
Erste These zum Wohnungsmarkt
Der Berliner Wohnungsmarkt hat sich in
den letzten 15 Jahren von einemNachfra-
gemarkt mit hohen Leerständen zu ei-
nem Angebotsmarkt mit Wohnungs-
knappheit entwickelt. In den zehn Jahren
zwischen der Finanzkrise 2008 und
2018 haben sich die Angebotsmieten fast
verdoppelt.Warum?DieWohnungsbautä-
tigkeit privater und öffentlicher Investo-
ren kam der demografischen Entwick-
lung Berlins, vor allem dem Überschuss
an Zu- gegenüber Abwanderung, nicht
nach.Die zum1. Juni 2015 inKraft getre-
teneMietpreisbremse fürNeuvermietun-
gen hat vielleicht insofern gewirkt, als
seit 2017 der Anstieg abgeflacht und seit
dem dritten Quartal 2018 die Angebots-
mieten sogar rückläufig sind.

Zweite These zu den Mietpreisen
Demgegenüber sind die Bestandsmieten
hinter den Mietpreissteigerungen für
Neuvermietungen deutlich zurückgeblie-
ben. Warum? Besonders auf diesem Teil
desBerlinerWohnungsmarkts hat das be-
währte Instrument desMietspiegels stär-
ker dämpfend gewirkt als bei Neuvermie-
tungen. Ausnahme: Eigentümer haben
ihre Mietwohnungen übermäßig moder-
nisiert und die entsprechenden Umlagen
von den Bestandsmietern eingefordert.

Dritte These zum Wohneigentum
Die Selbstnutzung von Wohneigentum
ist der sicherste Schutz gegen Mietpreis-
steigerungen, unerwünschteModernisie-
rungen und Eigenbedarfskündigungen.
Aber die Selbstnutzer-Eigentümerquote
war2017inBerlinmit14Prozentdienied-
rigste aller Bundesländer. Warum? Vom
BeginndesErstenWeltkriegsbisEndeder
1970er Jahre bestand in Berlin (West) ein
behördlich kontrollierter Mietendeckel,
derinWestdeutschlandschon1960indas
Soziale Mietrecht überführt worden war
und dort den Anreiz, Eigentum zu erwer-
ben,verstärkthatte. InBerlin (West)wur-

den die gedeckelten
Wohnungsmieten zum
Schaden der Vermieter-
seiteweitunterhalbdes-
sen gehalten, was auf ei-
nem nicht gedeckelten
Wohnungsmarkt zwi-
schen Vermieter und
Mieter als für beide Sei-
ten akzeptabler Miet-
preis vereinbart worden
wäre. Die Folge: brö-

ckelnde Fassaden, kaum Modernisierun-
gen und hohe „Abstandszahlungen“ vom
Neumieter zum Vormieter für wertloses
Mobiliar.
Dazukamein intransparenterWohnungs-
markt,weil freiwerdendeWohnungenzu-
meist „unter der Hand“ statt über veröf-
fentlichte Wohnungsanzeigen weiterver-
mietet wurden. Vor der Wiedervereini-
gungderStadtwardieSelbstnutzer-Eigen-
tümerquote in Berlin (Ost)mit seinen auf
Tiefstniveau gedeckelten Mieten noch
niedriger als in Berlin (West), zumal das
dortigeRechtssystemEigentumswohnun-
gen inMehrfamilienhäusern gar nicht zu-
ließ. Außerdem war dort Eigentumser-
werb als typisch bourgeoises Bestreben
verpönt.
Die höchsten Selbstnutzer-Eigentümer-
quotenallerBundesländergabes2017im

Saarland (62,6 Prozent), Rheinland-Pfalz
(58Prozent) undNiedersachsen (55Pro-
zent). Im Durchschnitt der Bundesrepu-
blik lag sie bei 46 Prozent, im Durch-
schnitt der EUbeimehr als 71Prozent.

Vierte These zur Gerechtigkeitsfrage
Mietendeckel führen zu Ungerechtigkei-
ten in der Wohnraumverteilung. Mieter
in großen Altbauwohnungen, in die sie
als Familie mit Kindern eingezogen wa-
ren, hatten keinen ökonomischenAnreiz,
später als alleinstehende Personen in
eine kleinere Wohnung umzuziehen und
so ihre Großwohnung für jüngere Fami-
lien mit Kindern freizumachen. Stattdes-
senkonnten siemit der keiner Preisdecke-
lung unterworfenen Untervermietung
von möblierten Zimmern ihre Renten er-
heblich aufbessern.

