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These 1: Eine intelligente
Mietpreisbremse schafft neuen
Wohnraum!



Die Mengenwirkung der Mietregulierung

Die Regulierung:

• Die Mietpreisbremse regelt Neuvertragsmieten in
Bestandsgebäuden - Neubauten ab 10/2014 (für immer) und
umfassende Modernisierungen (bei der ersten Vermietung) sind
ausgenommen.

• Mieten neuer Verträge können steigen, allerdings maximal um 10%
über das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Typische Mietregulierung der sog. 2. Generation - die Mechanismen:

• ”künstliche“ Preissenkung führt zu höherem Nachfragedruck
• Markt wird in geteilt in regulierten Markt (Zuteilung der Wohnung

durch Verlosung) und unregulierten Markt (Zuteilung über den
Preis)

• Kurzfristig kommt es im unregulierten Markt zu starken
Preissteigerungen, was den Neubauanreiz stärkt

• Angebot im regulierten Teil bleibt erhalten - Modernisierungsanreiz
bleibt bestehen - Mietsteigerungen erlauben auch Instandsetzung.
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Die Mengenwirkung der Mietregulierung

Nachfrageschock Wirkung der Regulierung
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Die Mengenwirkung der Mietregulierung

Die positive Wirkung kann die Mietregulierung aber nur entfalten, wenn

• ”Preisexzesse“ auf dem Neubaumarkt geduldet werden,
• das Bestandsangebot erhalten wird, d.h. angemessene

Mietpreissteigerungen möglich sind und
• die Regulierung temporär gilt.

Das Ergebnis wäre:

1. ”Untertunnelung“ von Preisspitzen auf dem Mietwohnungsmarkt,
ausgelöst durch ein kurzfristig zu starres Angebot.

2. Ausgleich von Angebot und Nachfrage
3. Ein langfristig höheres Wohnraumangebot als ohne Regulierung.

Allerdings: die Vereinbarung von r2g sehen weitreichende Eingriffe in
Bestandsinvestitionen vor. Dies wird mittelfristig zu einer Reduktion
regulierter Wohnungen führen (physische Abschreibung).
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These 2: Es fehlt nicht an
Investoren - es fehlt an
Investitionsgelegenheiten!



Erschließung von Bauland

Berlin ist so attraktiv wie nie zuvor für Investoren! Eine
unspezifische (steuerliche) Förderung des Neubaus würde nur dazu
führen, dass Investoren ausgetauscht, aber keine zusätzlichen Projekte
ausgelöst würden, denn:

• es mangelt an Bauland in den nachgefragten Lagen!

Zusätzliche Projekte könnten ausgelöst werden, wenn Investoren
gewonnen würden, die bislang nicht in ausreichendem Maß aktiv sind.

• Bestandshalter: Nachverdichtung und Aufstockung - kein teurer
Baulanderwerb notwendig, sodass auch günstiger Wohnraum
errichtet werden kann - Investitionszulage als Eigenkapitalersatz ggü.
steuerlicher Förderung zu bevorzugen.

• Genossenschaften und kommunale Unternehmen: Vergabe von
Konversionsflächen/Brachflächen etc. mit Nutzungskonzept vor
allem an diese Investorengruppe.

Vereinbarungen von r2g gehen in die richtige Richtung - mehr Mut auch
zu unpopulären Entscheidungen!
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These 3: überzogener
Mieterschutz führt zu ”lock in“
und einer ineffizienten Aufteilung
von Wohnraum!



Mieterschutz und ”lock in“

”Lock in“: bestehende Mietverträge sind relativ zur Miete in neuen
Verträgen so günstig, dass keine Verbesserung der Wohnsituation zu
vertretbaren Kosten möglich ist.
Folge: die übliche Anpassung der Wohnsituation in den jeweiligen
Lebensphasen bleibt aus. Ältere Haushalte bleiben in zu großen
Wohnungen, jüngere (Familien) können nicht in größere Wohnungen
umziehen.
Knappheit verschärft sich in bestimmten Marktsegmenten, vor allem bei
typischen Familienwohnungen.
r2g hat zahlreiche Vorhaben formuliert, die ”Lock-in“ befördern könnten.
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