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Arbeitsgemeinschaft der Mietspiegelersteller  
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STELLUNGNAHME 

zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die  

ortsübliche Vergleichsmiete (Referenten-Entwurf eines Gesetzes zur 

Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche 

Vergleichsmiete, Stand 8. Mai 2019)  

Hamburg, 6. September 2019 

 

A. Einleitung 

Mit Schreiben vom 19. August hat das Bundesjustizministerium der F+B GmbH in Hamburg 

als Ansprechpartnerin für die „Arbeitsgemeinschaft der Mietspiegelersteller“ den Referen-

ten-Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche 

Vergleichsmiete mit der Aufforderung übermittelt, bei Bedarf bis zum 6. September 2019 zu 

diesem Entwurf Stellung zu nehmen.  

Seitens des Ministeriums wurden folgende Unterlagen (Bearbeitungsstand dort 08.05.2019, 

insgesamt 26 Seiten) übermittelt: 

- Steckbrief der geplanten Reform mit Angaben zum Problem und dem Ziel, der 

vorgesehenen Lösung und einem Überblick über die zu erwartenden Ausgaben bzw. den 

Erfüllungsaufwand und weitere Kosten (3 Seiten); 

- Gesetzentwurf (Art. 1-3) (2 Seiten); 

- Begründung (21 Seiten). 

Trotz der relativ kurzen Frist nimmt die Arbeitsgemeinschaft zu ausgewählten Fragen des 

Referentenentwurfs Stellung.  

 

B. Inhalte der Reform im Überblick 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Bezugszeitraum für den Begriff der ortsüblichen 

Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre zu verlängern (§ 558 Absatz 2 BGB-E), wodurch 

mehr Mietverhältnisse in die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete einbezogen 

werden. Dies hat auch Auswirkungen auf das künftige Niveau der ortsüblichen 

Vergleichsmieten in Deutschland und verändert u. a. die Grundgesamtheit empirisch 

erstellter Mietspiegel. 

Da die Mietspiegelerstellung in Deutschland kontinuierlich erfolgt, ist eine Übergangsrege-

lung vorgesehen: Für Gemeinden, in denen Mietspiegel bestehen oder in Vorbereitung sind, 

sollen Mietpreisübersichten, die auf der Grundlage des auf dem alten Bezugszeitraum 
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basierenden Mietenbegriffs erstellt worden sind, mit Inkrafttreten des Gesetzes nicht 

unwirksam werden. Vielmehr sind großzügige Übergangsfristen geplant.  

 

C. Stellungnahme 

 

(1) Zielsetzung 

Die geplante Änderung steht im Zusammenhang mit den seit 2015 eingeführten mietrecht-

lichen Instrumenten als Reaktion auf den seinerzeit beschleunigten Anstieg sowohl der 

Bestands- wie der Neuvermietungsmieten. In diesem Zusammenhang wurde bereits 2016 

über eine Ausweitung des Bezugszeitraums auf acht Jahre diskutiert. In jüngster Zeit sind 

von einzelnen Vertretern aus den Kommunen auch Bezugszeiträume von zehn Jahren ins 

Gespräch gebracht worden. Nunmehr hat sich die Koalition auf eine Veränderung von vier 

auf sechs Jahre verständigt, die Grundlage des Referentenentwurfs ist. 

Die geplante Veränderung ist politisch motiviert und weniger unter dem Gesichtspunkt 

verbesserter rechtlicher Rahmenbedingungen im Mietrecht bzw. der rechtlichen Bedingun-

gen zur Erstellung von Mietspiegeln zu beurteilen.  

Zu den politischen Motiven möchte die Arbeitsgemeinschaft nicht Stellung nehmen. 

 

(2) Verringerte Potenziale für eine Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

Die Potenziale für eine Mieterhöhung lassen sich nach Analysen von F+B Forschung und 

Beratung grundsätzlich auf der Basis von zwei Erkenntnisgrundlagen näher bestimmen: von 

Modellrechnungen auf der Grundlage realistischer Annahmen über die Marktdaten oder auf 

der Grundlage einer empirischen Erhebung für ausgewählte regionale Märkte als Basis von 

Simulationsrechnungen, gespeist aus den Daten z. B. von Mietspiegelerhebungen.  

