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Differenzierte Betrachtung zeigt: 
Mietpreisbremse kann nicht überall wirken

Eine Erklärung für das Ergebnis der DIW-Studie aus dem 
Sommer 2016 ist, dass die Mietpreisbremse in den Unter-
suchungsregionen zwar eingeführt wurde, allerdings fak-
tisch gar keine Wirkung entfalten konnte. Dies zeigt der 
vorliegende Wochenbericht auf Basis einer differenzierten 
Betrachtung. Die Ursache liegt in der Mechanik der Miet-
preisbremse selbst. Maßstab für die maximal zulässige Neu-
vertragsmiete ist die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn 
Prozent, die idealtypisch in einem nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen erarbeiteten qualifizierten Mietspiegel festge-
legt wird, der die Mietentwicklung der vorangegangenen 
vier Jahre abbilden soll. Allerdings sind qualifizierte Miet-
spiegel relativ selten und die weiter verbreiteten einfachen 
Mietspiegel gelten als noch weniger gerichtsfest.13 Alterna-
tiv kann die ortsübliche Vergleichsmiete auch über ein Gut-
achten eines Sachverständigen oder aber über die Höhe der 
vereinbarten Miete in drei nach Lage, Größe und Qualität 
vergleichbaren Objekten nachgewiesen werden. Vorausset-
zung ist, dass die Vereinbarung über die Miethöhe in diesen 
Objekten nicht länger als vier Jahre zurückliegt.

Rechnerisch lässt sich zeigen, dass es für die faktische Wir-
kung der Mietpreisbremse darauf ankommt, wie stark die 
Mieten vergleichbarer Objekte in den vergangenen Jahren 
gestiegen sind. Gab es in den vier Jahren vor Einführung der 
Regulierung ein jährliches Mietwachstum von weniger als 
3,9 Prozent, hat dies zur Folge, dass weder ein Sinken der 
Neuvertragsmieten noch eine Verlangsamung des Trends 
des Mietwachstums zu erwarten ist. Dies liegt daran, dass 
die Mietpreisbremse Mieten bis maximal zehn Prozent ober-
halb des örtlichen Vergleichsniveaus erlaubt. Bei jährlichen 
Preissteigerungen von bis zu 3,9 Prozent ist dies nicht bin-
dend und die Preisbremse damit de facto wirkungslos, da 
die Marktmiete in diesem Fall rechnerisch nicht um mehr 
als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete lie-
gen kann (Abbildung 3).

Sind die Mieten vor der Regulierung um mehr als 4,8 Pro-
zent jährlich gestiegen, dürfte das Mietniveau einmalig sin-
ken und anschließend langsamer wachsen als im Fall ohne 
Mietpreisbremse. Bei jährlichen Steigerungsraten zwischen 
3,9 und 4,8 Prozent ist nur eine Änderung des Trends zu 
erwarten.14 In beiden Fällen ist die Mietpreisbremse bin-
dend, da die Zehn-Prozent-Obergrenze die Marktentwick-
lung deckelt. Diese Schwellenwerte können unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Entwicklungen von Bestands- 
und Neuvertragsmieten anders ausfallen.

13 Vgl. Oliver Lerbs und Steffen Sebastian (2015): Mietspiegel aus ökonomischer Sicht – Vorschläge für 

eine Neuregulierung. IRE|BS Beiträge zur Immobilienwirtschaft, Heft 10 (online verfügbar); Steffen Sebastian 

(2016): Reform von Mietspiegel und ortsüblicher Vergleichsmiete. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 65.3, 240–

252; und Michael Voigtländer (2016): Zeit für moderne Mietspiegel. IW Kurzbericht 44/2016 (online verfügbar).

14 Grundlage für diese Berechnungen ist ein einfaches exponentielles Mietwachstumsmodell, das in der 

kurzen Frist plausibel ist. Für die konkrete Formel und weitere Details vgl. Andreas Mense, Claus Michelsen 

und Konstantin A. Kholodilin (2017): Empirics on the causal effects of rent control in Germany. FAU Discus-

sion Papers in Economics 24/2017 (online verfügbar). Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Mieten 

in bestehenden Verträgen können sich andere Grenzwerte ergeben. Die hier vorgestellten Berechnungen 

sollen als Anhaltspunkt, nicht als exakte Berechnung der faktischen Wirksamkeit, verstanden werden.

