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Liebe Leserinnen
und Leser,

Mieterzufriedenheit ist ein entscheidendes Schlüsselwort in der Immobilienwirtschaft. Schließlich
besteht ein beachtlicher Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit in unserer Branche aus Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung. Zufriedenheit ist, neben anderen Faktoren, eines der Fundamente für stabile Mieterträge und entsprechenden unternehmerischen Erfolg. Doch die Bedeutung
der Zufriedenheit geht sogar noch weiter: Rund die Hälfte aller Haushalte in Deutschland wohnt
zur Miete. Deutschland ist also ein klassisches Mieterland. Bundesländer wie Berlin liegen sogar
weit über dem Bundesdurchschnitt. In der Hauptstadt wohnt nur etwa jeder siebte Haushalt in den
„eigenen vier Wänden“. Mieter stehen entsprechend im Fokus der Politik. In den vergangenen Jahren wurden deshalb zahlreiche Verschärfungen und Regulierungen im Bereich der Wohnungspolitik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene diskutiert. Mietpreisbremse, Umwandlungsverbot, erweiterter Kündigungsschutz. Das sind nur einige Beispiele für Mietenpolitik in Deutschland,
und sie sind entscheidende Punkte, insbesondere im Bundestagswahljahr 2017.
Die Zufriedenheit von Mietern ist also im Sinne der gesamten Wohnungswirtschaft. Dafür
finden sich zahlreiche Beispiele in Deutschland. Professionelle Vermieter investieren konstant in die
Steigerung der Lebensqualität ihrer Mieter und fördern so das Wohlgefühl der Bewohner. Gemeinsame Mieterveranstaltungen, aktives Quartiersmanagement, eine schnelle und unbürokratische
Reaktion auf Beschwerden. Wohnungsunternehmen gehen immer stärker auf Mieter ein. Das ist
auch gut so. Denn die hier vorliegende Studie zeigt: Jeder fünfte befragte Mieter wohnt seit mehr
als 20 Jahren in seiner Wohnung. Die Mietwohnung ist mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand,
sie ist für viele Menschen der Mittelpunkt des Lebens. Die deutsche Wohnungswirtschaft trägt
somit eine immense Verantwortung, der sie mit allen Kräften nachkommt. Als Spitzenverband
der Immobilienwirtschaft fördern wir diese Mühe und helfen dabei, das politische Umfeld für die
Anstrengungen zu erhalten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr Dr. Andreas Mattner
Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
haben Sie beim Fernsehen oder Zeitunglesen auch das Gefühl, dass Vermieter und Mieter immer
mehr als Gegner dargestellt werden? Zugegeben: Die angespannte Lage auf Deutschlands Wohnungsmärkten dürfte daran nicht ganz unschuldig sein. Es scheint fast so, als ginge es in jedem
Beitrag entweder um gierige „Miethaie“ oder um eklatante Wohnungsmängel wie Schimmel oder
defekte Heizungsanlagen. Wenn es nach Teilen der öffentlichen Meinung geht, müsste das Gros der
deutschen Mieter unzufrieden sein – und von Investoren und Eigentümern übervorteilt werden.
Meinungen hierzu gibt es viele, eine repräsentative Faktenlage konnte bisher jedoch niemand
vorweisen.
Tatsächlich ist die Zufriedenheit der deutschen Wohnungsmieter von der Immobilienbranche selbst
bisher eher stiefmütterlich behandelt worden. Eine breit angelegte Studie lag bislang nicht vor. Das
verwundert, schließlich veröffentlichen Forscher, Unternehmen und Politik mittlerweile zu fast
allen Bereichen des Wirtschaftslebens Erhebungen, die sich mit der Verbraucherzufriedenheit
befassen. Über die Mieter ist hingegen wenig bekannt. Diese Lücke wollen wir mit der vorliegenden Studie schließen, für die wir das renommierte Institut für Demoskopie Allensbach gewinnen
konnten. Das statistisch belegbare Resultat: Entgegen allen Vorurteilen sind die meisten deutschen
Mieter mit ihrer Wohnsituation durchaus zufrieden. Dennoch gibt es Aspekte, die die Vermieter
noch verbessern können. Zum Beispiel bei der Mieterbetreuung, zu der unter anderem die umgehende Beseitigung von Mängeln gehört.
Denn so berechtigt der Wunsch nach einer attraktiven Rendite auch sein mag, die Branche darf
nicht aus den Augen verlieren, dass der Mieter die wichtigste Erfolgsgrundlage in der Immobilienwelt darstellt. Schließlich hat die Wohnimmobilienbranche ein wichtiges gesamtgesellschaftliches
Ziel: der deutschen Bevölkerung ungeachtet ihres jeweiligen Einkommens angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Ich selbst bin angenehm überrascht, wie hoch die im Rahmen der Studie ermittelte Zufriedenheit
der Mieter wirklich ausfiel – und das nicht nur bei Mietern, die schon sehr lange in ihrer Wohnung
leben, sondern auch bei Mietern, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre umgezogen sind und
somit von der sich seit einigen Jahren zuspitzenden Wohnraumknappheit betroffen waren.
Mit dem Mieterzufriedenheitsindex haben wir ein Instrument entwickelt, das die aktuellen Diskussionen hoffentlich versachlicht und somit ein argumentatives Gegenstück zu den oft einseitigen
medialen Darstellungen liefert. Ich bin überzeugt, dass diese Studie allen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt − Eigentümern und Mietern genauso wie Politikern, Immobilienunternehmen und
Verbänden − interessante Ergebnisse vermittelt, auf deren Grundlage viele fruchtbare Debatten
entstehen können.