Fünfte These zu den Folgen
DieDeckelung vonMieten schafft zusätz-
liche Wohnungsknappheit. Eine Decke-
lung von Preisen verursacht auf jedem
Markt für Güter oder Dienstleistungen
Knappheiten, auch wenn sie vor der De-
ckelunggarnicht bestanden.OderderDe-
ckel verschärft Knappheiten, die schon
vor der Deckelung vorhanden waren.
Dazu ein Gedankenexperiment: Gesetzt
denFall, engagierte Sozialpolitiker des Se-
nats oder Abgeordnetenhauses von Ber-
lin würden feststellen, dass untere und
mittlere Einkommensschichten sich we-
gen stark gestiegener Preise Fleischkon-
sum immer weniger leisten könnten.
Also wird von der Politik ein Deckel auf
den Fleischpreis inHöhe von fünfzig Pro-
zent des aktuellen Marktpreises einge-
führt. Was wäre die Folge? Die Metzger-
handelstheken, auf fünfzig Prozent gede-
ckelte Metzgerverkaufspreise verpflich-
tet, würden von den Fleischproduzenten

kaum noch Ware kaufen können. Die
Fleischproduzenten würden wegen der
Mindereinnahmen auf die Produktion
vonnicht preisgedeckeltenWarenumstei-
gen. Leere Fleischtheken oder solche mit
minderwertiger Ware wären die Folge.
Ein typisches Beispiel dafür, wie die De-
ckelung von Preisen (oder Mieten) die
Knappheit des Angebots verschärft statt
entschärft. Obwohl der Mietendeckel
noch gar nicht in Kraft ist, haben private
Wohnungsbauunternehmen geplante In-
vestitionen in Berlin bereits zurückge-
stellt.

Sechste These zur Mangelwirtschaft
Die Überwindung der Wohnungsknapp-
heit in Berlin kann nur über eine Aufsto-
ckung des Wohnungsbaus erreicht wer-
den. Der kürzlich erfolgte Rückkauf von
knapp 6000 ehemaligen Sozialwohnun-
gen,diedasLandBerlin2004für409Mil-
lionen Euro privatisiert hatte, für knapp
eine Milliarde Euro hat jedenfalls keinen
BeitragzurErhöhungdesWohnungsange-
bots in Berlin erbracht. Für eineMilliarde
Euro hätte das Land zu aktuellen Woh-
nungsbaupreisenvonetwa2000Euro/qm
Wohnfläche auf reichlich vorhandenen
landeseigenen Grundstücken den Berli-
ner Wohnungsbestand um 500000 qm
Wohnfläche aufstocken können. Inves-
tiert in studentische Wohnheime, wo die
Wohnungsnot derzeit besonders akut ist,
mit durchschnittlich 20 qm Wohnfläche
pro Wohneinheit hätten sich für jene In-
vestitionssumme 25000 neue Studieren-
denwohnungen herstellen lassen.

Siebte These zur Marktsteuerung
Visionen von gerechten Preisen, losge-
löst vonMarktpreisen, sind seit demMit-
telalter ins Leere gelaufen und haben
Wachstum und Entwicklung gebremst.

Warum? Eine Wirtschaft, der Markt-
preise vorenthaltenwerden, hat keine In-
formationen darüber, welche Produkti-
onsaktivitäten und Investitionen anderen
vorgezogen werden sollten. Sie ist in ih-
rer Leistungsfähigkeit beschränkt. Daran
sind alle Zentralverwaltungswirtschaften
gescheitert.
Auch Politiker, denen in einer Demokra-
tie die Wähler gewünschte Richtungsän-
derungen signalisieren, wären mit einer
Einschränkung, gar einer Abschaffung
freier Wahlen auf einem bzw. beiden Au-
gen blind.

Achte These zur Alimentierung
Subjektförderung, das heißt Sozialausga-
ben für geprüft bedürftige Personen und
Haushalte, istgrundsätzlichwirkungsvol-
ler und für die gesamte Gesellschaft kos-
tengünstiger als Objektförderung, zum
Beispiel über eine Preisfestsetzung, die
Arm und Reich gleichermaßen zugute-
kommt! Statt Mietpreise zu deckeln, soll-
ten bedürftige Mieter in größerem Um-
fang als bisher mit Wohngeld unterstützt
werden. Das wäre eine marktkonforme
und zielgenaue Subjektförderung und im
Gegensatz zum Mietendeckel eine kon-
struktive sozialpolitische Maßnahme.
DerPreisentwicklungaufdemWohnungs-
marktdieFähigkeit zuentziehen,Produk-
tionsaktivitäten und Investitionsmittel
dorthin zu lenken,woderBedarf groß ist,
ist unvernünftig. Das erkannte Problem,
Wohnungsknappheit, wird nicht gelöst,
sondern verschärft.