Abbildung 3

Wirkung der Mietpreisbremse nach Höhe des vorangegangenen 
Mietwachstums 
Index Monat 1=100; Mietpreisbremse ab Monat 49
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Je stärker die Mieten in den vier Jahren vor Einführung der Mietpreisbremse gestiegen 
sind, desto größer ist der Effekt der Regulierung.
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Abbildung 4

Mietpreisbremse in Deutschland 

Quelle: Eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2018

In nur wenigen Regionen Deutschlands gilt die Mietpreisbremse und in noch weniger Regionen dämpft sie tatsächlich den Anstieg der Mieten.
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Kasten 2

Methode

Die größte Schwierigkeit bei der Messung von Preiseffekten 

auf dem Wohnungsmarkt besteht darin, dass Mieten von einer 

Vielzahl an Faktoren beeinflusst werden. Eine wichtige Rolle 

kommt dabei der unmittelbaren Umgebung der Wohnung zu. 

Beispielsweise wird eine neue Parkanlage die Wohnqualität 

des Viertels steigern, was aufgrund einer höheren Nachfrage 

nach Wohnungen in Nähe des Parks zu höheren Mieten führen 

dürfte. Bei der Messung der Preiseffekte durch die Mietpreis-

bremse müssen solche „Störfaktoren“ soweit möglich ausge-

blendet werden.

In der vorliegenden Studie wird dies durch die Wahl einer 

geeigneten Vergleichsgruppe erreicht. Wohnungen, die nach 

dem 1. Oktober 2014 erstmalig genutzt werden, sind dauerhaft 

von der Mietpreisbremse ausgenommen. Sie unterliegen aber 

im Wesentlichen den gleichen Einflüssen wie an die Mietpreis-

bremse gebundene Wohnungen in vergleichsweise jungen 

Gebäuden (Baujahr nach 2004) im gleichen Viertel. Der Ver-

gleich der beiden Gruppen über die Zeit erlaubt es, den Effekt 

der Mietpreisbremse auf die Mieten zu isolieren.

Durch zwei weitere Umstände wird dies noch begünstigt. 

Zum einen wurde die Mietpreisbremse in verschiedenen 

Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt. 

Wäre beispielsweise die Nachfrage nach Wohnungen in Ber-

lin, Frankfurt am Main und München im Juli 2015 sprunghaft 

zurückgegangen, hätte dies dort sinkende Mieten zur Folge 

gehabt. Es bestünde die Gefahr, dass diese Preisbewegung 

fälschlicherweise der Mietpreisbremse zugeschrieben wird. 

Allerdings ist in dem hypothetischen Beispiel zu diesem Zeit-

punkt nur Berlin von der Mietpreisbremse betroffen. Effekte 

derartiger überregionaler Faktoren können daher vom Effekt 

der Mietpreisbremse getrennt werden. Zum anderen zielt die 

Methode darauf ab, zu einem bestimmten Datum diskonti-

nuierliche Sprünge im Mietindex zu finden. Es ist auch aus 

diesem Grund unwahrscheinlich, dass unbeobachtete Stör-

variablen den gemessenen Effekt erklären können, weil diese 

ebenfalls zu einem Sprung im Index zu diesem Datum hätten 

führen müssen.

Der Mietindex basiert auf einer hedonischen Schätzung, die 

den Index um beobachtete Qualitätsmerkmale der Woh-

nungen sowie um Lagemerkmale bereinigt. Die zeitliche 

Entwicklung der Mieten wird über sogenannte Cubic Splines 

dargestellt. Das sind stückweise Polynome, die zwar große 

Schwankungen erlauben, jedoch keine diskreten Sprünge. Sie 

ergeben einen über die Zeit kontinuierlichen Index. Auf diese 

Weise werden zwei separate Indizes bestimmt – für die Gruppe 

der Wohnungen mit Mietpreisregulierung und für die Kontroll-

gruppe (Neubauwohnungen ohne Mietpreisregulierung).

Der Effekt der Mietpreisbremse wird über zwei zusätzliche Ter-

me geschätzt. Diese messen jeweils den Sprung im Index zum 

Datum der Einführung der Mietpreisbremse in den jeweiligen 

Gemeinden. Die Schätzgleichung lautet

ln Ri =  xiβ +  ρzi + f (ti;mpbi) +  δ1aktivti + δ2(aktivti ∙mpbi) + ηi.