Ein Beispiel für eine Modellrechnung auf der Grundlage regionaler Marktdaten ist im Auftrag 

des IVD im Jahre 2015/16 in mehreren Versionen vom CRES-Institut in Freiburg/Berlin 

veröffentlicht worden.1 Das von diesen Autoren entwickelte Modell kam auf der Grundlage 

der Neuvermietungsdaten des IVD und seiner Vorgängerinstitution zu außerordentlich hohen 

Steigerungsraten, basierte aber ausschließlich auf Daten für Neuvermietungen und nahm 

implizit an, dass die Mieten danach unverändert bleiben, und unterschätzte damit die Quote 

von Mietanpassungen im Bestand. 

Auch die Gesetzesbegründung zu der hier Stellung zu nehmen ist, enthält eine Abschätzung 

der durch die geplante Reform veränderten Einnahmen und Ausgaben für Mieter und 

Vermieter (vergleiche Ziffer 5 der Gesetzesbegründung). Das Rechenmodell wird auf 

insgesamt 14 Seiten der Gesetzesbegründung dargestellt. Wegen der kurzen Frist für die 

Stellungnahme war eine umfassende Prüfung nicht möglich. Auch dieses Modell basiert 

nach unserem kursorischen Eindruck wesentlich auf den Faktoren Angebotsmieten bei 

Neuvermietung und Annahmen zur Neuvermietungsquote. Mieterhöhungen im Bestand und 

deren Fristigkeit sind nicht erkennbar berücksichtigt.  

                                                           
1 Vgl. CRES Discussionpaper Nr. 8,2 2016 
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Dargestellt werden im Folgenden deshalb nur vorläufige Einschätzungen. Bei Bedarf kann 

die Bewertung zu einem späteren Zeitpunkt durch die Institute gegebenenfalls ergänzt und 

näher begründet werden. 

Dabei geht es darum, die Quote derjenigen Wohnungen abzuschätzen, die dann zusätzlich 

zur ortsüblichen Vergleichsmiete gezählt werden, und den Mieteneffekt zu bestimmen.  

Dabei muss die gesetzliche Begründung für die Fristen berücksichtig werden.2 Die 

Abschätzung im Referentenentwurf kann weder vom Grundmodell her noch in Bezug auf die 

Modellannahmen und Rechenvariablen überzeugen. Die Effekte auf das Mietenniveau 

werden nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft von daher überschätzt. 

Die auf Arbeiten des Statistischen Bundesamtes und des BBSR basierende Modellrechnung 

wird nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der Komplexität der Marktstruktur und der 

Marktentwicklung nicht angemessen gerecht. Sie sieht als entscheidenden Faktor des 

Mieteneffekts die Entwicklung der Angebotsmieten in der Zukunft (S. 12, 4. Absatz). 

Nicht berücksichtigt ist dabei, dass das örtliche Mietenniveau nach den gesetzlichen 

Bestimmungen zu einem bestimmten Zeitpunkt von weiteren Faktoren wesentlich abhängt: 

- der Quote neu vermieteter Wohnungen (wesentlich bestimmt durch die 

Fluktuationsquote, die im Generationenübergang freiwerdenden Wohnungen und durch 

den Wohnungsneubau), 

- der Frequenz der Mietanpassungen durch die Vermieter, 

- dem Umfang der den Vermietern gesetzlich möglichen Anpassungen an die ortsübliche 

Vergleichsmiete im Bestand je nach regionalem und sachlichem Teilmarkt. 

Zudem ist die Änderungsdynamik der Angebotsmieten aus einer linearen Übertragung der 

Steigerungsraten zwischen 2017 und 2018 ermittelt worden3.  

Eine andere leistungsfähige Methode zu Gewinnung empirisch abgesicherter Daten ist die 

Auswertung von Mieterbefragungen, insbesondere dann, wenn bei der Mietenanalyse ein 

Überblick über den Gesamtmarkt angestrebt wird, unabhängig davon, wann die Mieten 

vereinbart oder zuletzt angepasst wurden. Solche empirischen Erhebungen sind nur aus 

Stuttgart bekannt. In München soll auf Initiative des OB eine solche Untersuchung im Jahre 

2019 durchgeführt worden sein. Ergebnisse sind aber nicht bekannt. 

Auch aus empirischen Erhebungen zu Mietspiegeln, die von den Mitgliedern der 

Arbeitsgemeinschaft durchgeführt worden sind, lassen sich unter bestimmten 

Voraussetzungen Daten über die Quote von Mietverhältnissen ableiten, bei denen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten die Mieten neu vereinbart oder zuletzt angepasst worden sind. 

Voraussetzung ist dabei, dass nicht bereits im Rahmen der Stichprobenauswahl 

                                                           
2 Da die ortsübliche Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten gebildet wird, die in den letzten vier Jahren 

vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert worden sind, geht es um  eine 

Abschätzung sowohl der Mietänderungen im Bestand als auch um Neuvermietungen. 

