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Fortschreibung des Wittener Mietspiegels ablehnen 

Verwaltungsvorlage Nr. 0677/V 15 

 

Sehr geehrter Herr Dietrich, sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Verwaltungsvorlage Nr. 0677/V 15 vom 14.01.2013 schlägt die Stadt-

verwaltung vor, den Wittener Mietspiegel von 1.4.2011 unter Aufschlag der Le-

benshaltungskostenindex für weitere zwei Jahre fortzuschreiben und als „quali-

fiziert“ im Sinne von § 558d BGB anzuerkennen. 

 

Wir bitten Sie,  

1. dieser Vorlage die Zustimmung zu verweigern, da der Mietspiegel nicht 

ausschließlich auf statistischen Grundlagen beruht und deshalb nicht „qualif i-

ziert“ im Sinne von § 558d BGB ist;  

2. die Stadtverwaltung zu beauftragen, den bisherigen Mietspiegel 2011 

um Angaben zu den vorgenommenen, statistisch nicht belegten „Gewich-

tungsaufschlägen“ zu ergänzen und mit diesen Ergänzugen als einfachen 

Mietspiegel zu veröffentlich;       

3. sich dafür einzusetzen, im Haushaltsplan die erforderlichen Finanzmittel 

für eine tatsächlich wissenschaftliche Erhebung bereit zu stellen.  

 

BEGRÜNDUNG / HINTERGRUND 

 

1. 

Die Verabschiedung des neuen Mietspiegels durch die Stadt Witten würde zu zu-

sätzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten von bis zu 36 Cent pro Quadratmeter 

führen. Für gute Neubauwohnungen könnten dann bis zu 9,12 €/qm verlangt 

werden. Für die Mieterhöhungen Witten weitaus relevanter ist, dass für übliche 

Wohnungen aus den 60er Jahren im Durchschnitt 5,12 €/qm verlangt werden 

dürften. Bislang waren dies 4,92 €/qm. Ohne den von der Stadt genehmigten 
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„Gewichtungsaufschlag“ also für typische ehemalige Sozialwohnungen korrekt 

wären hier bislang 4,59 €/qm.   

Diese Mieterhöhungsmöglichkeiten würden vor allem den Wohnungsunterneh-

men von Finanzinvestoren zu Gute, die ihre Mieterträge völlig unzureichend in 

die Wohnungsbestände reinvestieren. Über die Transferleistungen belasten die-

se Mieterhöhungen auch die öffentlichen Haushalte.    

 

2. 

Der MieterInnenverein Witten hat bereits öffentlich bekundet, dass er die ge-

plante Fortschreibung des Wittener Mietspiegels ablehnt und ihn nicht als qual i-

fiziert anerkennen wird. Ein lediglich von der Stadt anerkannter Mietspiegel 

stellt in der Region eine Ausnahmeerscheinung dar.    

Wie wir im Jahr 2011 ausführlich dargelegt haben, halten wir schon den derzei-

tigen Mietspiegel für teilweise überhöht und statistisch nicht belegt, und haben 

ihn deshalb auch nicht als qualifizierten Mietspiegel anerkannt. Eine Beteil igung 

an der Vorbereitung der Fortschreibung war deshalb nicht angebracht. Wir ha-

ben der Stadtverwaltung frühzeitig deutlich gemacht, dass wir diese ablehnen.    

 

3. 

Wir möchten Sie im Folgenden noch einmal darüber informieren, welche Gründe 

dazu geführt haben, dass wir den Mietspeigel 2011 und damit auch seine ge-

plante Fortschreibung nicht anerkennen:   

Nach vielen Jahren völliger städtischer Untätigkeit wurde im Jahr 2010 (vor a l-

lem auf Druck des MieterInnenvereins) ein neuer Mietspiegel erarbeitet. Die 

Kosten wurden allein von Vermietern und MieterInnenverein aufgebracht.  Auf-

grund dieser völlig unzureichenden Finanzierung konnten die statistischen  Be-

fragungen nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.  

Das beauftragte INWIS-Institut behalf sich mit den Daten, die größere Woh-

nungsunternehmen zur Verfügung gestellt hatten. Diese Daten lassen für den 

typischen  Wohnungsbestand der Wohnungsunternehmen tatsächlich außeror-

dentlich gut begründete Aussagen zu den gezahlten Mieten zu, nicht aber zu 

den Wohnungen der Kleinvermieter. Aus diesem Bereich gab es nur einen statis-

tisch unzureichenden Rücklauf von Fragebögen.  

Das Ergebnis aus der Kleinvermieterbefragung wies deutliche höhere Mieten als 

die Unternehmensstichprobe auf, war aber, so hatte auch das INWIS bestätigt, 

nicht repräsentativ.  

Trotzdem wurde diese Stichprobe auf der Grundlage ihres vermuteten Anteils 

am gesamten Mietwohnungsbestand zur statistischen „Gewichtung“ des gesam-

ten Datenbestandes verwendet. Im Ergebnis führte dieses Vorgehen zu einer 

Anhebung der durchschnittlichen Mietspiegelwerte, die statistisch nicht belegt 

ist.  