Dabei ist ln Ri der natürliche Logarithmus der monatlichen 

Quadratmetermiete von Wohnung i. xi sind physische Eigen-

schaften der Wohnung und ρzi ist ein Postleitzahl-fixer Effekt 

für die Postleitzahl zi. Diese beiden Terme sorgen für eine 

Qualitäts- und Lagebereinigung der Mietindizes. f (ti;mpbi) 

ist der kontinuierliche Mietindex, der separat für die beiden 

Gruppen mit (mpbi = 1) und ohne Mietpreisbremse (mpbi = 
0) geschätzt wird. Dabei bezeichnet ti den Monat, in dem die 

Wohnung i zur Vermietung angeboten wurde. aktivti nimmt 

den Wert 0 (1) an, wenn i vor (nach) Aktivierung der Mietpreis-

bremse zur Vermietung angeboten wurde. ηi ist der Fehlerterm 

der Regression.

δ1misst die sprunghafte Änderung der Mieten in nicht regulier-

ten und regulierten Wohnungen zum Datum der Einführung 

der Mietpreisbremse im jeweiligen Bundesland, δ2 misst die 

Abweichung von dieser allgemeinen Änderung in der Gruppe 

der regulierten Wohnungen. δ2 ist somit der kurzfristige Netto-

Effekt der Mietpreisbremse auf die von der Mietpreisbremse 

regulierten Wohnungen. Da die Mieten in logarithmierter Form 

in die Schätzgleichung eingehen, lassen sich 100 × δ1  und 

100 × δ2  näherungsweise als Prozenteffekte interpretieren.

Je nach Verlauf des Index können die mittel- und langfristigen 

Effekte davon abweichen. Die grafischen Ergebnisse legen 

nahe, dass die Differenz zwischen regulierten und nicht regu-

lierten Wohnungen über die Zeit wächst – in Einklang mit den 

theoretischen Erwartungen.
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Die Konsequenz aus diesen Überlegungen ist, dass die Miet-
preisbremse nur in solchen Gegenden überhaupt wirken 
kann, in denen die jährlichen Mietpreissteigerungen vor der 
Einführung „hoch genug“ waren, sprich höher als 3,9 Pro-
zent. In erster Linie dürfte dies in den Innenstadtbereichen 
der Fall sein. In den Außenbezirken vieler der 313 regulier-
ten Städte und Gemeinden gilt die Mietpreisbremse zwar de 
jure, entfaltet allerdings de facto keine bindende Wirkung 
(Abbildung 4). Dies ist eine wichtige Erklärung für die Ergeb-
nisse bisheriger Studien.

Auswirkungen nicht nur im regulierten 
Marktsegment

Die Regulierung von Neuvertragsmieten stellt in der jünge-
ren Geschichte der Bundesrepublik ein Novum dar.15 Zuvor 
beschränkten sich die staatlichen Eingriffe nahezu auf die 
Höhe der Mieten in bestehenden Mietverhältnissen. Zwei 
weitere Innovationen der Mietpreisbremse sind ihre räumli-
che Differenzierung und die Beschränkung auf das Bestands-
segment. Damit ist sie eine Mietregulierung der sogenann-
ten zweiten Generation, über deren Auswirkungen auf die 
Wohnungsmärkte seit Jahren kontrovers debattiert wird.16

Der zentrale Streitpunkt ist die wohlfahrtstheoretische Aus-
wirkung der Mietpreiskontrolle. Während es unter Ökonom-
Innen unstrittig ist, dass eine pauschale Regulierung für 
ausnahmslos alle Gebäude dazu führen würde, dass die 
Bautätigkeit zurückgeht, weniger Wohnungen modernisiert 
werden und die Immobilienpreise sinken, ist dies bei einer 
differenzierten Mietregulierung wie der Mietpreisbremse 
anders einzuschätzen (Kasten 1). So wird für einen großen 
Teil des Markts eine niedrigere Miete festgesetzt, während 
in einem kleineren Teil die Marktkräfte weiterhin frei wal-
ten können. Dies führt – wie intendiert – dazu, dass auch 
solche Haushalte weiter innerhalb der Städte nach Wohn-
raum suchen, die sich diesen eigentlich nicht leisten kön-
nen und abgewandert wären. Die Nachfrage ist damit höher 
als im Fall ohne Mietpreisbremse. Sozusagen das Ventil für 
diese erhöhte Nachfrage ist das unregulierte (Neubau-)Seg-
ment. Hier steigen die Mieten mit Einführung der Regulie-
rung kräftig, was den Anreiz, neue Wohnungen zu bauen, 
erhöht. Unter dem Strich kann die Einführung einer Mie-
tenregulierung damit sogar zu einer Ausweitung des Woh-
nungsbestands führen – Voraussetzung dafür ist jedoch, 
dass die regulierten Wohnungen weiterhin am Markt gehal-
ten werden.17

Auch diese Erkenntnis hat Auswirkungen auf ein Unter-
suchungsdesign, das auf den Vergleich räumlich nahe bei-
einanderliegender regulierter und nicht regulierter Woh-

15 Vgl. Konstantin A. Kholodilin (2017): Quantifying a century of state intervention in rental housing in 

Germany. Urban Research & Practice, 10(3), 267–328.