3 Zur Kritik an diesen Datengrundlagen und zu den sonstigen Annahmen haben Martin Vaché vom Institut 

Wohnen und Umwelt und Michael Neitzel von InWiS Kurzstellungnahmen verfasst (vgl.- Anlagen 1 und 2). 

 

https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/560-veraenderungen-von-betriebskosten
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Mietverhältnisse außerhalb der Vier-Jahres-Regelung ausgesondert worden sind, was aus 

Kostengründen aber zumeist erfolgt ist. 

Bei einer Untersuchung im Rahmen der Erstellung des Mietspiegels der Stadt Stuttgart, 

welche mit einer Bevölkerungsumfrage kombiniert war, wurde auch der Frage 

nachgegangen, welche Auswirkungen eine Bezugszeitraum-Veränderung haben würde.4 Die 

Ausschöpfungsquote stieg bei einer sechsjährigen Frist von 71,1 Prozent bei der Vier-

Jahres-Regelung auf 82,0 Prozent bei der Sechs-Jahres-Regelung, also um knapp 

11,5 Prozentpunkte. Der Mietpreiseffekt gegenüber der aktuellen Rechtslage, also das 

Mindermietpotential, kann aus dieser Untersuchung mit -0,9 Prozent beziffert werden.5 

Diese Daten stimmen mit Erfahrungen aus aktuellen Mietspiegelerhebungen der Institute der 

Arbeitsgemeinschaft überein. Die Veränderung der Ausschöpfungsquote ist in Wohnungs-

märkten mit einem überdurchschnittlichen Anteil von Beständen großer Wohnungs-

unternehmen höher (die Differenz zur derzeitigen Regelung niedriger). Der Effekt der 

Gesetzesänderung ist, sowohl was die Ausschöpfungsquote als auch die Veränderung des 

Mietspiegelniveaus betrifft, von daher geringer. 

 

(3) Wirkung auf Kosten der Mietspiegelerstellung 

Die Ausweitung der Bezugszeiträume hat Auswirkungen auf die Kosten von Mietspiegeln. 

Diese werden vom Grundsatz her geringer ausfallen, da neutrale Stichprobenausfälle durch 

die Ausweitung des Bezugszeitraums verringert werden. Allerdings unterscheiden sich die 

Einspareffekte je nach Methodik der Stichprobenerhebung und Befragung. Bei einer 

zweistufigen Mietererhebung, die z. B. in Berlin und Hamburg durchgeführt wird, entstehen 

bei der Mieterbefragung Einsparungen. Bei schriftlicher Erhebung ergeben sich Ersparnisse 

bei Druck/Porto/Rückporto der Mieteranschreiben. Die größten Einsparungen sehen wir bei 

telefonischer Filterbefragung, wie sie z. B. beim Mietspiegel München 2019 eingesetzt 

wurde. Die Einsparungen ergeben sich dadurch, dass telefonische Mieterkontakte in einem 

Umfang zwischen sechs und zwölf Prozent entfallen. Größere Einsparungen sind auch bei 

einstufigen Mieterbefragungen zu erwarten, weil bei gegebener Ziel-Stichprobe weniger 

Mieterkontakte erforderlich sind. Diese Einsparungen können nach einer groben Schätzung 

durchaus zwischen fünf und zehn Prozent der Erhebungskosten ausmachen  

 

(4) Impuls zur Aufstellung neuer Mietspiegel 

Wenn die Kosten der Mietspiegelerstellung sich verringern, so kann daraus ein Impuls 

entstehen, vermehrt solche Preisübersichten aufzustellen. Dieser Reformeffekt darf aber 

nicht überschätzt werden. Da die Einsparungen gering sind, wird damit das 

Finanzierungsproblem für Mietspiegel in kleinen und mittleren, aber auch in größeren 

                                                           
4 Vgl. Jacobi, Lucas (2018): Auswirkungen einer Änderung des Bezugszeitraums im Mietspiegel auf das Niveau 

der ortsüblichen Vergleichsmiete - das Beispiel Stuttgart. In: Stadtforschung und Statistik 1/2018, Seite 70 

5 Das CRES-Institut hatte nach Angaben der Stuttgarter Autoren einen jährlichen Wertverlust für die Vermieter 

je nach Teilmarkt in einem Umfang zwischen 8% und 12% kalkuliert. Die Stuttgarter Untersuchung kommt im 

