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Verschärfung der Mietpreisbremse: NRW wartet ab 

 NRW wartet bei Verschärfung der Mietpreisbremse ab 

 Für NRW liegen keine Zahlen vor, die ein Scheitern der Mietpreisbremse belegen 

 Berlin will eine Gesetzesänderung in den Bundesrat einbringen 

In Berlin liegen die Mieten für betroffene Wohnungen im Schnitt etwa ein Drittel höher, als eigentlich zulässig 

wäre. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts Regiokontext im Auftrag des Berliner Mietervereins 

hervor, auf die sich die Süddeutsche Zeitung am Dienstag (17.05.2016) bezieht. "Die Mietpreisbremse wird 

nicht ernst genommen", sagt Siegmund Chychl, Vorstandsmitglied des Deutschen Mieterbunds, der Zeitung. 

"Es gibt zu viele Ausnahmen und keine Sanktionen." 

Keine belastbaren Zahlen für NRW zur Mietpreisbremse 

Die Bremse gilt seit fast einem Jahr unter anderem auch in 22 NRW-Städten. Ob sie hierzulande wirkt, ist nach 

Angaben des NRW-Bauministeriums unklar. Es lägen dem Ministerium keine Zahlen vor, die das Gegenteil 

belegten. Belastbare Erkenntnisse, ob und wie die Mietpreisbremse wirkt, werde es nach bisheriger Planung 

der Bundesregierung erst 2017 geben, teilte das Ministerium auf WDR-Anfrage mit. Auch dem Mieterbund NRW 

liegen keine entsprechenden Zahlen für Nordrhein-Westfalen vor. 

Berlin will Vermieter zu mehr Transparenz verpflichten 

Der Berliner Bausenator Andreas Geisel (SPD) hatte der Süddeutschen Zeitung gesagt, er werbe bei seinen 

Amtskollegen in Nordrhein-Westfalen und Hamburg für eine Bundesratsinitiative zur Verschärfung der 

Mietpreisbremse. Demnach sollten Vermieter verpflichtet werden, neuen Mietern die Miethöhe des Vormieters 

anzugeben. Bisher müssten sie erst dann Verträge vorlegen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Ob 

NRW bei dieser Initiative mitmacht, ist wegen der fehlenden Zahlen noch nicht entschieden. Zudem will NRW 

noch weitere Details zu den gewünschten Gesetzesänderungen vorgelegt bekommen. Dies stehe noch aus, 

sagte ein Sprecher von Bauminister Michael Groschek. 

Die Mietpreisbremse soll sprunghafte Mieterhöhungen vor allem in Großstädten verhindern. In ausgewiesenen 

Gegenden dürfen die Preise bei Mieterwechseln nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete 

liegen. Bei Neubauten und nach umfassender Modernisierung gilt das nicht - und auch nicht, wenn der 

Vermieter zuvor schon höhere Mieten kassiert hat. 


