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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Ausgeboomt: Mieten für Wohnungen fallen, Preise steigen 
kaum noch

„Die Zeit der stark steigenden Preise und Mieten für Wohnungen ist 
offenbar vorerst vorbei. Vielerorts sind die Angebotsmieten im dritten 
Quartal sogar gesunken. Nur in einem Wohnsegment gehen die Kaufpreise 
weiter steil nach oben. Und in Berlin sind wegen des Mietendeckels 
deutlich mehr Wohnungen von Mietsenkungen betroffen als bislang 
vermutet.

Der Trend scheint eindeutig: Die Neuvertragsmieten sind im dritten 
Quartal 2020 gegenüber dem zweiten Quartal in den meisten der 
teuersten 50 Städte Deutschlands zurückgegangen. Nach den Zahlen des 
Hamburger Analysehauses F+B sanken die verlangten Mieten in 28 der 50 
Städte. Im Vergleich zum dritten Quartal 2019 gingen die 
Neuvertragsmieten immerhin in zehn der 50 teuersten Städte zurück. 
Ohne die staatlichen Coronahilfen wären die Mieten nach Einschätzung 
von F+B-Chef Bernd Leutner in noch mehr Städten und noch deutlicher 
gesunken. Für das vierte Quartal rechnet er mit etwa gleichbleibenden 
Mieten.

Berliner Mietendeckel: In mehr als 500 000 Wohnungen muss die Miete 
gesenkt werden

Gut möglich, dass Berlin in diesem Ranking weiter abrutscht, also 
absolut und im Vergleich noch günstiger wird. Der Grund: F+B geht 
davon aus, dass 512 000 Wohnungen in Berlin wegen des Mietendeckels 
künftig günstiger vermietet werden müssen. Der Senat hatte das bislang 
nur für 340 000 Wohnungen erwartet. Das heißt, die Wohnungsmiete im 
Bestand muss laut F+B bei 512 000 Wohnungen reduziert werden, weil sie 
mehr als 20 Prozent über den vom Senat festgelegten Obergrenzen liegt. 
Das dürfte sich demnächst auch auf die Neuvertragsmieten deutlich 
auswirken. F+B beziffert das durchschnittliche Mietsenkungspotenzial 
auf monatlich 40 Euro pro Wohnung.

Starke Nachfrage treibt Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser weiter 
in die Höhe

Am stärksten legten im Jahresvergleich die Preise für Ein- und 
Zweifamilienhäuser zu. Im Schnitt um 8,6 Prozent. Eigenheime mit etwas 
Grundstück drumherum sind offenbar auch in Coronakrisenzeiten beliebt. 
"Wir sind der Auffassung, dass die Corona-Pandemie hier einen 
zusätzlichen und offenbar auch nachhaltigen Nachfrageschub - bei 
gleichzeitig beschränktem Angebot - erzeugt hat", sagt Leutner.“

Ganzer Artikel: https://www.boerse-online.de/nachrichten/geld-und-
vorsorge/ausgeboomt-mieten-fuer-wohnungen-fallen-preise-steigen-kaum-
noch-1029828014