Übrigen bei völligem Wegfall der Bezugszeitraumbegrenzung, also der Einbeziehung aller Mietverhältnisse auf 

einen negativen Mieteneffekt von 3,9 % gegenüber der derzeitigen 4-Jahres-Regelung. 
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Gemeinden nicht grundsätzlich besser lösbar. Vielmehr sieht die Arbeitsgemeinschaft es als 

zielführend an, die vermehrte Aufstellung von Mietspiegeln durch weitere Kostenein-

sparungen zu befördern und die rechtlichen Bedingungen für die Übertragung von Mietspie-

geln auf die Anwendung in anderen Gemeinden rechtssicher zu bestimmen. Insbesondere 

die Möglichkeit, für die befragten Mieter und Vermieter einen Teilnahmezwang vorzusehen, 

würde die Erhebungskosten nennenswert senken. 

 

(5) Wirkung auf die Vergleichsmietenermittlung 

Zwar liegt das Kernarbeitsfeld der Mitgliedsinstitute der Arbeitsgemeinschaft in der Erstellung 

von Mietspiegeln. Als Datenlieferanten sind sie aber auch in vielen Fällen an der 

Beschaffung und Aufbereitung von Vergleichsmieten zur Begründung von Mieterhöhungs-

begehren mit drei Vergleichsmieten beteiligt, soweit die Wohnungsanbieter nicht über 

ausreichende Bestände an Vergleichsmieten aus ihrem Bestand verfügen. 

Insbesondere für Kleinvermieter ist die Beschaffung von Vergleichsdaten mit Angabe der 

Belegenheit und der Stockwerkslage, wie es von der Rechtsprechung gefordert wird, 

ohnehin sehr aufwendig, insbesondere, da sich durch die neuen Regelungen des 

Datenschutzes das Erfordernis ergeben hat, Mieter seitens der Vermieter über die 

Weitergabe der Daten zu informieren. Insofern wären die Ersparnisse, wenn die 

Grundgesamtheit mietspiegelrelevanter Wohnungen zunimmt, höher als im Referenten-Ent-

wurf kalkuliert. 

 

(6) Übergangsregelungen 

Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraumes für die 

ortsübliche Vergleichsmiete sind zwingend erforderlich. Es zu begrüßen, wenn klargestellt 

würde, bis wann die alte Regelung angewendet werden muss, weil die Übergangsvorschrift 

durch die „Kann“-Bestimmung die Lesart zulässt, dass es ein Wahlrecht geben könne, auch 

wenn der Erhebungsstichtag des Mietspiegels vor dem Inkrafttreten des Gesetzes liegt. Eine 

Klarstellung bzw. eindeutige Regelung würde die Anwendung der Übergangsvorschrift in der 

Praxis erleichtern und die Interessenkonstellation der Mieter- und Vermieterseite 

berücksichtigen. Sie trägt zudem zur Rechtssicherheit bei.  

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Übergangsregelungen sind allerdings nach unserer 

Ansicht insoweit nicht praxisgerecht, als sie für einen gewissen Zeitraum eine Wahlmög-

lichkeit über den Vergleichsmietenzeitraum zulassen6. Hierdurch entsteht ein erhebliches 

Streitpotential zwischen den Interessengruppen, zumal die Entscheidung ggf. noch 

Auswirkungen auf eine Mietspiegelfortschreibung hat. Dieses Streitpotential kann nach 

unserer Einschätzung zu einem Scheitern einer einvernehmlichen Mietspiegelerstellung 

führen. Das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums muss deshalb eindeutig 

regeln, dass Mietspiegel, deren Datenerhebung vor dem Inkrafttreten des Gesetzes lag und 

bei denen aus erhebungs- und/oder auswertungstechnischen Gründen eine Auswertung 

nach der 6-Jahres-Regel nicht möglich ist, mit einem Betrachtungsraum von 4 Jahren als 

                                                           
6 Vgl. die Stellungnahme von Michael Neitzel in Anlage 3 
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rechtsgültige Mietspiegel erstellt und fortgeschrieben werden können. In allen anderen Fällen 

ist für die Mietspiegelerstellung zwingend mit dem 6-Jahres-Zeitraum auszuwerten. 

