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1 Ausgangssituation 

Durch eine Ergänzung des § 558 Abs. 3 BGB im Zuge der Mietrechtsreform 2013 sind die 

Bundesländer seit dem 1. Mai 2013 ermächtigt, mittels Rechtsverordnung Gemeinden oder Ge-

meindeteile zu bestimmen, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Miet-

wohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. In diesen Gebieten beträgt 

die Kappungsgrenze bei der Anpassung von Vertragsmieten in bestehenden Mietverträgen an 

die ortsübliche Vergleichsmiete nur 15 Prozent innerhalb von drei Jahren (statt 20 Prozent). 

 

Wortlaut der Vorschrift des § 558 Abs. 3 BGB 

Der Prozentsatz nach Satz 1 beträgt 15 vom Hundert, wenn die ausreichende Versorgung der 

Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder ei-

nem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt sind. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, diese Gebiete durch Rechtsverordnung für die 

Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu bestimmen. 

 

Von dieser Möglichkeit haben inzwischen viele Gemeinden Gebrauch gemacht, zum Beispiel 

die Länder Berlin und Hamburg sowie Bayern für die Stadt München und 89 weitere Gemein-

den. 

Die Frage ist, ob ein solches Vorgehen gebietsweise auch im Freistaat Sachsen angezeigt oder 

erforderlich sein könnte bzw. ob hierzu vorbereitende empirische Untersuchungen nötig sind. 

 

2 Indikatoren einer nicht ausreichenden Versorgung mit Mietwohnraum 

Die Landesregierungen dürfen entsprechende Rechtsverordnungen nicht willkürlich erlassen. 

Die Verordnungen dürfen keine Gemeinden oder Gemeindeteile einschließen, in denen die Ver-

sorgung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen nicht gefährdet ist. Dies würde 

dem Sinn der Norm wiedersprechen. Die Landesregierungen stellen den Zustand der unzurei-

chenden Versorgung nur fest, das heißt, er muß objektiv gegeben sein. 

Bei der Bestimmung hat die Landesregierung die Versorgungssituation und die Angemessen-

heit der Bedingungen zu untersuchen. Es geht um die Zugangsbedingungen zu angemessenem 

Wohnraum. Eine nicht ausreichende Versorgung ist in der Regel gekennzeichnet durch 

 einen Nachfragüberschuß am Vermietungsmarkt mit der Folge langer Suchzeiten, 

 erhebliche und wachsende Differenzen von Neuvertragsmieten und Bestandsmieten, 

 eine geringe und tendenziell abnehmende Fluktuationsrate, 

 hohe Mietbelastungsquoten und zwar besonders bei der Neuanmietung von Wohnraum so-

wie 

 ein qualitativ unzureichend differenziertes Angebot an Wohnungen zur Anmietung. 
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Als Indikatoren einer Mangelsituation im Sinne der Norm bieten sich insbesondere an: 

 Leerstandsquoten, 

 Mietbelastungsquoten sowie 

 der Vergleich von Bestandsmieten und Neuvertragsmieten. 

 

Hilfreich für die Einschätzung können auch Wohnungsbedarfsprognosen oder Daten zur aktu-

ellen Entwicklung von Haushaltszahl und Wohnungsbestand sein, denn die Mangelsituation 

wird ja durch die Rechtsverordnung für einen Zeitraum von 5 Jahren bestimmt. 

Davon abgesehen liegt es nahe, auf die Begriffsbestimmungen des neuen § 556d Abs. 2 BGB 

zurückzugreifen, der den Begriff der „Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten“ benutzt, 

wobei diese aber wörtlich so wie in § 558 Abs. 3 BGB definiert sind. Danach ist von einer nicht 

ausreichenden Versorgung bzw. unangemessenen Bedingungen insbesondere auszugehen, 

wenn 

 die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt, 

 die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich 

übersteigt, 

 die Wohnbevölkerung wächst, ohne daß durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher 

Wohnraum geschaffen wird, oder 

 geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht. 

 

3 Überprüfung der Indikatoren für den Freistaat Sachsen 

Die Überprüfung dieser Kriterien ergibt für den Freistaat Sachsen folgendes Bild: 

3.1 Überdurchschnittliche Mietensteigerung gegenüber Bundesdurchschnitt 

Die nominalen Neuvertragsmieten (Median der Angebotsmieten) sind in Sachsen nach mehre-

ren Jahren der Stagnation seit 2009 spürbar gestiegen, aber nicht so stark wie die Lebenshal-

tungskosten. In realer Rechnung waren die Neuvertragsmieten in Sachsen seit 2004 ständig 

rückläufig, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Real rückläufige Neuvertragsmieten waren  

in diesem Zeitraum in allen Landkreise und kreisfreien Städten mit Ausnahme Dresdens zu 

verzeichnen. Real sinkende Neuvertragsmieten sind auch für alle Wohnungsmarktregionen mit 

Ausnahme von Dresden, Freiberg und Bautzener Land zu konstatieren. 