Zu besonders ausgeprägten Anhebungen über den belegten Durchschnitt kam es 

in der für Witten quantitativ sehr bedeutenden Baualtersklasse 1948-1969. Hier 

lag der Mittelwert der Mieten nach INWIS-Methode um 33 Cent höher als tat-

sächlich durch die Daten belegt war.  

Sein Vorgehen ließ sich das INWIS im Arbeitskreis Mietspiegel von den anwe-

senden „Experten“ der Stadt und der Vermieterseite per Handzeichen bestät i-
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gen. Der MieterInnenverein Witten verweigerte seine Mitwirkung an diesem sei-

ner Meinung nach unzulässigen Verfahren.  

Trotz ausführlicher Darstellung der Zusammenhänge beschloss der Haupt- und 

Finanzausschuss dann im Juli 2011, den überhöhten „Abstimmungsmietspiegel“ 

als „qualifiziert“ anzuerkennen. Dies bedeutet, dass der Mietspiegel im Mieter-

höhungsverfahren vor Gericht eine höhere Beweiskraft besitzt als eine „einfa-

cher Mietspiegel“.  

 

4. 

Nach § 558d ist Voraussetzung für einen qualifizierten Mietspiegel,  dass er 

nach  „anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt“ wurde. Dieser un-

bestimmte Rechtsbegriff kann in Übereinstimmung mit der Begründung des Ge-

setzentwurfes dahin ausgelegt werden, dass ein „möglichst realistisches Abbild 

des Wohnungsmarktes“1 geliefert werden soll. Dies könne nur durch „Ziehung 

einer repräsentativen Stichprobe aus der Grundgesamtheit“ erfolgen. Es gelten 

strenge Anforderungen an die Repräsentativität der Datenerhebung. Wird ledig-

lich eine Stichprobe durchgeführt, so muss gewährleistet sein, dass zumindest 

alle Teilmärkte in der Stichprobe entsprechend ihrem Anteil an der Grundge-

samtheit enthalten sein müssen. 

All dies ist bei der Datenerhebung für den Wittener Mietspiegel eindeutig nicht 

vollständig der Fall gewesen. Es ist keine repräsentative Stichprobe aus der 

Grundgesamtheit (alle mietspiegelrelevanten Wittener Mietwohnungen) erfolgt, 

sondern es wurden unterschiedliche Teilgruppen von Wohnungseigentümern 

(was nicht unbedingt gleichbedeutend mit Teilmärkten ist) gebildet, die ihre Da-

ten zum Teil (Unternehmen) komplett vorlegten, zum Teil (Einzeleigentümer) 

aber auch in so geringem Umfang reagierten, dass von eine Repräsentativität 

nicht die Rede sein kann.    

Die Ergebnisse der Kleineigentümerbefragung wurde entsprechend dem vermu-

teten Marktanteil der Kleineigentümer gewichtet. Dies wäre dann zulässig, wenn 

dann ausgegangen werden könnte, dass die Stichprobe eine hohe Repräsentati-

vität aufweisen würde. Genau das war aber nicht der Fall. In dem Schreiben des 

INWIS “Mietspiegel Witten - Erläuterung zur Gewichtung und zur Struktur des 

Datensatzes - 14.02.2011 07:49“ wird ausdrücklich festgestellt, dass der Da-

tensatz für Einzeleigentümer „keine Informationen“ zu seiner Repräsentativität 

enthalte. 

Der Ansicht des INWIS, dass die Repräsentativität durch „ergänzende Experten-

einschätzung beurteilt“ werden könne, womit ein bloßes Meinungsbild der inte-

ressegeleiteten Mitwirkenden des AK Mietspiegel gemeint ist, vermögen wir 

nicht zu folgen. Zu beachten ist auch, dass die subjektive Einschätzung bei ei-

nem Gewichtungsfaktor 15 einen vergleichsweise hohen Einfluss auf das Ergeb-

nis hat.     

In der Stichprobe waren eindeutig die Teilmärkte, die eher von Kleineigentü-

mern als Anbieter geprägt sind, nicht entsprechend ihrem Anteil enthalten, 

weshalb der Mietspiegel für die entsprechenden Teilmärkte keine verbindliche 

Aussage treffen kann und nicht als „qualifiziert“ angesehen werden kann.  

 

 

                                           
1 s. Emmerich Sonnenschein, Miete Handkommentar S. 484  
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5. 

Der Mietspiegel 2011 wurde nach Beobachtung des MieterInnenvereins Witten in 

den letzten anderthalb Jahren vor allem auch von privaten Wohnungsunterneh-

men dazu genutzt, in ihrem Wittener Wohnungsbestand Mieterhöhungen durch-

zusetzen. Darunter befinden sich vor allem die von transnationalen Finanzinves-

toren kontrollierten Unternehmen Deutsche Annington, LEG und Immeo.  