Ihr Thomas Meyer
Vorstandsvorsitzender der WERTGRUND IMMOBILIEN AG
5

Der Mietwohnungsmarkt
Deutschland
Bericht zur Lage der Mieternation

Mieterschutz ist in Deutschland ein großes Thema. Nicht selten positionieren sich die Parteien öffentlichkeitswirksam
mit Vorschlägen, wie die Situation der Mieter weiter gestärkt
werden könnte. Zuletzt betraf das die im Jahr 2015 in Kraft
getretene Mietpreisbremse, die eine maximale Miethöhe bei
einer Neuvermietung in Relation zur ortsüblichen Vergleichsmiete vorschreibt. Aktuell befindet sich das Zweite Mietrechtsnovellierungsgesetz in der politischen Abstimmung.
Immobilienverbände und Marktteilnehmer debattieren kontrovers über den Gehalt solcher Maßnahmen und kritisieren
eine Mieterpolitik auf dem Rücken der Eigentümer, die letzten Endes auch den Mietern selbst schadet. Mieterverbänden
wiederum geht der Mieterschutz noch nicht weit genug und
es werden insbesondere Verdrängungen von Mietern aus
ihren angestammten Wohnquartieren befürchtet.
In größeren deutschen Städten werden mithilfe sozialer
Erhaltungsverordnungen Verbote einer Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen durchgesetzt. Die Ziele des
Gesetzgebers bestehen im Erhalt der städtebaulichen Eigenart des Gebietes und der Zusammensetzung der Bevölkerung.
Investoren kritisieren hingegen, dass durch eine zu starke
Regulierung ein Stillstand in der Quartiersentwicklung einsetzen könnte.
Besonders im Hinblick auf die Bundestagswahl im September 2017 könnten kurz- und mittelfristig weitere Maßnahmen
zum Mieterschutz folgen. Je nach neuer Parlamentsmehrheit
ist eine strengere Regulierung von zulässigen Mieterhöhungen wahrscheinlich, genau wie eine Verlängerung des
Bezugszeitraumes zur Mietspiegelerhebung.

