
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

IVD Nord: Die Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein fügt dem 

Wohnungsmarkt Schaden zu, schafft Rechtsunsicherheit und 

schützt nicht diejenigen, für die sie eigentlich gemacht wurde 

__________________________________________________________ 

Hamburg/ Kiel, 01.12.2015. Heute tritt die sogenannte Mietpreisbremse flächendeckend in 

zwölf Kommunen in Schleswig-Holstein in Kraft. Neben Gemeinden auf der Insel Sylt, Wyk 

auf der Insel Föhr und den Städten Barsbüttel, Glinde, Halstenbek und Wentorf im Speckgür-

tel der Stadt Hamburg betrifft dies insbesondere die Landeshauptstadt Kiel.  

 

Der IVD Nord kritisiert diesen Schritt zur weiteren Regulierung des Wohnungsmarktes als 

rein ideologisch motiviert sowie absolut ungeeignet und schädlich. „Bei der Mietpreisbremse 

handelt es sich um ein investitions- und marktfeindliches Instrument, das in keiner Weise 

dazu beitragen kann, Verknappungstendenzen in angespannten Teilmärkten entgegenzuwir-

ken“, kommentiert Björn Petersen, Stellvertretender Vorsitzender des IVD Nord e.V..  

 

„Bremsversagen“ 

Denn neben der generellen Kritik an der Mietpreisbremse wird meist ein wesentlicher Punkt 

vergessen: „Die Mietpreisbremse hilft nicht denjenigen, für die sie in erster Linie gemacht 

wurde“, so Petersen. „Die Vermieter werden sich stets für den Bewerber mit der besseren 

Bonität entscheiden. Wenn aber gerade diejenigen, die sich auch eine teurere Wohnung leis-

ten könnten, von herunterregulierten Mieten profitieren, hat das indirekt Auswirkungen auf 

den Neubau: Niedrige Mieten machen den Kauf eines Eigenheims für diejenigen, die sich 

das eigentlich leisten können, weniger attraktiv. Im Zuge der Mietpreisbremse sinkt deshalb 



die Nachfrage nach Kaufimmobilien, was sich wiederum in einer verringerten Bautätigkeit 

niederschlägt.“ 

 

Die Konsequenz: „Die Mietpreisbremse wird also dazu führen, dass sie die Ursache steigen-

der Mieten, nämlich die Verknappung des Angebots, weiter verschärft“, erklärt Petersen.    

 

Investitionen im Bestand werden ausbleiben 

Aber nicht nur der Neubau werde durch den marktregulatorischen Eingriff letztendlich beein-

trächtigt, sondern insbesondere die Instandhaltung sei auf lange Sicht gefährdet, da derarti-

ge Investitionen künftig kaum mehr wirtschaftlich zu realisieren seien. Einer Umfrage von 

Immowelt zufolge befürchten fast 30 Prozent der Mieter, dass sich die Qualität der Wohnun-

gen mit der Mietpreisbremse verschlechtern wird. Zu Recht, wie ein Meinungsbild unter den 

Kunden der IVD-Hausverwalter bestätigt: Fast 90 Prozent der Vermieter erwägen bereits, mit 

Einführung der Mietpreisbremse ihre Renovierungs- und Modernisierungsaktivitäten zurück-

zufahren. 

 

Ortsübliche Vergleichsmiete ohne Mietenspiegel 

Kritisch zu sehen ist auch die Tatsache, dass in den meisten der zwölf Kommunen kein qua-

lifizierter Mietspiegel vorhanden ist – und auch nicht vor Einführung der Mietpreisbremse 

erstellt werden muss. „Dies wird große Schwierigkeiten mit dem Umgang der Mietpreisbrem-

se geben“, versichert Petersen.  

