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München, den 01.06.2015

PRESSEMITTEILUNG

DMB Landesverband Bayern:

Mietspiegel jetzt!

Heute tritt die so genannte Mietpreisbremse in Kraft.

Der Vermieter darf in Zukunft bei einer Wiedervermietung nur max. 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete verlangen.

Liegt zum Beispiel die ortsübliche Miete bei 6,50 € / m², darf der Vermieter maximal 10 % drü-
ber, also 7,15 € verlangen.

Wie wird diese „ ortsübliche Vergleichsmiete“ bestimmt?

Idealerweise durch einen Mietspiegel, da ein Mietspiegel eine marktorientierte mo-
difizierte Durchschnittsmiete beschreibt.

Achtung: ein Rückgriff auf Inserate oder Internetportale verbietet sich, da dies nur 
Preisvorstellungen über möglicherweise erzielbare Neuvertragsmieten sind.

Der Mietspiegel ermöglicht es - wie es das Gesetz vorsieht, zu einem vertretbaren 
Aufwand für Vermieter und Mieter die ortsübliche Miete festzustellen.

In Bayern gibt es lediglich in 33 (!) Gemeinden überhaupt Mietspiegel.
In  engen  Mietmärkten  wie  beispielsweise  Augsburg,  Freising,  Ingolstadt  und 
Würzburg gibt es keine Mietspiegel.
Aber gerade in diesen Ballungsräumen und Universitätsstädten muss die Miet-
preisbremse greifen. Dies ist nur mit einem Mietspiegel sinnvoll zu bewerkstelli-
gen.
„Wir fordern alle betroffenen Kommunen auf, schnellstmöglich einen Mietspiegel 
für ihre Gemeinde erstellen zu lassen“, so Beatrix Zurek, Vorsitzende des DMB 
Landesverbands Bayern. „ Da dies mit immensen Kosten verbunden ist, sollen 
der Freistaat und der Bund den Kommunen finanziell unter die Arme greifen.“

Das BGB normiert bisher leider keine Verpflichtung für die Gemeinden Mietspie-
gel zu erstellen. In der jetzt geplanten „zweiten Tranche“ des Mietrechtsnovellie-
rungsgesetzes muss daher unbedingt  eine Regelung geschaffen werden,  dass 
zumindest  Kommunen mit  mehr als 50.000 Einwohnern verpflichtet  sind,  Miet-
spiegel zu erstellen.
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„Hier ist der Gesetzgeber gefordert, damit die Mietpreisbremse auch praktisch Wirkung entfalten 
kann und der Mieter seinen Anspruch auf Deckelung der Miethöhe einfach und rechtssicher gel-
tend machen kann.“

Der Mietspiegel dient allgemein als Instrument der Mietpreisbeobachtung, als Maßstab in der 
Wertermittlung, als Kommunikationsgrundlage der Marktakteure und als Basis zur Schlichtung 
zwischen Mietern, Hausbesitzern und Gerichten.

Mietspiegel sind eine wichtige Orientierungshilfe und gewinnen gerade durch die Mietpreisbrem-
se an Bedeutung.

Auch die Akzeptanz bei Vermietern ist sehr hoch, da Mietspiegel befrieden und zu einem akzep-
tablen Kompromiss führen - sagen 79% der Vermieter.
88% billigen dem Mietspiegel die Erhöhung der Rechtssicherheit zu und 92 % sehen Einigung 
zwischen Vermieter und Mieter über die Höhe der Miete erleichtert.

Freistaat muss schnellstmöglich Verordnung erlassen

Die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend:
Die Gesetzesnovelle gibt den Ländern die Kompetenz Gebiete mit angespanntem Wohnungs-
markt durch Rechtsverordnung festzulegen. Die Laufzeit einer solchen Verordnung darf maximal 
5 Jahre betragen. 
Unter angespanntem Wohnungsmarkt versteht man Gemeinden oder Gemeindeteile, in welchen 
die Versorgung mit angemessenem Wohnraum besonders gefährdet ist.
Der Freistaat Bayern arbeitet an der Verordnung - vermutlich werden die Gemeinden, die jetzt 
schon bei Mieterhöhungen die Kappungsgrenzesenkung auf 15 % haben, aufgenommen wer-
den.