Attraktiver Mietwohnungsbestand und Nachfrageüberhang führen zu Mietsteigerungen
Die starke Gewichtung von Mieterinteressen und ein großer
Mietwohnungsmarkt haben in Deutschland eine lange Tradition. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste in den
zerstörten Innenstädten in sehr kurzer Zeit sehr viel Wohnraum geschaffen werden, darunter vor allem Mietwohnungen. Dieser Trend verstärkt sich seit Längerem auch dadurch,
dass die Bundesrepublik vergleichsweise dicht besiedelt ist
und der hohe Wohnungsbedarf nur mit mehrgeschossigen
Wohnhäusern gedeckt werden kann. Verglichen mit einem
Einfamilienhaus wird der Geschossbau natürlich viel stärker mit dem Mietmarkt in Verbindung gebracht. Strenge
Baustandards und hohe Investitionen in die Instandhaltung
haben ebenfalls zur Attraktivität des Wohnens zur Miete beigetragen. Die allgemein gute bauliche Qualität der deutschen
Mietwohnungen führt dazu, dass man hierzulande nicht
unbedingt ein Eigenheim kaufen muss, um hochwertig wohnen zu können.

Allerdings liegt der Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen hinter dem von der Immobilienbranche und der
Politik geschätzten Bedarf deutlich zurück. Vor allem in den
Metropolregionen werden geeignete Wohnungen rar. Dies
unterstreicht auch eine Erhebung des IW Köln, der zufolge
in Deutschland in Teilen am Bedarf vorbeigebaut wird,
was Flächenzuschnitte und Standorte betrifft. Zudem hat
eine Erhebung von empirica im vergangenen Jahr ergeben,
dass bis zum Jahr 2020 allein 75.000 neue Wohneinheiten
jährlich benötigt werden, um ausreichend Wohnraum für
Geflüchtete bereitzustellen.
Wo der Wohnraum knapp ist, steigen die Mieten. Dem Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA)
zufolge lag der mittlere Mietpreis zuletzt deutschlandweit
bei rund 7,20 Euro je Quadratmeter – verglichen mit dem
Jahr 2010 entspricht das einer Steigerung von 1,10 Euro oder
18 Prozent (9,4 % preisbereinigt). In allen Top-7-Städten verharrt der Wohnungsleerstand derzeit unter der Fluktuationsreserve. Diese wird im Allgemeinen für einen intakten
Wohnungsmarkt als notwendig erachtet. Besonders in den
großen Städten herrscht nach wie vor ein Nachfrageüberhang
und um die wenigen verfügbaren Wohnungen bewerben sich
viele potenzielle Mieter, was weiterhin einen Druck auf die
Mietpreise ausüben wird.

Deutschland hat EU-weit einen der höchsten
Mieteranteile
Während die Eigentumsquote im europäischen Durchschnitt
bei rund 70 Prozent liegt, ist der Mietwohnungsmarkt in
Deutschland traditionell stark. Hierzulande lebt ungefähr
die Hälfte aller Bürger in ihren eigenen vier Wänden – innerhalb der EU liegt Deutschland auf einem der hintersten Plätze.
Obwohl die Kreditzinsen gegenwärtig äußerst günstig sind,
erwägen vergleichsweise wenige Deutsche den Kauf einer
Wohnung oder eines Eigenheims und wohnen stattdessen lieber zur Miete. Ein aktuelles Gutachten des Pestel-Instituts ergab, dass diese Entwicklung sich in Zukunft eher verstärken
könnte: Vor allem in Regionen, in denen der Wohnungsmarkt
vergleichsweise stark umkämpft ist, wie beispielsweise Bayern oder Hessen, ist die Quote rückläufig. Besonders ist dies
unter den 30- bis 40-Jährigen der Fall, also der eigentlichen
Zielgruppe für einen Immobilienkauf.
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Interview

Die Situation auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt
Mit Andreas Schulten, Vorstand von bulwiengesa

