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Mietpreise in Köln   Wenn die Bremse nicht bremst 
 

 
Die Wirkung der Mietpreisbremse ist auch in Köln umstritten. Die Forderungen reichen nun von Abschaffen bis 
Nachbessern. 
Foto: Gauger 

 

Köln - Er ist gerade auf dem Weg nach Fulda. Dort wird Jürgen Becher den Kölner Mieterverein auf 

der Bundesarbeitstagung des Deutschen Mieterbunds vertreten. „Bisher hat die Mietpreisbremse nicht 

das gebracht, was man sich davon versprochen hat“, sagt Becher während der Fahrt zur Tagung. 

Da herrscht bei dem Geschäftsführer des Mietervereins Einigkeit mit denen von Haus- und 

Grundbesitzerverein, Wirtschaftsinstitut, Makler und Projektentwickler. Aber die Schlussfolgerung 

könnte unterschiedlicher kaum sein: Während für die anderen die Mietpreisbremse am besten 

abgeschafft gehört, sagt Becher: „Sie ist ein geeignetes Instrument, muss aber verstärkt werden.“ Er ist 

daher gespannt darauf, was Bundesjustizminister Heiko Maas dazu am Freitag sagen wird. 

Verschärfung der Bremse? 

Dessen Entwurf für eine Verschärfung der Bremse stößt bei der Runde, die sich gestern zum 

Expertengespräch im Kölnturm traf, auf wenig Gegenliebe. Prof. Dr. Michael Voigtländer vom Institut 

der deutschen Wirtschaft (IW) sieht das Instrument ohnehin kritisch. Bei einer weiteren Verschärfung 

rechnet er sogar damit, dass sich die Bremse gegen den Mieter wendet. „Weil ein Mietstopp droht, der 

verheerende Folgen für den Markt hat“, so der Wohnungsmarkt-experte. Modernisierungen und 

Instandsetzungen gingen zurück, Bestände verfielen. „Es lohnt sich nicht mehr, zu vermieten“, so 

Voigtländer. 

Da kann ihm Projektentwickler Peter Graf nur beipflichten. Er sieht bei einer zu starken Regulierung, 

in letzter Konsequenz einen drohenden Investitionsstopp. 

Für Jörn Freudenberg, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser beim Kölner Büro von Engel & Völkers, 

läuft die Mietpreisbremse auch deshalb ins Leere, weil „die Unzufriedenheit der Mieter in Köln gar 

nicht so groß ist“. 

 



 

 

 

Denn der weitaus größte Teil der Vermieter bestehe aus Privatpersonen, die nicht vorrangig 

Renditemaximierung betreiben wollten, sondern lieber etwas geringere Mieten ansetzten, um 

langfristige Mietverhältnisse zu erreichen. Es seien auch diese Vermieter, die ihre Bestände in einem 

guten Zustand halten und durch die Preisbremse am Ende doppelt bestraft würden. 

Da spricht er Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und Grundbesitzerverein (HuG), 

aus der Seele. Er betont auf Nachfrage der Rundschau auch: „Die Mietpreisbremse baut keine 

Wohnungen. Dadurch wird der Notstand nicht verringert.“ Die Mehrheit der Vermieter gingen eben 

nicht maßlos mit den Mieten um, so Tewes, der sich allerdings gegen die Kritik am Kölner Mietspiegel 

wehrt. Professor Voigtländer moniert nämlich, dass „Mietspiegel keine einheitliche Systematik 

haben“. Mietspiegel, die Basis für die Berechnung der Preisbremse sind, passten meist nicht mit den 

tatsächlichen Mieten zusammen. 

Für Tewes hingegen ist der Kölner Mietspiegel, an dem HuG mitarbeitet, ein nützliches Mittel, um die 

Mieten zu bestimmen. Für die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmieten im Sinne der 

Mietpreisbremse hält er ihn allerdings für ungeeignet. Er sieht entsprechenden Klagen mit Spannung 

entgegen. 

Dass Mieter wegen der Mietpreisbremse vor Gericht ziehen, ist selten. Jürgen Becher vom 

Mieterverein hatte seit Bestehen der Regulierung bislang eine Beratung, bei der sich Mieter und 

Vermieter am Ende aber schnell einig waren. 
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