„Die Bayerische Staatsregierung muss die Verordnung mit Hochdruck prüfen und schnellstmög-
lich erlassen, denn ohne sie gibt es die Mietpreisbremse in Bayern faktisch nicht- damit wäre die 
Mietpreisbremse für die vielen angespannten Wohnungsmärkte in Bayern ohne jeden Wert“, for-
dert Beatrix Zurek, Landesvorsitzende des DMV Landesverbands Bayern den Gesetzgeber zur 
schnellen Umsetzung auf.
„Auch muss die Verordnung eine Laufzeit von 5 Jahren bekommen, da sonst die Effekte verpuf-
fen. Wir wünschten uns eine flächendeckende Einführung, gehen jedoch davon aus, dass min-
destens die 90 Gemeinden in die Verordnung aufgenommen werden, die bereits jetzt die Kap-
pungsgrenzesenkung auf 15 % haben.“

„Der DMB Landesverband Bayern wird sich dafür einsetzen, dass die Mietpreisbremse nicht nur 
eine leere Hülse bleibt, sondern durch die Landesverordnung und die verpflichtende Einführung 
von Mietspiegeln dem einzelnen Mieter hilft, die Wohnung bezahlbar zu halten“, verspricht Zurek 
den bayerischen Mietern.

Was bringt die Mietpreisbremse in Zahlen?

Bisher: 

Die Wohnung wird ohne Mietpreisbremse für 1000 € monatlich kalt vermietet. Die erste Mieter-
höhung ist nach 15 Monaten um 20 % auf 1200 € und nach weiteren 3 Jahren wiederum um 20 
% auf 1440 € möglich. 

Innerhalb von rund 4 Jahren steigt die Miete ohne Mietpreisbremse also um 440 €, also 44 Pro-
zent.
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Jetzt: 

Die ortsübliche Vergleichsmiete nach Mietspiegel beträgt für die gleiche Wohnung 800 €. die 
maximal zulässige Wiedervermietungsmiete mit Mietpreisbremse beträgt dann 880 €.

Die erste Mieterhöhung ist nach 15 Monaten um 15 % auf 1012 € und nach weiteren 3 Jahren 
wiederum um 20 % auf 1163,80 € möglich. Innerhalb von rund 4 Jahren steigt die Miete mit  
Mietpreisbremse nur um 283,50 €, das ist eine Steigerung innerhalb von rund 4 Jahren um „nur“ 
32 Prozent.

Fazit: 

Durch die Mietpreisbremse spart sich der Mieter in diesem Beispiel fast die Hälfte der möglichen 
Erhöhungen.

Der DMB Landesverband Bayern e.V. ist die Dachorganisation der 50 Mietervereine in Bayern 
und vertritt deren Interessen und somit auch die Interessen der mehr als 170.000 Mieterinnen 
und Mieter im DMB Bundesverband.
Der Deutsche Mieterbund steht  für

 bezahlbare Mieten 
 Ausweitung des Wohnungsangebots, insbesondere bei Sozialwohnungen 
 Eindämmung der Nebenkostenexplosion 
 ein leistungsstarkes Wohngeld 

und vertritt diese Forderungen in Politik und Wirtschaft.
Der Landesverband strebt eine einheitliche Wahrnehmung in Miet- und Wohnungsangelegenhei-
ten der ihm angeschlossenen Vereine an.
Auch setzt er sich für die Gestaltung eines sozialen Wohn-, Miet- und Bodenrechts im Rahmen  
einer sozialen Wohnungspolitik ein.
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