Bundesweit sind die Neuvermietungsmieten im Zeitraum zwischen 2008 und 2013 um 11,2 

Prozent gestiegen. In allen Städten und Landkreisen Sachsens – mit Ausnahme von Dresden – 

sowie in nahezu allen Wohnungsmarktregionen blieb die Steigerung der Neuvertragsmieten 

hinter dem Bundesdurchschnitt zurück und zwar in aller Regel sehr deutlich. Allein in Dresden 

sind sie laut der empirica-Preisdatenbank in Dresden um 18 Prozent und damit überdurch-

schnittlich angestiegen. 



 4

Als ein wichtiger Anspannungsindikator gilt abgesehen von den prozentualen Mietsteigerungen 

der letzten Jahre der Abstand zwischen den Bestands- und den Neuvertragsmieten. Dieser hat 

sich zwischen 2010 und 2013 in Sachsen überwiegend leicht ausgeweitet (empirica 2014, S. 25 

f.): 

 LK Leipzig, LK Nordsachsen: Stagnation bei 3 Prozent 

 KS Leipzig: Anstieg von 4 auf 6 Prozent 

 KS Chemnitz und LK Mittelsachsen Anstieg von 6 auf 7 Prozent 

 LK Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis und LK Zwickau Anstieg von 9 auf 10 Prozent 

 Landkreise Bautzen und Görlitz Anstieg von 9 auf 11 Prozent 

 LK Sächsische Schweiz‐Osterzgebirge und LK Meißen Anstieg von 7 auf 10 Prozent 

 Dresden Anstieg von 13 auf 23 Prozent 

 

Mit Ausnahme Dresdens bleibt das vom Niveau her sehr weit hinter Wohnungsmärkten zurück, 

die als angespannt gelten dürfen. Auch die Anstiegsdynamik kann mit Ausnahme Dresdens im 

Ausmaß nicht als bedrohlich oder gefährlich bezeichnet werden. 

Objektiv betrachtet war die Mietenentwicklung der letzten 20 Jahre in Sachsen für die Wirt-

schaftlichkeit des privaten Hausbesitzes nicht selten existenzgefährdend. Die meisten regiona-

len Wohnungsmärkte standen unter dem Druck rückläufiger Bevölkerungszahlen und einer ge-

ringen Dynamik der Haushaltseinkommen. Die besonderen Verhältnisse in Sachsen sind vie-

lerorts gleichzeitig durch absolut niedrige Mieten, eine geringe Rentabilität der Wohnungsbe-

wirtschaftung bei durchschnittlicher Mietbelastung gekennzeichnet. 

 

3.2 Überdurchschnittliche Mietbelastung der Haushalte im Vergleich zum bundeswei-

ten Durchschnitt 

In Chemnitz und Zwickau lagen 2013 laut der empirica-Preisdatenbank über 90 Prozent der 

Neuvertragsmieten unter 6 Euro je m2 und Monat und jeweils über 50 Prozent unter 5 Euro. In 

Leipzig galt dies für 75 bzw. 40 Prozent der Wohnungen und in Dresden für 28 bzw. 6 Prozent. 

Sachsenweit lagen 74 Prozent der Neuvertragsmieten unter 6 Euro je m2 und Monat und 41  

Prozent unter 5 Euro. In Leipzig entspricht die Verteilung der Neuvertragsmieten ziemlich ge-

nau der für den gesamten Freistaat und in Chemnitz und Zwickau sind neu angemietete Woh-

nungen sogar wesentlich günstiger zu bekommen. 

Die Mietbelastung (nettokalt) der Bestandsmieter-Haushalte in Prozent der Netto-Haushalts-

einkommen liegt nach den Daten des Mikrozensus 2010 in Sachsen im Mittel bei 18 Prozent. 

Das ist 1 Prozentpunkt weniger als für Deutschland insgesamt. Keine Stadt und kein Landkreis 

in Sachsen überschreitet hier die bundesdurchschnittliche Quote von 19 Prozent. Die Streuung 

reicht in Sachsen von 16 bis 19 Prozent. Die prozentuale Mietbelastung in den unteren Einkom-

mensklassen bleibt in allen kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsens hinter den Werten 

für ganz Deutschland zurück. 
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Korrigiert man den Einfluß der geringen Wohnungsgrößen in Sachsen, so ergeben sich aller-

dings um bis zu 2 Prozentpunkte überdurchschnittliche Belastungen (nur für Leipzig). Abgese-

hen von Leipzig ergibt sich dann eine Streuung zwischen 19 und 21Prozent. Dieses Vorgehen 

hält der Sachverständige aber im Kontext der Aufgabenstellung für methodisch nicht angemes-

sen. Es erscheint zwar geeignet, um die Vergleichbarkeit von Daten zur Mietbelastung zu ver-

bessern, aber die so ausgewiesenen Mietbelastungsquoten haben fiktionalen Charakter und ent-

sprechen nicht der effektiven Budgetbelastung der betroffenen Haushalte. 

