGB betrachten wir mit äußerster Skepsis, da sich die dort vorausgesetzten inhaltlichen 
Voraussetzungen zur Einführung einer Kappungsgrenzenverordnung in fast allen der im 
Verordnungsentwurf genannten Städte und Gemeinden in der Realität nicht widerspiegeln. 
Gegenteilige Annahmen in dem zu Grunde gelegten F+B-Gutachten beruhen auf offenbar 
fehlendem oder fehlerhaftem Datenmaterial sowie auf einer im Detail doch viel zu groben 
Betrachtungsweise. Dies hat uns bewogen, das Gutachten durch das InWIS-Institut, Bochum, 
prüfen zu lassen.  

Diese Prüfung hat unter anderem ergeben, dass eine fundierte Auseinandersetzung schon mit 
den Tatbestandsvoraussetzungen, insbesondere der Frage, wann eine besondere Gefährdung 
der Wohnraumversorgung vorliegt, wohl nicht stattgefunden hat. Dass damit  das gesamte 
Ergebnis stark in Zweifel steht, bedarf keiner weiteren Diskussion.  

Wegen der Einzelheiten dieser Mängel und der daraus resultierenden Einschätzung der 
Brauchbarkeit des F + B-Gutachtens verweisen wir auf die beigefügte Stellungnahme des 
InWIS-Instituts.  
 
 
2. Unabhängig von den Mängeln des F+B Gutachtens halten wir grundsätzlich eine niedrigere 
Kappungsgrenze in NRW nicht für erforderlich und unter Beachtung der noch zu meisternden 
Herausforderungen wie Klimaschutz und demografischer Wandel für nicht sinnvoll. 

Die Preisentwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Inflationsrate stets über der Steigerung 
des Mietpreisindex liegt und damit zu einer schleichenden Entwertung von Immobilien führt. Nur 
in Gebieten, in denen Neubau entsteht und ein hoher Neuvermietungsanteil im Bestand 
existiert, liegt der Mietpreisindex in Nachholphasen gelegentlich über der Inflationsrate. Eine 
weitere Reduzierung der Mieterhöhungs-möglichkeiten im Bestand koppelt die 
Bestandsvermietung weiter vom Marktgeschehen ab und kommt einer staatlich verordneten 
systematischen Eigentumsabwertung gleich.  
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3. Die Kappungsgrenzenverordnung ist auch als Teilmaßnahme der zurzeit überbordenden 
staatlichen Marktregulierung ein Stoppschild für Investitionen im Bestand und im Neubau. Kein 
Investor erstellt oder kauft eine Immobilie mit bereits vorprogrammiert eingefrorenen Mieten.  

Nur wenn auch Bestandsmieten marktkonform angepasst werden können, löst dies die 
dringend erforderlichen Investitionen privaten Kapitals für den Wohnungsneubau, sowie die 
notwendigen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen aus, um Wohnen bezahlbar, 
energieeffizient und generationengerecht zu gestalten.  

Ausreichender Neubau und damit ein hinreichendes Angebot an Wohnraum ist aber der 
effektivste und einzig tatsächlich wirksame Mieterschutz. Diese Erkenntnis wird in der rein 
fachlichen Diskussion nirgends ernsthaft in Abrede gestellt. 

 

4. Wir befürchten ferner eine Auswirkung der Kappungsgrenzenverordnung auf Projekte der 
sozialen Mietwohnraumförderung. Wohnungen, die in den kommenden 5 Jahren aus der 
Bindung fallen, können noch langsamer als bisher an die Marktmiete herangeführt werden. Dies 
wird in vielen Fällen zwangsläufig zur Unwirtschaftlichkeit der Bestände führen. Wir haben im 
Rahmen unserer Stellungnahme zum Wohnraumförderprogramm 2014 des Landes unter dem 
Aspekt der Anschlussfinanzierung nach Auslauf der Bindung bereits dargestellt, dass die im 
Laufe der Förderzeit erzielbare Bewilligungsmiete in der Höhe nicht einmal den höheren 
Darlehenszins trägt. Dieser Effekt würde sich bei Herabsetzung der Kappungsgrenze noch 
erheblich verstärken. 

Aus einer durch die geplante Verordnung veränderten Gesetzeslage müsste mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch die NRW.BANK (sowie andere Finanzierungsinstitute) eine  
Neubewertung der Bonität eines Antragstellers und des Beleihungswerts einer Immobilie 
herleiten.  Das Ergebnis lässt sich vorhersagen: Die Bonität müsste ebenso wie der 
Beleihungswert zwangsläufig  deutlich niedriger eingestuft werden. 

Zusammenfassend stellen wir fest, dass das F+B-Guta chten sowohl methodisch als auch 
inhaltlich stark mangelhaft ist und keine ausreiche nde Grundlage darstellt, um die 
Einordnung der im Verordnungsentwurf genannten 59 S tädte und Gemeinden in die 
Gebietskulisse einer Kappungsgrenzenverordnung zu r echtfertigen. Wir bitten daher, die 
Einführung der Verordnung zu verschieben bis eine a usreichende Validierung der 
Situation nach  § 558 Abs. 3 BGB vorliegt.  