16 Vgl. beispielsweise Richard Arnott (1995): Time for revisionism on rent control?. The Journal of Econo-

mic Perspectives, 9(1), 99–120; oder Edgar E. Olsen (1988). What do economists know about the effect of 

rent control on housing maintenance?. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1(3), 295–307.

17 Für Details vgl. Mense, Michelsen und Kholodilin (2017), a. a. O.; und John F. McDonald, J. F. und Daniel 

P. McMillen (2010): Urban Economics and Real Estate: Theory and Policy. John Wiley & Sons; oder Morten 

Skak und Gintautas Bloze (2013): Rent control and misallocation. Urban Studies 50(10), 1988–2005.

nungen abstellt. Die Effekte der Mietpreisbremse in faktisch 
regulierten Märkten äußern sich somit sowohl in sinkenden 
oder weniger stark steigenden Mieten für regulierte Woh-
nungen, als auch in zeitgleich stark steigenden Mieten für 
unregulierte Wohnungen.

Mietpreisbremse wirkt nur in Regionen, in 
denen die Mieten zuvor um mehr als 3,9 Prozent 
gestiegen sind

Basierend auf diesen Erkenntnissen haben das DIW Berlin 
und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
eine weitere empirische Untersuchung der Wirksamkeit der 
Mietpreisbremse vorgenommen. Ergänzend zu den vorlie-
genden Studien wird dabei ein differenzierteres Untersu-
chungsdesign verwendet. Verglichen werden die Mietent-
wicklung von regulierten jungen Altbauten mit der Entwick-
lung unregulierter Neubauten (Kasten 2). Datengrundlage 
sind rund 200 000 Mietinserate, gesammelt auf den bekann-
ten Onlineplattformen18, aus den Jahren 2011 bis Ende 2016 
aus allen von der Mietpreisbremse betroffenen Städten und 
Gemeinden in Deutschland. Die tatsächliche Anzahl der 
Beobachtungen ist abhängig von der konkreten Spezifikation 
der Modelle und der regionalen Abgrenzung. Eine wesentli-
che Neuerung ist, dass die Untersuchung für Regionen mit 
hohem Mietwachstum und Regionen mit geringem Miet-
wachstum separat vorgenommen wird.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mietpreisbremse in Regio-
nen, die vor der Einführung ein hohes Mietwachstum auf-
wiesen (mehr als 4,8 Prozent jährlich, grüne Gebiete in Abbil-
dung 4), die Entwicklung der Mieten dort deutlich bremst 
(Abbildung 5). In diesen Regionen – dazu zählen beispiels-
weise München Laim und Schwabing, Teile von Berlin Mitte 
und Neukölln, das Heusteigviertel in Stuttgart oder aber 
Innenstadtbereiche von Bielefeld – sind die Mieten für regu-
lierte Wohnungen mit Inkrafttreten der Mietpreisbremse 
einmalig um durchschnittlich 2,9 Prozent gegenüber dem 
jeweiligen Monat vor Inkrafttreten der Regulierung gesun-
ken. Ein Vergleich mit nicht regulierten Wohnungen (Kon-
trollgruppe) zeigt zudem, dass sich die Miettrends danach 
auseinanderentwickelten, was auf eine dauerhaft verlangsa-
mende Wirkung der Mietentwicklung durch die Mietpreis-
bremse hindeutet. Gleichzeitig zeigen sich für die unregu-
lierten Neubauten deutliche Anstiege bei den Neuvertrags-
mieten ab dem Zeitpunkt, an dem die Mietpreisbremse lokal 
scharf gestellt wurde. Dies entspricht den Ergebnissen der 
theoretischen Vorüberlegungen und legt nahe, dass das Neu-
bausegment sozusagen als Überdruckventil für den regulier-
ten Wohnungsmarkt dient.