Die von empirica ermittelte Neuvertragsmietenbelastung ist im Hinblick auf die Einführung 

einer enger bemessenen Kappungsgrenze weniger relevant. Sie könnte aber doch als Anspan-

nungsindikator dienen. Dieser Indikator hat sich in den letzten drei Jahren abgesehen von 

Leipzig (ganz leichter Anstieg) und Dresden leicht rückläufig entwickelt (empirica 2014, S. 

47). Das Niveau (Sachsen 21 Prozent, Dresden 25 Prozent, Leipzig 23 Prozent, wenn man je-

weils um den Faktor Wohnungsgröße korrigiert) kann man angesichts der absolut geringen 

Mieten in Sachsen als hoch ansehen (zum Vergleich: Rheinland-Pfalz 21 Prozent, Freiburg und 

Mainz 23 Prozent; Duisburg 18 Prozent, Wiesbaden / Darmstadt / Offenbach / Nürnberg 28 

Prozent). Selbst zwei Landkreise erreichen bei der um die Wohnungsgröße korrigierten Neu-

vertragsmietenbelastung einen Wert von 22 Prozent. Das reflektiert aber eher das dort herr-

schende niedrige Einkommensniveau als eine Wohnungsmarktanspannung. 

 

3.3 Wachstum der Wohnbevölkerung ohne adäquate Neubautätigkeit 

Die Zahl der Haushalte stagniert in Sachsen seit einigen Jahren. Die Abnahme der Bevölkerung 

und die der durchschnittlichen Haushaltsgröße hielten sich in den letzten Jahren in etwa die 

Waage. Die vorliegenden Haushaltsprognosen deuten auf eine rückläufige Entwicklung bis 

2025. Für alle Städte und Landkreise wird - mit Ausnahme Dresdens und Leipzigs - für die 

Zukunft eine deutlich rückläufige Zahl der Privathaushalte erwartet. Mit Ausnahme der Lan-

deshauptstadt Dresden können keine weiteren Städte oder Landkreise identifiziert werden, die 

durch eine Ausweitung der Schere zwischen Bevölkerungswachstum und Wohnungsbestand 

gekennzeichnet wären oder für die dies für die nähere Zukunft zu erwarten wäre, eben weil die 

Bevölkerung nicht wächst. 

In der Landeshauptstadt Dresden hat die Bautätigkeit dagegen in keinem Jahr seit 2007 auch 

nur annähernd mit der Zunahme der Wohnbevölkerung schrittgehalten. 

 

3.4 Geringer Leerstand bei großer Nachfrage 

Der marktaktive Wohnungsleerstand hat sich in Sachsen gemessen am CBRE‐empirica‐Leer-

standsindex seit 2001 leicht rückläufig entwickelt. Mit einer Leerstandsquote von 7,2 Prozent 
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verfügt der Wohnungsmarkt in Sachsen insgesamt noch über eine mehr als ausreichende Leer-

standsreserve. Nach Einschätzung des Sachverständigen kann von einer ernsthaften Marktan-

spannung erst bei einer Leerstandsquote von weniger als 3 Prozent die Rede sein. 

Im Hinblick auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte kommen - immer abgesehen 

von Dresden - die Leerstandsquoten nirgendwo auch nur entfernt an das kritische Niveau von 

3 Prozent heran. 

Im scharfen Kontrast dazu lag nach dem CBRE-empirica-Leerstandsindex die marktaktive 

Leerstandsquote für Dresden 2012 nur noch bei 2,4 Prozent (Deutschland: 3,3 Prozent, Sachsen 

7,2 Prozent) mit stark fallender Tendenz (2006: 5,6 Prozent, 2001: 9,3 Prozent). Die Nachfra-

gesituation am Dresdner Wohnungsmarkt ist außerdem gekennzeichnet durch: 

 eine anhaltend dynamische Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung, 

 weit überdurchschnittliche Mietsteigerungen und 

 eine sehr deutliche Zunahme der Bestandsmieten‐Neuvertragsmieten‐Differenz. 