— Der Autor ist Wirtschaftshistoriker. Er
lehrte als Professor für Volkswirtschafts-
lehre und Wirtschaftsgeschichte am Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaft und am
John-F.-Kennedy-Institut für Nordameri-
kastudien der Freien Universität Berlin.
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Die Berliner Bau- und Immobilienbran-
che ist außer sich vor Ärger, während
sich Makler auf die Schenkel schlagen.
Dieses Szenario sehen jedenfalls die Be-
treiber des Internetportals McMakler.
„Wir beobachtenmomentan einendeutli-
chen Anstieg der Verkaufsanfragen, vor
allem in den attraktiven Berliner Bezir-
ken wie Mitte, Prenzlauer Berg und
Kreuzberg um fast fünfzig Prozent“, sagt
Lukas Pieczonka,Gründer undGeschäfts-
führer von McMakler mit Blick auf den
September und Oktober. „Besonders
große Wohnungen ab 100 Quadratme-
tern, die bisher hochpreisig vermietet
werden konnten und kaum auf denMarkt
kamen, sind jetzt verstärkt dabei. Die Im-
mobilienbesitzer sind nervös und wollen
verkaufen, noch bevor der Mietendeckel
beschlossene Sache ist. Vermietung in
Berlin, so der einheitliche Tenor, rechnet
sich mit Mietendeckel nicht mehr.“
Der Immobilienverband Deutschland

sagte auf Anfrage: „Eine Zunahme von
Verkaufsaktivitäten um 50 Prozent kann
derzeit nicht bestätigt werden. Wie stark
die Verkaufsaktivitäten zunehmen, wird
sich in dennächstenMonaten zeigen.“
Wie berichtet, sollen die Mieten für

alle Berliner Wohnungen, die vor 2014

fertiggestellt wurden, für die Dauer von
fünf Jahren eingefrorenwerden („Mieten-
deckel“). Die Regelung soll rückwirkend
ab 18. Juni 2019 gelten und ist rechtlich
ob ihrer Verfassungsmäßigkeit umstrit-
ten. Insgesamt geht es um 1,5 Millionen
nicht preisgebundeneWohnungen.
Bei einer Neuvermietung dürfen Ver-

mieter maximal die Vormiete verlangen.
Mieterhöhungen zum Inflationsaus-
gleich sollen bis zu 1,3 Prozent pro Jahr
erlaubt sein, allerdings erst ab 2022.
Liegt die Miete mehr als 20 Prozent über
einer festgelegten Obergrenze – nach ak-
tuellem Stand beträgt sie 9,80 Euro – sol-
len Vermieter sie unter bestimmten Vo-
raussetzungen absenkenmüssen. Grund-
lage ist der Mietenspiegel 2013. In zwei
Fällen dürfenVermieter dieObergrenzen
überschreiten: Sind Wohnungen beson-
ders hochwertig ausgestattet, können sie
einen Euro je Quadratmeter draufschla-
gen. Auch im Falle von Modernisierun-
gen für mehr Klimaschutz und Barriere-
freiheit soll ein Aufschlag von maximal
einem Euro erlaubt sein. Die Regelung
zur Absenkung soll voraussichtlich erst
Ende 2020 in Kraft treten. Wohnungsse-
natorin Katrin Lompscher (Linke)
schätzt, dass am Ende etwa 75000 Haus-
halte auf diesem Weg Mietsenkungen
durchsetzen – aber weit mehr Anträge
eingehen, die es zu prüfen gilt.
CDU, FDP und AfD liefen bereits

Sturmgegendie Pläne. „Die Berliner Lan-
desregierung kehrt zurück zur sozialisti-
schen Wohnungspolitik“, schimpfte der

