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Stellungnahme zur Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der  
Gebiete mit Begrenzung der zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn 
 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Ver-

ordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit Begrenzung der zulässigen 

Miethöhe bei Mietbeginn. 

Der DGB setzt sich für die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem 

Wohnraum und einem zu diesem Zweck ausgeglichenen Wohnungsmarkt ein. Bezahlbarer 

Wohnraum ist insbesondere für Menschen mit niedrigem bis maximal durchschnittlichem 

Einkommen nicht ausreichend vorhanden. Der gesunkene Bestand an Sozialmietwohnun-

gen kann die hohe Nachfrage nicht decken. Allein in Stuttgart werden rund 4.700 Haushalte 

mit Wohnberechtigungsschein in der Wohnungssuchendenkartei geführt. Die Versorgung 

ist indes nicht nur durch geförderten Wohnraum sicherzustellen, sondern zugleich dadurch, 

dass großen Mietanstiegen in bestehenden Mietverhältnissen und hohen Neuvertragsmie-

ten Einhalt geboten wird. Diesem berechtigten Interesse der Bevölkerung auf Wahrneh-

mung eines Grundbedürfnisses gilt es zur Realisierung zu verhelfen.  

Auf Grund dieser Überlegungen setzt sich der DGB für eine bundesweite, flächendeckende 

Mietpreisbremse und wirksame Sanktionen bei Verstößen ein. Dies ist bundesgesetzlich zu 

regeln. Auf landespolitischer Ebene setzt sich der DGB für eine flächendeckende Mietpreis-

bremse ein. Mit dieser, den nachführenden Ausführungen vorangestellter Grundposition 

bewertet der DGB die vorgelegte Verordnung wie folgt: 

 
Zur Methodik des Gutachtens: 

Die gesetzliche Grundlage des §556d BGB zur vorgelegten Verordnung der Landesregierung 

ermöglicht die Einführung des Instruments der Mietpreisbremse in Gebieten mit angespann-

ten Wohnungsmärkten. Zur Ermittlung angespannter Wohnungsmärkte werden dort vier 

Kriterien definiert. Diese können vorhanden sein, es wird keine Gewichtung festgelegt. In 

der vorgelegten Begründung der Verordnung wird auf die - trotz der in der Norm beschrie-

benen Kriterien - notwendige „Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten“ (Verord-

nung in mitübermittelter PDF-Version, S. 7) und den Gestaltungsspielraum des Landesver-

ordnungsgebers (ebd., S. 7) bei der Feststellung angespannter Wohnungsmärkte eingegan-

gen. Die im Gutachten gewählte Operationalisierung der Kriterien ist folglich eine Möglich-

keit, angespannte Wohnungsmärkte zu identifizieren. Zur nun vorgenommenen Operatio-

nalisierung der Kriterien merkt der DGB an: 

1) Alle fünf Indikatoren wurden gleichgewichtet. Davon mussten in einer Kommune min-

destens vier von fünf Indikatoren erfüllt sein, um in die Gebietskulisse aufgenommen 

zu werden. Der DGB weist deshalb darauf hin, dass angespannte Wohnungsmärkte 

auch in Kommunen vorliegen können, in denen andere oder weniger als alle in §556d 

BGB aufgeführten Kriterien erfüllt sind. Insbesondere wurde im Gutachten keine Prü-

fung der Verfügbarkeit von bezahlbaren Wohnungen nach unterschiedlichen Einkom-

menskohorten vorgenommen, so dass möglicherweise, bei ausreichender Datenlage, 
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weitere Wohnungsmärkte identifizierbar sind, in denen Wohnungssuchende mit bis 

maximal durchschnittlichem Einkommen und abhängig von der Haushaltsgröße keinen 

Wohnraum finden. Solche Wohnungsmärkte sollen perspektivisch in die Gebietskulisse 

der Verordnung aufgenommen werden. 

2) Die beiden Kriterien der Mietenentwicklung (Ziffer 1 des §556d Abs. 2 Satz 3 BGB) und 

der Mietbelastungsquote (Ziffer 2 des §556d Abs. 2 Satz 3 BGB) werden in Relation 

zum Bundesdurchschnitt gesetzt. In der Begründung der Verordnung wird die Argu-

mentation für dieses von der Formulierung in der Norm abweichende Verfahren nicht 

ausgeführt (ebd., S. 21). Der DGB befürwortet indes den in § 556d vorgeschlagenen 

Weg zur Ermittlung angespannter Wohnungsmärkte, der im Ergebnis dazu führen 

würde, dass erheblich mehr Kommunen in die Gebietskulisse aufgenommen werden 

würden. Es ist aus Sicht des DGB nicht erstrebenswert, dass die Mieten in Baden-Würt-

temberg noch deutlich stärker steigen, als die im bundesweiten Vergleich. Auch eine 

stärkere relative finanzielle Belastung der Mieterinnen und Mieter, wie sie über die auf 

Kommunenebene ermittelten Mietbelastungsquoten abgebildet werden, ist abzu-

lehnen. 
 
Zum Ergebnis des Gutachtens und dem daraus abgeleiteten Anwendungsbe-
reich der Mietpreisbremse: 

Der Geltungsbereich der Mietpreisbremse kommt auch in der neuen Verordnung einem Fli-

ckenteppich gleich, der für Mieterinnen und Mieter zur Unklarheit über die Anwendung des 

Instruments beiträgt. Für Wohnungssuchende ist wenig ersichtlich, warum die beiden ne-

beneinander liegenden Städte Sindelfingen und Böblingen ungleich in der Verordnung be-

rücksichtigt werden und die Mietpreisbremse in Sindelfingen Geltung erlangt, in Böblingen 

hingegen nicht. Im nordbadischen Raum werden die direkt an Heidelberg angrenzenden 

Kommunen Leimen, Eppelheim und Dossenheim, die bislang im Geltungsbereich erfasst 

waren, fortan nicht mehr dazu zählen, obgleich Wohnungs- und Arbeitsmarkt mit der Groß- 

und Universitätsstadt eng verflochten sind. 

 
Fazit 

Der DGB setzte sich stets für eine möglichst rasche Lösung ein, um die Mietpreisbremse in 

Baden-Württemberg wieder gerichtsfest zu machen und für alle Wohnungsmarktakteure 

Klarheit und für die Mieterinnen und Mieter Sicherheit zu schaffen. Trotz der in der Stel-

lungnahme und den Sitzungen der Wohnraum-Allianz kritisch angemerkten Punkte bezüg-

lich Methodik und Ergebnis des Gutachtens befürwortet der DGB die zeitnahe Einführung 

der vorgelegten Verordnung und perspektivisch eine Weiterentwicklung des Instruments 

Mietpreisbremse durch die Aufnahme weiterer Kommunen in die Gebietskulisse. 

 