 

 

Hamburg, den 6. September 2019 

 

Für die Arbeitsgemeinschaft der Mietspiegelersteller 

 

Dr. Bernd Leutner/F+B GmbH 
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Anlage 1: 

Martin Vaché, IWU-Institut 

Anmerkungen zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die 

ortsübliche Vergleichsmiete 

Zu A. Problem und Ziel 

Es ist zwar richtig, dass in den letzten Jahren ein überdurchschnittlicher Anstieg der 

Angebotsmieten in Ballungsräumen zu beobachten war. Falsch ist jedoch die Aussage, dass 

„sehr viele jüngere Angebotsmieten die Grundlage für die Ermittlung der ortsüblichen 

Vergleichsmiete“ darstellen würden. In die ortsübliche Vergleichsmiete fließen Neuvertrags-

mieten und angepasste Bestandsmieten ein, Angebotsmieten jedoch nicht. Ebenso kann die 

Behauptung, dass diese Neuvertragsmieten besonders starken Steigerungen unterlägen 

wären, nicht generalisiert werden. Die Wachstumsrate von repräsentativ im Rahmen von 

Mietspiegeln erhobenen Neuvertragsmieten lag z.B. in Frankfurt am Main nicht über der von 

erhöhten Altvertragsmieten und nur unwesentlich über der allgemeinen Teuerungsrate. Die 

außergewöhnlichen Entwicklungen im Bereich der Angebotsmieten sind daher kaum als 

Begründung für eine Veränderung der Vergleichsmietenbestimmung geeignet, da sie keiner 

repräsentativen Erhebung zu Grunde liegen und nur sehr selektive Wohnungsteilmärkte 

abbilden.  

Zu B. Lösung 

Die vorgesehene Verlängerung des Betrachtungszeitraums führt zu Effekten, bei denen 

zwischen den Auswirkungen auf das Niveau und die Volatilität bzw. Zyklizität der ortsüb-

lichen Vergleichsmiete differenziert werden sollte.  

Hinsichtlich des Niveaus der ortsüblichen Vergleichsmiete kann davon ausgegangen 

werden, dass dieses durch die älteren Neuvertrags- und Bestandsmieten beeinflusst bzw. 

mit der Umstellung in der Regel abgesenkt wird, wenn die Marktmieten einem positiven 

Wachstumstrend unterliegen. Es handelt sich hierbei eigentlich um einen einmaligen Effekt, 

diese Niveauabsenkung wirkt jedoch bei folgenden Ermittlungen dauerhaft fort. Ein Dämpfen 

des Preisanstiegs der ortsüblichen Vergleichsmiete geht damit jedoch nicht einher. 

Vergleichsmiete und Marktmiete wachsen parallel in gleicher Stärke. Zu beachten ist 

außerdem, dass durch den verlängerten Betrachtungszeitraum bei Marktbedingungen mit 

sinkenden Marktmieten analog ein höheres Niveau konserviert wird. 

Die Simulationsrechnungen des BBSR in der Begründung gehen hier von hohen weiteren 

Wachstumserwartungen aus, die unrealistisch sind, wenn damit ein langfristiger Trend 

unterstellt wird. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die beobachteten 

Mietpreissteigerungsraten bei Angebotsmieten vorwiegend zyklischer Natur sind, nicht 

jedoch einen langfristigen Preistrend darstellen. Fallende Marktmieten in den letzten 

Quartalen bestätigen das. Bezüglich der Volatilität der ortsüblichen Vergleichsmiete ist davon 

auszugehen, dass eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums wesentlich weitgreifende 

Auswirkungen besitzt. Diese werden in ihren Auswirkungen in der im Referentenentwurf 

dargestellten Simulationsrechnung jedoch in keiner Weise berücksichtigt. 
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Dies kann an einem theoretischen Beispiel gezeigt werden, bei dem ein Wohnungsmarkt mit 

einem langfristigen Wachstumstrend der Marktmiete von 2% p.a. und einem darüber 

liegenden sinusförmigen Zyklus von ca. 14 Jahren Periodenlänge unterstellt wird. Daraus 

werden zwei stark vereinfachte Vergleichsmieten ermittelt, die jeweils den ungewichteten 

Mittelwert der Marktmieten der letzten vier bzw. sechs Jahre repräsentieren.  

  

Zunächst zeigt das theoretische Beispiel, dass eine Verlängerung des Betrachtungs-

zeitraums zu einer stärkeren Dämpfung der Zyklizität führt. Dies kann im Sinne einer 

Minimierung des Preisrisikos für den Mieter als wesentlicher Vorteil einer Verlängerung des 

Betrachtungszeitraums in Wohnungsmärkten mit starken Mietpreisschwankungen gesehen 

werden. 