Herr Schulten, vor einigen Wochen hat das
Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilien
Ausschusses (ZIA) für einigen Wirbel gesorgt.
Wie beurteilen Sie bei bulwiengesa die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt?
Stehen wir vor einer preislichen Kehrtwende?
Wir bei bulwiengesa beurteilen die aktuellen Entwicklungen auf dem Wohnimmobilienmarkt weniger dramatisch.
Die Preise haben auch im vergangenen Jahr wieder deutlich
zugelegt, wir sehen aber nicht die Gefahr eines kurz- oder
mittelfristigen Preisabsturzes. Einerseits ist im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach alternativen Anlageformen ungebrochen, wovon besonders der Immobilienmarkt profitiert.
Andererseits bilden die Preiszuwächse das organische Wirtschaftswachstum in Deutschland ab. Die Auftragsbücher der
Unternehmen sind voll, die Arbeitslosenzahlen sinken, die
Löhne steigen. Das spiegelt sich in den höheren Immobilienpreisen wider – an den meisten Standorten stellen wir also
keine Preissprünge fest, die nicht realwirtschaftlich unterfüttert sind. Bei den Mieten ist ebenfalls ein Anstieg zu beobachten, allerdings kein dramatischer. Interessant ist, dass vor
allem die kleineren Großstädte die höchsten Mietzuwächse
verbuchen. Generell muss aber zwischen den strukturstarken und strukturschwachen Regionen differenziert werden.
Hier ergeben sich teils massive Unterschiede. Im Großen und
Ganzen stellen die Mieten im internationalen Vergleich keine
allzu hohe Belastung für die Bevölkerung dar.

Apropos regionale Unterschiede: Die Frage
nach der Urbanisierung wird zurzeit ebenfalls
hitzig diskutiert. Wird der Zuzug in die Metropolregionen in den kommenden Jahren abnehmen?
Es ist richtig, dass der Zuzug in die Metropolen zuletzt ein
wenig abgenommen hat. Dennoch denke ich nicht, dass die
großen Schwarmstädte für junge Menschen an Reiz verlieren
werden. Dazu sind die Arbeits-, Freizeit- und Kulturangebote
in den deutschen Metropolen einfach zu attraktiv. Vor allem
Menschen ausländischer Herkunft fällt es in diesen Städten
viel leichter, Fuß zu fassen. Außerdem geht es beim Thema
Urbanisierung nicht nur um die A-Städte. Wir stehen vor
einem tiefgreifenden demografischen Strukturwandel, der
sich durch ganze Regionen und Landstriche zieht. Während
die Bevölkerung in ländlichen Gebieten weiter schrumpft,
profitieren strukturstarke Städte weiterhin vom Zuzug.

Mittlere Städte, die mit guten Karriereperspektiven locken
können, werden in Zukunft schnell wachsen. Man sehe sich
nur einmal an, wie schwer es die Erstsemesterstudenten in
den Universitätsstädten haben, rechtzeitig vor Studienbeginn
eine Wohnung zu finden.

Werden in Deutschland genug Wohnungen
gebaut, um dieser Knappheit entgegenzuwirken?
Leider nicht. Der Bedarf, den wir feststellen, liegt höher als
der tatsächliche Neubau. Der Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie hat ermittelt, dass im vergangenen Jahr zwischen 280.000 und 290.000 neue Wohneinheiten entstanden
sind. Das ist eine stattliche Zahl, aber wenn man bedenkt,
dass auch Bundesbauministerin Hendricks 400.000 neue
Wohnungen jährlich als nötig erachtet, müssen wir nach wie
vor von einem deutlichen Defizit sprechen. Deshalb fordern
wir von den Kommunen eine schnellere, unbürokratischere
Vergabe von Grundstücken und Baugenehmigungen – diskutieren allein hilft nicht, es muss gehandelt werden.1

Welche Entwicklungen erwarten Sie für die
Zukunft am deutschen Wohnimmobilienmarkt?
Solange die EZB die Leitzinsen nicht drastisch anhebt, sind
die Komponenten des aktuellen Marktzyklus, nämlich gute
Realwirtschaft und vorteilhafte Immobilienanlage, noch
wirksam. Erst wenn die festverzinslichen Wertpapiere wie
beispielsweise zehnjährige Staatsanleihen von wirtschaftsstarken und politisch sicheren Nationen mehr Rendite
generieren als Wohnimmobilien, könnte eine Kehrtwende
auf dem deutschen Immobilienmarkt eintreten. Aber selbst
dann ist in den deutschen Städten nicht von einem Einbruch
der Wohnungspreise und -mieten auszugehen. Im Gegenteil:
Ein leichter bis moderater Zinsanstieg könnte den angespannten Wohnungsmarkt der Großstädte ein wenig entlasten. Es ist wichtig, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen
hinter den Entwicklungsprozessen zu betrachten. Und deshalb lautet mein Fazit, dass der gesamtdeutsche Wohnungsmarkt schon allein aufgrund der guten wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der vergleichsweise großen politischen
Sicherheit in absehbarer Zeit ein wichtiges Anker-Investment
bleiben wird.
1