Mit der Deutschen Annington befinden sich mehrere Mieter wegen der Mieterhö-

hungen im Rechtstreit, wobei die Korrektheit des Mietspiegels eine wichtige Rol-

le spielt. Die LEG unterlag in einem Rechtsstreit, weil sie eine noch höhere Mie-

te durchsetzen wollte als dem Mittelwert des Mietspiegels entspricht.  

Diese Mieterhöhungen stehen in einem Missverhältnis zu dem schlechten Ser-

vice und der schlechten Instandsetzung, die diese Unternehmen in vielen Fällen 

bieten. Bei ansässigen Wohnungsunternehmen wie der Genossenschaft Witten-

Mitte ist das Preis-Leistungsverhältnis günstiger. 

Bei einem korrekten Mietspiegel ohne den „Gewichtungszuschlag“ wären die Er-

höhungspielräume der Großvermieter geringer. Den Nutzen hätte neben den 

MieterInnen auch die Kommune, die weniger für die Unterkunftskosten der Er-

werbslosen zahlen müsste. Der MieterInnenverein weist die Stadt deshalb da-

raufhin, dass eine Zustimmung zu der Mietspiegelerhöhung auch aus Gründen 

der Haushaltskonsolidierung nicht angebracht sei.  

 

6. 

Verweigert der Hauptauschuss der Erhöhung des Mietspiegels seine Zustimmung 

oder erkennt ein Gericht dem Mietspiegel die Qualifizierung ab, kann dieser als 

„einfacher Mietspiegel“ durchaus eine Bedeutung als Mittel zur Begründung ei-

nes Mieterhöhungsverlangens und als Referenz für die Einschätzung der auf 

dem Wittener Wohnungsmarkt gezahlten Mieten behalten. Allerdings sind für 

diese Einschätzungen in der Praxis Korrekturen erforderlich. 

Dies betrifft vor allem die Höhe der im Mietspiegel 2011 nicht offen gelegten 

„Aufschläge“, die aufgrund der statistisch nicht belegten „Einschätzung der Ex-

perten“ zu einer Anhebung der statistisch belegten Werte für die unternehmer i-

schen Wohnungsanbieter geführt haben.  

Nach Unterlagen des INWIS2 für den damaligen Arbeitskreis Mietspiegel betra-

gen diese Aufschläge: 

Mittelwerte Mietspiegel 2011 nach Baualterklasse  

€/qm 
     laut Mietspiegel 

2011 
ohne Gewichtung 

"Einzeleigentümer" 
Differenz = 
Aufschlag 

bis 1947 4,81 4,75 0,06 

1948-1969 4,92 4,59 0,33 

1970-1979 4,92 4,85 0,07 

1980-1999  5,6 5,51 0,09 

ab 2000 6,56 6,32 0,24 

   

                                           
2 Mietspiegel Witten – Ergänzende Unterlagen zu den Auswirkungen der Gewichtung – 

INWIS 14.2.2011 
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Würden derartige Werte, die gern noch einmal vom INWIS überprüft werden 

können,  in einer „Neuauflage“ des einfachen Mietspiegels 2011 veröffentlicht, 

wäre es den Mietspiegelanwendern überlassen, die erforderlichen Schlüsse zur 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu ziehen. 

Wir gehen davon aus, dass die Mietspiegelwerte ohne Aufschläge weiterhin eine 

hohe Aussagekraft für Wohnungsbestände haben, die typischerweise von Woh-

nungsunternehmen vermietet werden, insbesondere ehemalige Sozialsiedlungen 

der 50er und 60er Jahre. Dagegen ist es gut möglich, dass die Mieten in Wohn-

gebäuden, die typischerweise von Kleineigentümern errichtet oder erneuert 

wurden eher in der Nähe der im Mietspiegel ausgewiesenen Werte liegen.  

Da der Mietspiegel 2011 ohnehin weite Spannen ausweist und zahlreiche wohn-

wertbildenden Merkmale nicht abgebildet werden konnten, ist die zusätzliche 

Unsicherheit, die sich aus der Ausweisung der Aufschläge ergibt, vertretbar.        

 

7. 

Ein einfacher Mietspiegel kann auf Dauer allerdings nur ein Notbehelf sein. Mög-

lichst bald würden wir einen neuen Mietspiegel benötigen, der tatsächlich auf 

einer kompletten statistischen Erhebung beruht. Für die Datenerhebung ist da-

bei ein erheblich höherer Aufwand erforderlich als durch Beiträge der Woh-

nungsmarktakteure gewährleistet oder finanziert werden kann.        

Die Mittel für diese aus unserer Sicht selbstverständliche kommunale Leistung 

stehen aufgrund der erhöhten Grundsteuer bereits zur Verfügung. Wir erwarten, 

dass wenigstens ein Teil der von den Mietern und selbstnutzenden Eigentümern 

zu tragenden Steuerhöhungen in Maßnahmen der sozialen Wohnungspolitik zu-

rückfließen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Knut Unger 