 

4 Allgemeine Einschätzung des Instruments der Kappungsgrenzen 

Für sich genommen sind Kappungsgrenzen als mietpreispolitisches Instrument nicht besonders 

wirksam. Es handelt sich um ein Instrument, welches ausschließlich auf Mieterhöhungen in 

laufenden Mietverträgen abzielt. Diese sind aber schon durch die ortsübliche Vergleichsmiete 

als solche begrenzt. Wenn sich die Einzelvertragsmiete bereits auf dem Niveau der ortsüblichen 

Vergleichsmiete befindet beziehungsweise nicht allzuweit darunter liegt, dann ist eine enger 

bemessene Kappungsgrenze wirkungslos. Der Grund dafür: Bei Inflationsraten unterhalb von 

2 Prozent ist es selbst an angespannten Wohnungsmärkten kaum vorstellbar, daß die Ver-

gleichsmiete in irgendeinem Wohnungsmarktsegment um 15 Prozent innerhalb von drei Jahren 

steigt, denn die Vergleichsmiete ist vergangenheitsbezogen und selbstreferentiell. 

Die Kappungsgrenze ist eigentlich nur für die Mietverträge relevant, bei denen die Einzelver-

tragsmiete der Vergleichsmiete ein großes Stück hinterherhinkt (mehr als 15 bzw. 20 Prozent). 

In Sachsen dürfte es sich hier in erster Linie um Fälle handeln, wo private oder öffentliche 

Vermieter bewußt oder unbewußt Mieterhöhungsspielräume nicht ausgeschöpft haben, denn 

die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen ist relativ gering und die programspezifischen 

Preisobergrenzen haben sich nicht allzuweit von den Vergleichsmieten entfernt. Man bestraft 

also im Grunde genommen die Vermieter, die es besonders gut mit ihren Mietern meinten und 

sich mit Mieterhöhungen zurückgehalten haben. Wahrscheinlich hätten sich gerade diese Ver-

mieter auch weiterhin mit ihren Preisforderungen zurückgehalten. 

Da nach Auffassung des Sachverständigen keine Pflicht der Landesregierung besteht, bei an-

gespannten Wohnungsmärkten mit einer Kappungsgrenzenverordnung zu intervenieren, kann 

ein solcher Schritt materiell seitens der Staatsregierung abgewogen werden. Die gebietsweise 

Einführung engerer Kappungsgrenzen steigert die Komplexität und Intransparenz des in Sach-
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sen geltenden Mietrechtes. Dem stehen nur gebietsweise und in ihrem Einfluß auf die Woh-

nungsmarktverhältnisse sehr begrenzte Effekte gegenüber. Es ist gerade in Sachsen nur mit 

wenigen Fällen zu rechnen, wo eine engere Kappungsgrenze wirksam in einzelvertragliche 

Mieterhöhungsmöglichkeiten eingreift. Man kann grundsätzlich an angespannten Märkten be-

sondere preispolitische Interventionen übergangsweise erwägen, aber die eingesetzten Instru-

mente sollten dann auch wirksam sein. 

 

5 Fazit 

Der Sachverständige hält weitere empirische Untersuchungen der regionalen Wohnungsmärkte 

in Sachsen im Hinblick auf die mögliche Einführung einer Kappungsgrenzenverordnung der-

zeit flächendeckend nicht für erforderlich. Eine Ausnahme gilt allerdings für Dresden und das 

Dresdner Umland (besonders den Nordwesten). Für das Stadtgebiet Dresden kann man schon 

jetzt die Auffassung vertreten, daß die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Miet-

wohnraum zu angemessenen Bedingungen zumindest in Teilen des Stadtgebietes gefährdet ist. 

Es handelt sich hier aber wohl bis jetzt noch nicht um einen für jedermann offensichtlichen und 

eindeutigen Fall. Der Sachverständige empfiehlt, die Wohnungsmärkte in Dresden und Umge-

bung laufend daraufhin zu beobachten, ob sich die Anspannungssituation verschärft. Im Hin-

blick auf die übrigen Regionen Sachsens reicht es aus, wenn man in 3-5 Jahren ein weiteres 

Mietgutachten in Auftrag gibt. Im Falle der Landeshauptstadt Dresden erscheinen angesichts 

des ungebremsten Bevölkerungswachstums und der heftig gefallenen Leerstandsquote schon 

jetzt angebotsausweitende Maßnahmen angezeigt. Diese sind grundsätzlich wirksamer als 

preispolitische Maßnahmen. Preispolitische Maßnahmen sollten allgemein vorzugsweise nur 

ergriffen werden, wenn sie von wirksamen angebotsausweitenden Maßnahmen, die die Ursa-

chen der Marktanspannung adressieren, begleitet werden. 

 