 

Dr. Christian Osthus, Leiter Abteilung Recht beim IVD Bundesverband, pflichtet Björn Peter-

sen bei. „Keine Zweifel bestehen aber daran, dass mit der Mietpreisbremse ein Keil zwi-

schen Vermieter und Mieter getrieben wird, der die Gerichte künftig massiv beschäftigen 

dürfte. Denn die Mietpreisbremse gibt vor, dass die Wiedervermietungsmiete im Grundsatz 

nicht höher als zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete angesetzt werden 

darf. Da es in vielen Kommunen weder einen qualifizierten noch einen einfachen Mietspiegel 

gibt, kann die ortsübliche Vergleichsmiete letztlich nur mit einem Sachverständigengutachten 

bestimmt werden.“  

 

Björn Petersen ergänzt dazu: „Selbst mit einem qualifizierten Mietspiegel dürfte es in der 

Praxis kaum möglich sein, innerhalb der Spannenwerte die korrekte ortsübliche Vergleichs-

miete festzustellen. Außerdem zweifelt Petersen generell am fachgerechten Zustandekom-

men der bisherigen Mietspiegel und verweist dabei u.a. auf ein Urteil vom Mai des Amtsge-

richtes Berlin Charlottenburg zum Berliner Mietenspiegel.  



Was jeder Vermieter und Mieter über die Mietpreisbremse wissen sollte 
Was genau hinter dem neuen Gesetz steckt, erklärt Björn Petersen: „Als Grundsatz gilt, dass 

die zu Beginn des Mietverhältnisses vereinbarte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete 

höchstens um zehn Prozent übersteigen darf. Das Gesetz sieht jedoch diverse Ausnah-

meregelungen vor, die jeder Wohnungssuchende und Vermieter kennen sollte.“ 

 

Ausnahme 1: Es besteht Bestandschutz für die Vormiete, das heißt, der Vermieter kann bei 

Abschluss des neuen Mietverhältnisses eine Miete in Höhe der Vormiete vereinbaren, auch 

wenn diese mehr als zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. 

 

Ausnahme 2: Die Mietpreisbremse gilt nicht für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 

erstmals genutzt oder vermietet wurden. Dies gilt nicht nur für die Erstvermietung, sondern 

für die gesamte Dauer der Mietpreisbremse. 

 

Ausnahme 3: Wurde eine Bestandswohnung vor ihrer Wiedervermietung modernisiert, kann 

der Vermieter die Investitionen bei der Bestimmung der neuen Miete berücksichtigen. 

 

Ausnahme 4: Eine Wohnung, die umfassend modernisiert wurde, ist bei ihrer erstmaligen 

Wiedervermietung von der Mietpreisbremse ausgenommen. 

 

Ausnahme 5: Indexmieten unterliegen nur hinsichtlich der Ausgangsmiete den Regelungen 

der Mietpreisbremse. Für die nachfolgenden Mieterhöhungen aufgrund der Anpassung an 

den Index gilt die Mietpreisbremse nicht mehr. 

 

„Ob die Miete zu hoch ist, lässt sich also nicht so einfach mit irgendwelchen neuen Mietpreis-

Checks im Internet ermitteln. Man muss immer den Einzelfall betrachten“, so Björn Petersen. 
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IVD – Das Markenzeichen qualifizierter Immobilienmakler, Verwalter und Sachverständiger 

 

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie im Internet unter www.ivd-nord.de (Pressemitteilun-

gen) sowie unter www.ivd.net (Presse) 

 

 

Über den IVD 

Der IVD ist die Berufsorganisation und Interessensvertretung der Beratungs- und Dienstleistungsberu-

fe in der Immobilienwirtschaft. Der IVD ist bundesweit mit ca. 6.000 Mitgliedsunternehmen der zah-

lenmäßig stärkste Unternehmensverband der Immobilienwirtschaft. Der IVD Nord ist einer der großen 

regionalen Verbände im IVD und setzt sich aus den Mitgliedern der fünf Bundesländer Bremen, Ham-

burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen. Derzeit sind in 

ihm rund 1.500 Mitglieder organisiert. Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Immobilienberater, Immo-

bilienmakler, Bauträger, Immobilienverwalter, Finanzdienstleister und Bewertungs-Sachverständige 

und viele weitere Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft. Der IVD ist im Jahr 2004 als Zusammen-

schluss aus den bis dahin selbständigen Traditionsverbänden Ring Deutscher Makler (RDM) und Ver-

band Deutscher Makler (VDM) entstanden. Die Aufnahme in den IVD erfolgt nach Abschluss einer 

umfassenden Sach- und Fachkundeprüfung und gegen Nachweis des Abschlusses einer Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung. 
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