Diesem Vorteil steht jedoch die Vergrößerung der Phasenverschiebung des Vergleichs-

mietenzyklus in Bezug auf den Marktmietenzyklus entgegen. Daraus ergeben sich mehrere 

Nachteile:  

1. Hoch- bzw. Tiefpunkte von Marktmiete und Vergleichsmiete fallen zeitlich auseinander. 

Sinken die Marktmieten, steigen die Vergleichsmieten hingegen weiter für mehrere 

Jahre, was Mietern kaum vermittelbar ist. Steigende Marktmieten werden hingegen erst 

mit Verzögerung in der Vergleichsmiete reflektiert, was bereits jetzt zu einer 

Infragestellung des Vergleichsmietensystems auf Vermieterseite beiträgt. Wird diese 

Verschiebung durch Verlängerung des Betrachtungszeitraums vergrößert, verstärken 

sich diese Effekte weiter. Beide Entwicklungen dürften zu einer weiteren Erosion des 

Vertrauens der Marktteilnehmer in die Sachgerechtigkeit des Vergleichsmietensystems 

führen. 

 

2. Je nach Dauer der Phasen steigender oder fallender Marktmieten kann die Verlängerung 

des Betrachtungszeitraums auch zu phasenweise im Mittel höheren Vergleichsmieten 
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führen. Im obigen Beispiel ergibt sich über den gesamten Zyklus eine Reduktion der 

mittleren Vergleichsmiete um zwei Prozentpunkte gegenüber einem vierjährigen 

Betrachtungszeitraum. Diesem vergleichsweise marginalen Vorteil für den Mieter steht 

jedoch eine um sechs Prozentpunkte höhere Vergleichsmiete in der Phase fallender 

Marktmieten gegenüber, die durch den Einbezug älterer, höherer Neuvertragsmieten 

entsteht.  

 

 

Es ist daher nicht von vorn herein bestimmbar, in wie weit die aufgeführten Vorteile einer 

Verlängerung der Betrachtungsperiode die möglichen Nachteile kompensieren. Zwar mögen 

sich aus abstrakten Modellrechnungen, die von dauerhaft und stetig steigenden Mietpreisen 

ausgehen, entsprechende geringfügige Effekte ergeben; diese werden jedoch durch die 

bisherige Beobachtung zyklischer Volatilität in Frage gestellt. Einer im langfristigen Mittel 

wirksamen leichten Absenkung der Vergleichsmiete gegenüber dem Status Quo kann daher 

u.U. eine deutlich stärkere kurzfristige Erhöhung der Vergleichsmiete gegenüber stehen. In 

Landesteilen mit längerfristig nominal negativen Marktpreisentwicklungen führt eine 

Verlängerung des Betrachtungszeitraums sogar zu höheren Vergleichsmieten. Insgesamt 

steigt die Diskrepanz zwischen Marktmieten und Vergleichsmietendynamik. Es mag 

bezweifelt werden, ob dies der Regelungsintention entspricht. 



 

10 

 

Anlage 2: 

Stellungnahme von Michael Neitzel InWiS Bochum zur Gesetzesbegründung 

Zur Begründung der Gesetzesänderung und den Modellrechnungen des BBSR  

Die Begründung zum Gesetzentwurf ist in einigen Passagen unsauber formuliert. Die 

Modellrechnungen mit Blick auf die Veränderungen der ortsüblichen Vergleichsmiete in den 

nächsten zehn Jahren sind nicht mit praxisgerechten Annahmen vereinbar. 

In die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete fließen grundsätzlich Mieten ein, die 

durch Abschluss eines neuen Mietvertrages (Neuvermietungs- oder Wiedervermietungs-

mieten) vereinbart oder in laufenden Mietverhältnissen angepasst worden sind (angepasste 

Bestandsmieten). Die Begründung zum Gesetzentwurf legt nahe, dass der Verfasser davon 

ausgeht, dass die ortsübliche Vergleichsmiete sehr stark von dem Angebotsmietenniveau 

und demnach von Neuvermietungsmieten beeinflusst wird.  

In der Praxis ist das nicht der Fall: Je nach Marktsituation, insbesondere je nach 

Fluktuationsrate, ändert sich das Anteilsverhältnis zwischen Neuvermietungs- und 

angepassten Bestandsmieten. Nach unseren Erfahrungen kann das Anteilsverhältnis 50 zu 

50 betragen, es waren in der Praxis Erhebungen zu beobachten, in denen der Anteil der 

Neuvermietungsmieten bis zu 60 Prozent beträgt, aber auch nur 40 Prozent betragen kann. 

Sinkt in stark angespannten Märkten die Fluktuationsrate, so müsste der Anteil der 

Neuvermietungsmieten zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete zurückgehen. 

