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MIETPREISBREMSE 

„Wir werden erbitterten Widerstand leisten“ 

 
Ob die Mietpreisbremse Investoren verschreckt, ist zwischen Hausbesitzern und Mietervertretern 
umstritten. (Foto: Meisenberg) 

 

Viel Skepsis: Überlegungen des Bundesjustizministers, den Mietspiegel zu reformieren und die 

Neubauten von der Mietpreisbremse auszunehmen, haben in Köln unterschiedliche Reaktionen 

hervorgerufen. Von Susanne Happe 

Überlegungen des Bundesjustizministers, den Mietspiegel zu reformieren und die Neubauten von der 
Mietpreisbremse auszunehmen, haben in Köln unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. „Ich glaube, Herr 
Maas hat sich in Sachen Mietpreisbremse ziemlich vergaloppiert“, sagt Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer 
des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins, mit Blick auf Justizminister Heiko Maas . Grund: Wenn die Mieten 
bei der Erstvermietung frei abgeschlossen würden und sich bei der Zweitvermietung am Mietspiegel 
orientierten, müssten sie zurückgestuft werden, und das wäre rechtlich nicht haltbar. 

„Schon Investitionen auf Eis gelegt“ 

Jürgen Becher, Geschäftsführer des Mietervereins, sieht das anders: „Nach meinem Kenntnisstand hätte die 
Miete bei Neuvermietung auf dem Stand der Erstvermietung bleiben müssen.“ Becher warnt, sollten die 
Neubaumieten auch in der Wiedervermietung Preistreiber bleiben, werde „der Mietspiegel in vier, fünf Jahren 
auf dem Stand sein, dass er der ortsüblichen Miete nicht mehr entspricht“. 

Tewes sagt, „dass im Rahmen dieser Diskussion schon Investitionen auf Eis gelegt worden sind“. Er hoffe, dass 
die Mietpreisbremse nach einiger Zeit „auf einen echten neutralen Prüfstand gestellt wird. Aber: Dann werden 
wir wichtige Jahre im Bemühen um mehr Wohnungsbau verloren haben. Von der Politik habe ich noch keinen 
Vorschlag gehört, wie das Volumen des Mietwohnungsbaus maßgeblich ausgeweitet werden könnte“. 

In Köln ist der bundesweit erste Mietspiegel zwischen Haus- und Grundbesitzerverein, dem Mieterverein und 

der Stadt erarbeitet worden. Die jetzt vom Minister geforderte Benennung von Mindestvoraussetzungen etwa für 

„umfassende Modernisierung“ seinen im Kölner Spiegel im Absatz 5 längst benannt, sagt Tewes. Laut Gesetz 

müssen die Mieten der vergangenen vier Jahre in den Mietspiegel einfließen. Becher unterstützt naturgemäß 

die Forderung des Mieterbundes, der die Mieten der vergangenen zehn Jahre berücksichtigt wissen will: „Es 

gibt Wohnungsgesellschaften, insbesondere Genossenschaften, die erhöhen alle 5, 6, 7 Jahre. Wenn ich auch 

die einbeziehe und nicht nur die neuen, die strikt nach oben gehen, dann habe ich einen ausgeglicheneren 

Spiegel.“ Tewes hält dagegen, dass die Mieten dann faktisch eingefroren würden. „Für eine normale 80 

Quadratmeter-Wohnung aus den 70er, 80er Jahren ist die Miete in den letzten zehn Jahren um 0,9 Prozent 



jährlich gestiegen – weniger als die Preissteigerungsrate. Was will Herr Maas? Null? Dann sind wir bei der 

Planwirtschaft. Wir werden erbitterten Widerstand leisten.“ Wenn der Bund auf die Mietpreisbremse verzichte, 

könne man über die Senkung und die zeitlich begrenzte Umlegung der Modernisierungskosten auf die Miete 

reden, sagt Tewes. Becher glaubt, dass sich deren Wegfall nach zehn Jahren wegen zwischenzeitlicher 

Mieterhöhungen ohnehin nicht auf den Mieter auswirken würde. 

 

Quelle: www.rundschau-online.de/koeln/mietpreisbremse--wir-werden-erbitterten-widerstand-leisten-,15185496,27980636.html 


