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Mietpreisbremse in Köln   Mieter scheuen die Konfrontation 

mit Eigentümern 
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Die Mietpreisbremse war von der Politik eingeführt worden, um das stark steigende Mietniveau vor allem in den großen Ballungszentren 
einzudämmen. 
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Köln - Die meisten Experten waren sich schon bei ihrer Einführung 2015 einig, dass die 

Mietpreisbremse nicht greift. Das von der Politik ersonnene Instrument war eingeführt worden, um das 

stark steigende Mietniveau vor allem in den großen Ballungszentren einzudämmen. 

In Gegenden, in denen die Mietpreisbremse gilt, dürfen Eigentümer etwa bei der Wiedervermietung 

von Wohnungen höchstens zehn Prozent auf die ortsübliche Vergleichsmiete aufschlagen. Ausnahmen 

sind aber möglich, wenn bereits der Vormieter mehr zahlte. Ausgenommen sind zudem Neubauten und 

Immobilien, die grundlegend saniert wurden. 

Mitepreisbremse läuft ins Leere 

Mittlerweile belegen Studien zum Thema, dass die Mietpreisbremse weitgehend ins Leere läuft. Das 

gilt im Großen und Ganzen auch für Köln. „Von den 36000 Beratungen in 2016 waren es nur zwei 

Fälle, in denen es um die Mietpreisbremse ging“, sagt Jürgen Becher vom Mieterverein und ergänzt: 

„Sie ist ein stumpfes Schwert.“ 

 

http://www.ksta.de/--255870


 

 

So scheuten Mieter, sich nach monatelanger Wohnungssuche gleich mit dem Vermieter anzulegen. 

Der müsse zudem die Miethöhe des Vormieters nicht offenlegen, so Becher. Wird schließlich 

festgestellt, dass er zu viel verlangt, drohen ihm keine Bußgelder, sondern er muss die Miete allenfalls 

senken. 

 
Roland 
Kampmeyer 

Auch der Haus- und Grundbesitzerverein hält die Mietpreisbremse für gescheitert. „Das gesteht sich 

die Politik nun ja auch öffentlich ein“, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes mit Verweis auf den 

jüngsten Vorstoß der SPD, die, anstatt das Konzept grundlegend zu überarbeiten, nun die Mieterrechte 

weiter stärken will. Um den Preisanstieg zu stoppen, müsse man das Angebot an Wohnungen 

ausweiten, so Tewes. Genau dabei würde sich die Bremse aber negativ auswirken, denn sie schrecke 

Investoren eher ab. 

„Ein weiterer großer Fehlanreiz ist die Ausnahme von Neubauten“, sagt Immobilienunternehmer 

Roland Kampmeyer. Denn dadurch würde die erste Miete schon besonders hoch angesetzt, weil sie in 

den nachfolgenden Vermietungen ja gedeckelt werde. 

Außerdem sei aber auch zu beobachten, dass sich viele Eigentümer oftmals kaum für die 

Mietpreisbremse interessierten. „In Köln gibt es genug kaufkräftige Interessenten, unter denen die 

Vermieter mit Objekten in guten Lagen wählen können“, sagt Roland Kampmeyer. 

 

 

Quelle: http://www.ksta.de/koeln/mietpreisbremse-in-koeln-mieter-scheuen-die-konfrontation-mit-eigentuemern-25516474 