Dieser Mechanismus sorgt bereits für eine Dämpfung des Anstiegs der ortsüblichen 

Vergleichsmiete. Diese Annahme wäre jedoch durch breiter angelegte empirische 

Erhebungen noch zu belegen.  

Die in den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes und des BBSR getroffene 

Annahme, dass die ortsübliche Vergleichsmiete maßgeblich durch Angebotsmieten 

beeinflusst wird, führt in Tabelle 1 zu der Prognose, dass die ortsübliche Vergleichsmiete in 

den nächsten zehn Jahren mit erheblichen Wachstumsraten steigen wird. Ein Anstieg der 

ortsüblichen Vergleichsmiete von 7,70 Euro auf 16,32 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in 

zehn Jahren lässt auf eine Steigerungsrate von 7,8 Prozent jährlich in Höhe der Steigerung 

des Angebotsmietenniveaus schließen. Das ist schlichtweg falsch und lässt sich in den 

Hochpreismärkten nicht beobachten. 

In München und Frankfurt sind jährliche Steigerungsraten zwischen 2,0 und 3,6 Prozent und 

über die dargestellten Zeiträume von 2,2 bzw. 2,6 Prozent pro Jahr im langjährigen 

Durchschnitt zu beobachten. 

In Berlin waren zwischen einzelnen Erhebungsstichtagen teilweise jährliche 

Steigerungsraten von bis zu 4,6 Prozent pro Jahr zu beobachten. Dies entspricht einer 

jährlichen Steigerungsrate von 2011 bis 2019 von 3,2 Prozent pro Jahr. Das ist allerdings 

auch mit dem außerordentlich niedrigen Ausgangsmietenniveau im Jahr 2011 zu begründen. 

In Berlin findet derzeit ein Aufholprozess statt, der der Entwicklung Berlins gerecht wird.  
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Tabelle 1: Veränderung der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete in 

Mietspiegeln (in €/m²) und jährliche Veränderungsraten zwischen Erstellungszeit-

räumen 

Jahr des 

Mietspiegels 2015 2017 2019 

  München 10,73 11,23 11,69 

  Jährliche 

Steigerung 

 

2,30% 2,03% 

  

      Erhebungs-

stichtag 2008 2010 2013 2017 

 Frankfurt 7,44 7,78 8,66 9,36 

 Jährliche 

Steigerung 

 

2,26% 3,64% 1,96% 

 

      Jahr des 

Mietspiegels 2011 2013 2015 2017 2019 

Berlin 5,21 5,54 5,84 6,39 6,72 

Jährliche 

Steigerung 

 

3,12% 2,67% 4,60% 2,55% 

      Langjähriger Durchschnitt 

   

3,23% 

 

Jährliche Steigerungsraten der ortsüblichen Vergleichsmiete zwischen 2 und bis zu 2,6 

Prozent liegen auf dem Niveau des Anstiegs der Bruttomonatsverdienste (aus VGR) und 

finden parallel zu Lohn- und Gehaltssteigerungen statt. 

Mit den Modellrechnungen werden ein Anstieg des Mietenniveaus und eine 

Problemkonstellation skizziert, die in der Praxis so nicht zutrifft. Überdies wird damit auch die 

Wirkung dieser Regelung überschätzt.  

Es wäre wichtiger, Instrumente einzusetzen, die zielgenauer dort wirken, wo insbesondere 

Mietergruppen mit niedrigem Einkommen von einer zu hohen Wohnkostenbelastung 

betroffen sind.  
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Anlage 3: 

Stellungnahme von Michael Neitzel, InWiS Bochum, zur Übergangsregelung 

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf eine sehr weitreichende und praxisgerechte 

Übergangsregelung enthält, nach der Mietspiegel, die in der Übergangszeit zum Inkrafttreten 

des verlängerten 6-Jahres-Betrachtungszeitraumes nach der alten Regelung erstellt worden 

sind, über die volle Laufzeit einschl. einer einmaligen Fortschreibung weiter gelten können. 

Unserer Auffassung nach enthält die Vorschrift zur Übergangsregelung jedoch eine Lücke 

bzw. lässt zumindest Interpretationsspielräume offen. Diese Lücke bezieht sich darauf, bis 

wann die alte Regelung rechtsverbindlich angewendet werden muss. Dies soll anhand des 

folgenden Beispiels erläutert werden: 

Ausgangspunkt: Die Regelung tritt bspw. zum 1. Januar 2020 in Kraft. Die zweimonatige 

Ausschlussfrist für den Erhebungsstichtag endet vor dem 1. März 2020, die 12-monatige 

Ausschlussfrist für die Veröffentlichung endet vor dem 1. Januar 2021. 

