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Der Mietendeckel –  
schafft eine Verschärfung  
des Mietrechts mehr  
bezahlbaren Wohnraum?

Wohnen ist ein wirtschaftliches und auch ein soziales Gut. 
Die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften im 
VdW Rheinland Westfalen stehen besonders für die Schaf-
fung und Bewirtschaftung von bezahlbarem Wohnraum. 
Das verdeutlicht auch die Durchschnittsmiete im Verbands-
gebiet. Sie liegt 2019 mit 5,59 €/m² gut einen Euro unter 
der durchschnittlichen Miete in NRW von 6,60 €/m². 

Diese Aufgabe ergibt sich in den meisten Unternehmen und 
Genossenschaften direkt aus dem Unternehmenszweck, 
verbunden mit einem klaren Bekenntnis zum sozialen Miet-
recht. 

So haben der Verband der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft Rheinland Westfalen und seine Mitglieder die 
Verlängerung der mietrechtlichen Verordnungen durch die 
Einführung einer Mieterschutzverordnung ausdrücklich 
unterstützt. 

Umso irritierender ist die Diskussion um die Einführung 
eines Mietendeckels. 

Ein solches Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswe-
sen hat das Berliner Abgeordnetenhaus am 30. Januar 2020 
beschlossen und ist am 23. Februar 2020 in Kraft getreten. 
Damit hat erstmalig in Deutschland ein Landesgesetzgeber 
Vorschriften zur Miethöhe beschlossen, die von den miet-
rechtlichen Regelungen des Bundes abweichen. 

Festgelegt wurden Mietobergrenzen. Demnach darf die bis 
zum 18. Juni 2019 vereinbarte Miete nicht überschritten 
werden. Die Obergrenzen reichen von 3,92 € bis 9,80 €/m². 
Gegenüber dem Mieter bestehen hierbei Informationspflich-
ten über die Berechnung der für die Mietobergrenze maßgeb-
lichen Umstände. Darüber hinaus müssen überhöhte Mieten 
abgesenkt werden und Modernisierungskosten dürfen nur in 
Höhe von 1,00 €/m² umgelegt werden. Es besteht hierbei zu-
dem eine Anzeigepflicht an die Investitionsbank Berlin. Ver-
stöße können mit bis zu 500.000 € geahndet werden.

Zur Verfassungsmäßigkeit eines Landesgesetzes bestehen 
erhebliche Bedenken. Die Zweifel an der Verfassungsmäßig-
keit eines Mietendeckels auf Landesebene wurden zuletzt 
durch den im Dezember 2019 veröffentlichten zweiten Teil 
des im Auftrag des GdW erstellten Gutachtens des Ex-Präsi-
denten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, 
bestätigt. Der erste Teil des Gutachtens von Prof. Dr. Papier 
hatte im September 2019 bereits die formelle Verfassungs-
widrigkeit eines Landesmietendeckels belegt. Im zweiten Teil 
des Gutachtens kommt Papier nun unter anderem zu dem 
Schluss: „Der geplante Mietenstopp sowie die Mietober-
grenzen sind nicht mit Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundge-
setz vereinbar.“ Denn sie stellen einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in das Eigentumsrecht der betroffenen Vermieter dar. 
Hinzu kommt: Ein Mietenstopp würde unterschiedslos alle 
Vermieter treffen – auch diejenigen, die bislang nur geringe 
Mieten verlangt haben – und Investitionen in bezahlbaren 
Wohnraum und Bestandsmodernisierungen erheblich nega-
tiv beeinflussen. Das widerspricht dem Gleichheitssatz.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Der Mietendeckel ist das falsche Instrument für einen sozialgerechten Wohnungsmarkt 

•   Keine Bremse für den Neubau und lokale Wirtschaft

•   Der Mietendeckel bremst klimapolitische Ziele
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Ein Mietendeckel ist keine Antwort auf die wohnungspoli-
tischen Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen. Im Flä-
chenland sind die Wohnungsmärkte heterogen, von einer 
besonderen Gefährdungslage bei der Wohnraumversorgung 
in allen Landesteilen kann nicht die Rede sein.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einem Gutachten 
„Volkswirtschaftliche Folgen des Berliner Mietendeckels“ 
festgestellt, dass ein Mietendeckel zudem keineswegs nur 
die gewünschten positive Auswirkungen auf die Wohnungs-
märkte hat. Danach wirke sich der Mietendeckel negativ auf 

Mieter und Vermieter sowie den Wirtschaftsstandort Berlin 
aus. Nach Ansicht des Instituts der deutschen Wirtschaft 
werde die Wohnungsknappheit in Berlin zunehmen, wenn 
noch mehr Menschen in Berlin eine Wohnung suchen. Pro-
fitieren werden vom Mietendeckel vor allem Menschen mit 
höherem Einkommen, deren Miete überproportional sinkt. 
Auch die Handlungsfähigkeit der Wohnungsunternehmen 
wird eingeschränkt: Gelder für die Instandhaltung, Moder-
nisierung oder soziale Projekte werden künftig nicht mehr 
in bisherigem Ausmaß vorhanden sein.