Vgl. http://www.presseportal.de/pm/24058/3531292
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/ziel-von-400-000-neubauwohnungenfuer-2016-verfehlt-14606894.html
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Gastbeitrag

Wie deutsche Mieter wohnen
Dr. Thomas Petersen, Projektleiter,
Institut für Demoskopie Allensbach
Wer die Medienberichte über die Lage am deutschen Wohnungsmarkt verfolgt, kann leicht
den Eindruck gewinnen, es sei eine Qual, in Deutschland Mieter zu sein. Es ist ja auch nicht zu
leugnen, dass in den vergangenen Jahren vor allem in den großen Metropolen die Nachfrage
nach Wohnungen größer war als das Angebot, der Wohnungsbau mit dem Zuzug nicht Schritt
hielt und folglich die Preise bei Neuvermietungen stark anstiegen. Und doch wäre es ein
Irrtum zu glauben, dass die Mieter in Deutschland insgesamt unter stark steigenden Kosten
leiden. Dies zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die das
Institut für Demoskopie Allensbach kürzlich im Auftrag der WERTGRUND IMMOBILIEN AG
durchgeführt hat und bei der umfassend ermittelt wurde, wie die Deutschen heute wohnen.
Die durchschnittliche deutsche Mietwohnung ist heute 73 Quadratmeter groß (siehe Schaubild rechte Seite). Gemietete Einfamilienhäuser haben im Schnitt 116 Quadratmeter, machen
allerdings nur einen kleinen Teil der vermieteten Immobilien aus: 77 Prozent der Mieter leben
in einem Mehrfamilienhaus (siehe Grafik Seite 12). Mehr als jede dritte Mietwohnung (36 %)
wurde in den Jahren 1971 bis 2000 errichtet, gut jede vierte (27 %) in den Nachkriegsjahren
zwischen 1945 und 1970. In Altbauten, die vor 1945 errichtet wurden, leben heute 15 Prozent
der Mieter. Die Zahl derer, die in Neubauten leben, die nach der Jahrtausendwende errichtet
wurden, ist mit 8 Prozent gering (siehe Grafik Seite 13). Größe und Zustand der Wohnung,
die Lage und das Verhältnis zum Vermieter werden überwiegend als gut oder sehr gut bezeichnet − wobei hier die Antworten derjenigen, die in einer Wohnung in städtischem Besitz
leben, spürbar zurückhaltender ausfallen als die der anderen Mieter.

16 %

49 %

der Mieter überlegen,
ggf. eine Eigentumswohnung zu kaufen

der Deutschen
sind Mieter

77 %

der Mieter
wohnen in einem
Mehrfamilienhaus

84 %

45 %

haben von der Mietpreisbremse gehört

Der deutsche
Mieter wohnt auf
ca.

73 qm

Die durchschnittliche
Warmmiete beträgt je
qm

Der
deutsche
Mieter

9,22 €

Der deutsche Mieter
zahlt im Schnitt

673 €

für seine Wohnung
(warm)

haben von einer
Privatperson ihre
Wohnung gemietet
Der deutsche Mieter
ist im Durchschnitt seit

11Jahren
nicht mehr
umgezogen

8%

wohnen
(teil-)möbliert

81%

sind mit ihrer
Wohnsituation
zufrieden oder
sehr zufrieden

6%

haben einen
Wohnberechtigungsschein
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Eigenschaften der Mietwohnungen in Deutschland
Frage: „Wie man als Mieter wohnt, kann ja ganz unterschiedlich sein. Wie ist das bei Ihnen: Was von dieser Liste
trifft auf Ihre Wohnsituation zu?“

77 %

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus		
Ich habe das Haus/die Wohnung von
einer Privatperson gemietet		