 Wird ein Mietspiegel mit Erhebungsstichtag im Jahr 2019 erhoben und noch im Jahr 

2019 veröffentlicht, dann ist eindeutig der alte Vier-Jahres-Zeitraum anzuwenden, weil 

die Regelung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht in Kraft war. Nach der 

Übergangsvorschrift gilt dieser Mietspiegel aber uneingeschränkt weiter. 

 Wird ein Mietspiegel mit Erhebungsstichtag nach dem 1. März 2020 erhoben, dann ist 

zwingend die neue Regelung anzuwenden, weil die Ausschlussfrist für den Stichtag 

überschritten ist. Das würde auch gelten, wenn der Erhebungsstichtag vor dem 

1. März 2020 liegen und der Mietspiegel erst nach dem 1. Januar 2021 veröffentlicht 

werden würde. Letztere Variante hat eher Ausnahme- oder theoretischen Charakter, weil 

dies in der Praxis kaum anzutreffen sein wird. 

Welche Vorgehensweise ist rechtlich einwandfrei, wenn der Erhebungsstichtag im Jahr 2019 

liegt, aber die Veröffentlichung im Jahr 2020 stattfinden wird? Abs. 1 der Übergangsvorschrift 

liest sich als Kann-Vorschrift und könnte bedeuten, dass für Kommunen oder 

Interessenvertreter ein Wahlrecht besteht, die alte oder die neue Regelung anzuwenden. 

Sofern die Mieter- und Vermieterseite anerkennen soll und nicht die Stadt von sich aus eine 

(alleinige) Anerkennung anstrebt, sind die Interessenlagen eindeutig verteilt: Die Mieterseite 

weiß, dass die ortsübliche Vergleichsmiete bei einem Betrachtungszeitraum von sechs 

Jahren niedriger liegt als nach der alten Regelung, während die Vermieterseite weiß, dass 

die ortsübliche Vergleichsmiete nach der alten Regelung höher liegt. Diese 

Interessenkonstellation lässt sich vor Ort kaum lösen. Das wird die Anerkennung und den 

Interessenausgleich deutlich erschweren. 

Die Wahlmöglichkeit ergibt sich, weil es ohnehin empfehlenswert ist, bis zum Beschluss des 

Bundestages bei einer Datenerhebung auch Mieten zu erfassen, die außerhalb des Vier-

Jahres-Zeitraumes bis zu sechs Jahre vor dem Stichtrag angepasst oder neu vereinbart 

worden sind, um flexibel auf eine gesetzliche Regelung reagieren zu können. Je nach 

Befragungsart kann dieses Vorgehen weitgehend kostenneutral sein. Es empfiehlt sich vor 

allem dann, wenn mit der Erstellung eines Mietspiegels kurz vor Inkrafttreten der 

Gesetzesänderung begonnen wurde, aber nicht absehbar ist, wann mit der Erhebung 

begonnen werden kann, bspw. weil Details der Datenerhebung und der Stichprobenziehung 

zu klären sind oder die Erstellung und/oder Überarbeitung des Fragebogens länger dauern 
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könnte als vorgesehen. In solchen Fällen kann der Übergangszeitraum von nur zwei 

Monaten zu kurz bemessen sein. Er sollte auf drei Monate ausgedehnt werden. Dies ist auch 

vor dem Hintergrund empfehlenswert, da Stichtage auf den 1. eines Monats gelegt werden 

und damit für die Ausschlussfrist für den Erhebungsstichtag nur tatsächlich zwei Zeitpunkte 

oder zwei Erhebungsmonate bleiben.  

Zudem ist es wichtig, Rechtssicherheit herzustellen, bis zu welchem Zeitpunkt die alte 

Regelung angewendet werden muss. Dies berührt im Kern die Frage, welchen rechtlichen 

Stellenwert der Erhebungsstichtag im Verhältnis zur Veröffentlichung bzw. zum Tag der 

ersten Gültigkeit eines Mietspiegels hat. 

Eine Lesart der Regelung wäre es, dass die alte Regelung anzuwenden ist, wenn der 

Erhebungsstichtag – in dem Datumsbeispiel – in 2019 liegen würde, aber die 

Veröffentlichung erst für das Jahr 2020 vorgesehen ist. Das würde auch den Zeitraum 

einschränken, in dem nach dem Text der derzeitigen Regelung ein Wahlrecht bestehen 

könnte. Dieser Zeitraum wird auf die Zeit zwischen dem Inkrafttreten und der Ausschlussfrist 

für den Erhebungsstichtag begrenzt.  

 