Für regulierte Regionen, in denen die Mieten vor Einführung 
der Mietpreisbremse vergleichsweise wenig gestiegen sind, 
lassen sich derartige Effekte nicht nachweisen. Dort ist nach 
der Einführung der Mietpreisbremse trotz ihrer rechtlichen 
Gültigkeit keine Veränderung des Mietniveaus und, wenn 

18 Ausgewertet wurden Inserate der Plattformen www.immobilienscout24.de, www.immonet.de und 

www.immowelt.de.
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rung unterworfen sind. Typischerweise handelt es sich somit 
eher um Innenstadtbezirke, in denen die Mietpreisbremse 
greift. Außenbezirke hingegen sind deutlich seltener durch 
die Mietpreisbremse tatsächlich berührt.

Fazit: Politik sollte mehr Anreize für den 
Wohnungsbau setzen

Die Mietpreisbremse wird bislang in der Regel nicht als 
erfolgreiches Projekt wahrgenommen. Sie setze nicht konse-
quent am Problem der Preisentwicklung an, sei zudem halb-
herzig umgesetzt und juristisch fragwürdig, so das Urteil von 
KritikerInnen. Wesentlich zu dieser Einschätzung beigetra-
gen haben dürfte, dass es bisher kaum empirische Belege für 
die Wirksamkeit der Mietpreisbremse gegeben hat. Zudem 
hält sich hartnäckig die Ansicht, dass sie eine Investitions-
bremse für den dringend benötigten Neubau sei, der Knapp-
heiten auf dem Wohnungsmarkt beseitigen könnte.

Zumindest der letzte Punkt muss eindeutig als Vorurteil 
eingeordnet werden, das bislang empirisch nicht belegt und 
zudem theoretisch unplausibel ist. Vielmehr spricht einiges 
dafür, dass die Mietpreisbremse den Anreiz, neu zu bauen, 
eher erhöht. Dafür sprechen auch die in diesem Wochen-
bericht vorgestellten Ergebnisse zur Mietentwicklung. Denn 
in den faktisch regulierten Gebieten kommt es zu einer 
Dämpfung der Mieten im preisgebremsten Segment beste-
hender Wohnungen, während die Neubaumieten und damit 
die Erträge für NeubauinvestorInnen schneller steigen. Vor-
aussetzung für eine stärkere Neubautätigkeit ist allerdings, 
dass das Angebot an Bauland hinreichend flexibel ist. Hier 
sind vor allem die Kommunen gefordert.

überhaupt, auch nur ein sehr leichtes Abflachen des Trends 
der regulierten Mieten zu beobachten (Abbildung 5). Alles 
in allem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Miet-
preisbremse eine Wirkung entfaltet, wie sie von Regulie-
rungen der sogenannten zweiten Generation erwartet wer-
den können: Die Neuvertragsmieten im regulierten Markt-
segment, also für bereits bestehende Wohnungen, steigen 
weniger schnell, während sich das Mietwachstum im unre-
gulierten Neubausegment beschleunigt.

Wirkung in zentrumsnahen, eher weniger gut 
situierten Gegenden

Die Frage, wer letztendlich Nutznießer der preisdämpfenden 
Wirkung der Mietpreisbremse ist, kann nicht beantwortet 
werden. Hierfür bedürfte es Informationen darüber, wer in 
die preisregulierten Wohnungen eingezogen ist. Kleinräu-
mige Wanderungsdaten, geschweige denn Mietenregister, 
existieren in Deutschland allerdings nicht. Dies ist gerade in 
Situationen wie der derzeitigen ein Problem für die wissen-
schaftliche Forschung, vielmehr aber für politische Entschei-
dungsprozesse, denen es als Folge häufig an einer belastba-
ren Informationsgrundlage fehlt.

Es können aber Aussagen darüber getroffen werden, was 
die regulierten Regionen sozioökonomisch charakterisiert. 
Diese Informationen können auf kleinräumiger Ebene aus 
der Erhebung des Zensus 2011 entnommen werden. Die 
Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass es vor allem Gebiete 
mit einer höheren Bevölkerungsdichte und einem höheren 
Ausländeranteil bei gleichzeitig eher geringem Immobili-
enpreisniveau sind, die häufiger einer faktischen Regulie-

Abbildung 5

Entwicklung der Mieten für regulierte bestehende und unregulierte neu gebaute Wohnungen 
Index Dezember 2012 = 100; in Prozent
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Quellen: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; eigene Berechnungen.
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Sind die Mieten vor Einführung der Mietpreisbremse stark gestiegen, entfaltet diese ihre Wirkung. Gleichzeitig sorgt sie aber dafür, dass sich das Wohnen in unregulierten 
Neubauwohnungen deutlich schneller verteuert als zuvor.