45 %

Ich wohne in einem freistehenden Haus		

19 %

Das Haus bzw. die Wohnung gehört
einer Genossenschaft		

18 %

Ich habe das Haus bzw. die Wohnung
von der Stadt oder einem städtischen
Unternehmen gemietet		

13 %

Ich habe das Haus bzw. die Wohnung
von einem Immobilienunternehmen gemietet		

11 %

Die Wohnung bzw. das Haus war beim
Einzug teilmöbliert oder möbliert		

8%

Ich wohne in einem Einfamilienhaus		

8%

Ich habe zur Anmietung einen
Wohnberechtigungsschein benötigt		

6%

In der Gegend, in der ich wohne, gilt
die Mietpreisbremse		

5%

Das Haus, in dem ich wohne, steht
unter Denkmalschutz		

3%

Meine Wohngegend liegt in einem
sogenannten Milieuschutzgebiet bzw.
fällt unter die Erhaltungssatzung		

2%

Ich wohne in einer Dienstwohnung		

1%

Die Wohnung gehört zu einem Wohnheim		

1%

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

12

WERTGRUND Mieterreport
Wie deutsche Mieter wohnen

Baujahr der Wohnung
Frage: „Wissen Sie das zufällig: Wann wurde das Haus gebaut,
in dem Sie wohnen: vor 1945, zwischen 1945 und 1970,
zwischen 1971 und 2000, zwischen 2001 und 2014 oder in
den letzten beiden Jahren, also 2015 oder 2016?“

Mieter

Eigentürmer

Vor 1945

15 %

15 %

1945 bis 1970

27 %

28 %

1971 bis 2000

36 %

39 %		

2001 bis 2014

8%

16 %		

2015/2016

<0,5 %

1%

Weiß nicht, keine Angabe

14 %

1%

		

100 %

n=

738

100 %		
715

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

45 %
haben das Haus oder die
Wohnung von einer Privatperson gemietet
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Viele Deutsche bleiben ihrer Wohnung lange treu
Frage: „Wie lange wohnen Sie schon in Ihrer jetzigen Wohnung,
Ihrem jetzigen Haus, seit wie vielen Jahren?“

Bevölkerung insgesamt

Mieter

Eigentümer

Unter 5 Jahre

27 %

40 %

14 %

6 bis 9 Jahre

12 %

15 %

8%

10 bis 19 Jahre

26 %

24 %

28 %		

20 Jahre und länger

34 %

19 %

49 %

Keine Angabe

1%

2%

1%

		

100 %

100 %

100 %

Im Durchschnitt

17 Jahre

11 Jahre

23 Jahre

n=

1.459

738

715

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

43 %
der Mieter leben seit mehr
als zehn Jahren und 40 % der
Mieter seit weniger als fünf
Jahren in ihren Wohnungen
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Die durchschnittliche Warmmiete liegt bei 673 Euro, in den
fünf größten Städten werden im Schnitt 725 Euro gezahlt
(siehe Seite 36ff). Bisher beklagt sich nur eine Minderheit
über die Höhe der Mietkosten: 7 Prozent sagten in der Umfrage,
dass die Kaltmiete eine sehr große Belastung für sie darstelle, in den fünf größten Städten waren es 16 Prozent. Weitere
33 Prozent der Mieter insgesamt und 44 Prozent der Mieter
in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main
meinten, die Kaltmiete sei für sie eine große Belastung. Fragt
man nach den Nebenkosten, erhält man sehr ähnliche Antworten. Für die meisten ist die Miete damit ein zwar großer, aber
anscheinend doch beherrschbarer Posten im Budget. Folgerichtig sagten auch 71 Prozent der Befragten, sie seien mit der
Höhe ihrer zu leistenden Mietzahlungen sehr zufrieden oder
zufrieden.