Unsere Positionen im Einzelnen

•  Der Mietendeckel ist das falsche Instrument für einen sozialgerechten  
Wohnungsmarkt 



Kommunalwahlen NRW 2020 – Positionspapier VdW Rheinland-Westfalen – Mietendeckel 4

• Keine Bremse für den Neubau und lokale Wirtschaft

Ein Mietendeckel bleibt nicht ohne Folgen für den Neubau 
von Mietwohnungen. Wird durch den Mietendeckel die 
wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Wohnungsunterneh-
men und -genossenschaften eingeschränkt, unterbleiben 
Investitionen. Die unausweichliche Konsequenz ist noch 
weniger Wohnungsneubau und damit ein viel zu langsam 
steigendes Wohnungsangebot. Die Nachfrageüberhänge 
auf einigen angespannten Wohnungsmärkten lassen sich 
nicht im Bestand lösen. 

Der Münchner Stadtrat hat für die kommunalen Gesell-
schaften in München einen freiwilligen Mietendeckel be-
schlossen. Direkte Konsequenz: Durch Mindereinnahmen 
von 25 Millionen Euro fehlt den Gesellschaften Eigenkapi-
tal für rund 430 bezahlbare Wohnungen, während sich der 
Münchner Wohnungsmarkt weiter verteuert.

Auch Bestandsinvestitionen werden durch den Mietende-
ckel verhindert, mit unangenehmen Folgen für Handwerk 
und Bauindustrie, wenn Modernisierungen ausbleiben.

Wenn bei Wiedervermietung maximal die Vormiete genom-
men werden dürfte, kann keine Modernisierung bei einem 
Mieterwechsel finanziert werden. Denn nach durchschnittli-
chen Wohndauern von bis zu 25 Jahren können dabei leicht 
Kosten von bis zu 20.000 € und mehr entstehen, wenn Sa-
nitäranlagen, die Elektroinstallation oder Fenster auf den 
neuen Stand gebracht werden müssen. 

Im Ergebnis sinkt die Bestandsqualität und es entstehen 
Einschränkungen für das Stadtbild und den Klimaschutz. 

Die Härtefallregelung läuft hier ins Leere, weil entsprechen-
de Prüfungen aufgrund des bürokratischen Aufwands zum 
einen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden sowie zum 
anderen vor allem in ihren Ergebnissen zu unvorhersehbar 
wären, als dass sie Grundlagen für Investitionsentscheidun-
gen sein könnten.

Langfristig werden hierdurch auch Arbeitsplätze im Hand-
werk und der Bauindustrie bedroht, insbesondere da die 
tariflichen Einkommen ungeachtet dessen weiter ansteigen 
werden. Auch die Bereitschaft zu sozialem Engagement au-
ßerhalb des reinen Vermietungsgeschäftes wäre aufgrund 
fehlender finanzieller Mittel erheblich reduziert. Eine Um-
frage unter den Unternehmen in Berlin hat ergeben, dass 
deutliche Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit zu ver-
zeichnen wären.

Fraglich bleibt auch, was passiert, wenn ein Einfrieren der 
Miete oder das Erschweren von Modernisierungen zur Kün-
digung von Bankkrediten oder auch „nur“ zur Verschlechte-
rung von Zinskonditionen führt. 

Für viele Eigentümer könnten dadurch die Umwandlung 
und der Verkauf von Mietwohnungen deutlich attraktiver 
werden. Die Folge wäre in Form von drohenden Eigenbe-
darfskündigungen eine Schwächung der Wohnsicherheit 
statt eine Stärkung.
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• Der Mietendeckel bremst klimapolitische Ziele

Die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften stehen 
durch den fortschreitenden demografischen Wandel und 
den Klimaschutz vor großen wohnungspolitischen und ge-
samtgesellschaftlichen Herausforderungen, die mit kosten-
intensiven Investitionen in den Neubau und die Bestands-
modernisierung einhergehen. 

Der Bedarf an barrierefreien Wohnungen ist ungebrochen 
hoch. Im Neubau und bei der Bestandsmodernisierung wer-
den hohe Maßstäbe an die Barrierefreiheit von Wohnungen 
und dem Wohnumfeld angelegt, die zu Mehrkosten bei der 
Planung und der Ausführung führen. Nach wie vor ist es ein 
erklärtes politisches Ziel, dass Menschen in ihrer gewohn-
ten Umgebung alt werden können und auf ein entsprechen-
des Wohnraumangebot zurückgreifen können, das ihren Be-
dürfnissen entspricht. 

Gleichzeitig investieren die Mitgliedsunternehmen und -ge-
nossenschaften des VdW Rheinland Westfalen viel Geld in 
die energetische Sanierung von Wohnungsbeständen. Ihre 

Sanierungsquote ist gut doppelt so hoch wie in der übrigen 
Wohnungswirtschaft.

Insbesondere das Ziel der Schaffung eines klimaneutralen 
Gebäudebestandes bis 2050, wie ihn das Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung fordert, steht zur Disposition, 
wenn die wirtschaftliche Basis der Wohnungsunternehmen 
beschädigt wird. 

Unsere Position: Statt einer Mietpreisbremse soll-
ten der Wohnungsneubau, die Wohnraumförde-
rung und eine zielorientierte Bodenpolitik weiter 
ausgebaut werden, die das Erreichen wohnungs-
politischer Ziele und einer nachfrageorientieren 
Wohnraumversorgung unterstützt und nicht ver-
hindert. Hierbei bietet die Weiterentwicklung der 
Instrumente des sozialen Mietrechts den richtigen 
Rahmen. 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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