Präsident des Immobilienverbandes
IVD, Jürgen Michael Schick. Investitio-
nen etwa in Modernisierungen und der
dringend nötige Wohnungsbau würden
lahmgelegt. „Der Mietendeckel ist ein
Wirtschaftsschrumpfungsprogramm“,
sagteaufAnfrage JacopoMingazzini,Vor-
stand Accentro Real Estate AG. „Es wird
weniger Aufträge für die Bauwirtschaft
undweniger Steuereinnahmengeben,da-
für aber mehr Arbeitslose, vor allem im
Handwerk. Denn der Mietendeckel
schreckt schon jetzt Investoren ab. Selbst
notwendigeSanierungenundModernisie-
rungen werden verschoben oder gleich
ganz gestrichen.“
In einem offenen Brief haben sich

mehr als zwanzig Verbände, Unterneh-

men und weitere Organisationen an den
Senat gewandt. Sie warnen vor negativen
Auswirkungen des Mietendeckels auf die
BerlinerWirtschaft.Vertreter derOrgani-
sationen kritisieren, dass das Gesetz
keine neuen Wohnungen schaffe. Ent-
scheidend sei Wohnungsneubau, dieser
werde jedoch vernachlässigt.
Mark Heydenreich, Geschäftsführer

der Fortis Real Estate Investment AG, be-
stätigt den Befund von McMakler: „Der
Markt wird sich durch den Mietendeckel
nicht wirklich entspannen. Es wird ja da-
durch kein neuer Wohnraum geschaffen.
Stattdessenwird derWettbewerb umwe-
niger Einheiten verschärft. Denn alle Be-
standshalter werden Kurskorrekturen
prüfen müssen. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass einige von ihnen aus der Ver-
mietung aussteigen und ihre Bestände
aufteilen werden. Profitieren werden
vom Mietendeckel vor allem Selbstnut-
zer und Unternehmen, die für diese Ziel-
gruppe Wohnraum schaffen.“ Für sein
Unternehmen sei derMietendeckel nicht
problematisch, sagt Heydenreich.
Bewegung ist vor allem bei den großen

und luxuriösen Wohnungen in attrakti-
ven Lagen zu spüren. „Warum liegt auf
der Hand: Die absoluten Mieteinbußen
sind bei großen Wohnungen dramati-
scher für den Cash Flow eines Eigentü-
mers als bei kleineren Einheiten“, sagt
Pieczonka von McMakler. Und weiter:
„DieVermutung liegt nahe, dass Immobi-
lienbesitzer kleiner Wohnungen mit ge-
ringer Miete die Situation besser abfe-
dern könnenund querfinanzieren. Bei ho-
henMieten ist dasRisiko für den Immobi-
lienbesitzer dagegen erheblich höher.“
NachEinschätzungvonAchimAmann,

Geschäftsführer bei Black Label Immobi-
lien,profitierenvor allemunseriöseMak-
ler vomMietendeckel: „Schwarze Schafe
in der Branche verlangen für die soge-
nannteVermittlung einer normalenMiet-
wohnung innerhalb des Mietendeckels
Cash von Mietern. Das passiert aber lei-
der jetzt schon wegen der Mietpreis-
bremse.Die fairenMaklermachen sowas
nicht und somit haben Wohnungssu-
chendegar keinen Supportmehr.“
Der Mietendeckel wird einen grauen

MarktmitexorbitantenAbschlagszahlun-
gen zur Folge habe, glaubt auch Sebastian
Fischer,VorstandPrimusImmobilienAG.
„Wenn Wohnraum knapp ist, hilft nur
mehrWohnungsbau,unddafürbrauchtes
mehr Grundstücke“, sagt Fischer auf An-
frage: „Wenn die Regierung der Grund-
stücksspekulationeinEnde setztundeine
Baupflichteinführt,wäredaseinrichtiger
Schritt.“  Reinhart Bünger

Ob sie es geahnt hat? Katrin Lompschers (Die Linke) Entwurf zum Mietendeckel hat eine hitzige Diskussion über dessen Für und Wider
angefacht. Die rechtlichen Bedenken gegen das Gesetzesvorhaben wurden bisher nicht ausgeräumt.  Foto: Kay Nietfeld/dpa

Es wird alles nur noch schlimmer
Der Berliner Senat hat
den Mietendeckel auf

den Weg gebracht.
Acht Thesen dazu in

einem Gastbeitrag

Bewegung bei den luxuriösen Wohnungen.
Wer mit spitzem Stift finanziert hat, denkt
über den Verkauf nach.  Foto: Lukas Schulze/dpa
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Mieteinbußen sind bei großen
Wohnungen dramatischer

Teure Mietwohnungen
zu verkaufen

McMakler: Anstieg der Anfragen in Top-Lagen
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