Wenn man die öffentliche Diskussion über steigende Mieten in Ballungsräumen betrachtet, muss man im Hinterkopf
behalten, dass sich das Problem weitestgehend auf die Neuvermietungen beschränkt und die meisten Menschen auch
in den betroffenen Regionen kaum davon berührt sind. Die
Belastung der Mieter in Deutschland hält sich derzeit alles
in allem in Grenzen. Entspannt sich die Lage am Wohnungsmarkt allerdings über einen längeren Zeitraum nicht, wird
der Kreis der davon Betroffenen allmählich wachsen. Es ist
bereits jetzt erkennbar, dass zwar nicht in den städtischen
Gebieten insgesamt, wohl aber in den attraktiven Metropolen
eine Situation entstanden ist, die, wenn sich die Entwicklung
fortsetzt, den derzeit noch hohen Grad der Gesamtzufriedenheit der Mieter mit ihrer Wohnsituation künftig durchaus beeinträchtigen könnte.

Der Grund dafür, dass die Erfahrungen der meisten Mieter
nicht mit den dramatischen Schlagzeilen über den Wohnungsmarkt zusammenzupassen scheinen, ist die simple
Tatsache, dass die meisten Menschen sehr lange in ihren
Wohnungen leben: 43 Prozent der Mieter in Deutschland seit
mehr als zehn Jahren und 40 Prozent der Mieter (27 % der Gesamtbevölkerung) seit weniger als fünf Jahren (siehe Grafik
linke Seite). Im Durchschnitt sind die deutschen Mieter seit
elf Jahren nicht mehr umgezogen, was auch bedeutet, dass sie
sich seit langer Zeit über vergleichsweise stabile Wohnkosten freuen können: Gerade 4 Prozent der Mieter insgesamt
und auch nur 3 Prozent der Mieter in den fünf größten Städten sagten in der Umfrage, ihre Miete sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 45 Prozent berichteten über eine
leichte Mieterhöhung, in Berlin, Hamburg, München, Köln
und Frankfurt am Main waren es 69 Prozent. Bei 41 Prozent
der deutschen Mieter und immerhin auch bei jedem fünften
Bewohner der Metropolen ist die Miete in den vergangenen
Jahren gar nicht gestiegen.
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Die Zufriedenheit
mit der Wohnsituation
Die Deutschen sind mit ihrer
Wohnsituation zufrieden

Es herrscht kein Zweifel: Deutschland ist eine Mieternation.
In kaum einem anderen europäischen Land ist die Mieterquote so hoch und der Mieterschutz so stark ausgeprägt wie in
der Bundesrepublik. Doch wie steht es um die Zufriedenheit
der Mieter selbst? Besonders im aktuellen Wahljahr und vor
dem Hintergrund des Zuzugs nach Deutschland, insbesondere in die Ballungsräume, ist das ein wichtiges und viel diskutiertes Thema. Es verwundert nicht, dass von verschiedenen Interessengruppen wie Mietern, Vermietern, Investoren
und Politikern unterschiedliche, oft gegenläufige Meinungen
vertreten werden, was die allgemeine Zufriedenheit der Deutschen mit ihrer Wohnung betrifft.
Eine objektive Aussage treffen zu können, erscheint auf
den ersten Blick schwierig. Woran bemisst sich, wie glücklich jemand mit seiner gegenwärtigen Wohnsituation ist?
Zufriedenheit bemisst sich an verschiedenen, teils sehr unterschiedlichen Kriterien. Dazu gehören wichtige Eckpfeiler:
die Größe, Lage sowie der Flächenzuschnitt der Wohnung;
Zwischenmenschliches, wie das Verhältnis zu den Nachbarn
und zum Vermieter bzw. Verwalter; eine einwandfrei funktionierende Heizung und Warmwasserversorgung sowie

eine rasche Beseitigung von Mängeln. Wer all diese Punkte
berücksichtigt, kommt zu einem Gesamtergebnis. Und das
kann sich sehen lassen: 89 Prozent der Deutschen – also
Eigentümer und Mieter – sind zufrieden oder sehr zufrieden
mit ihrer Wohnsituation (47 bzw. 42 %). Lediglich 9 Prozent
der Umfrageteilnehmer äußerten sich unzufrieden, 2 Prozent
machten keine Angabe. Das zeigt: Dem deutschen Wohnungsmarkt geht es gut – nur bei einigen wenigen Punkten
wie zum Beispiel der Parkplatzsituation oder der Einbruchsicherheit gibt es vereinzelt Unmut.
Damit unterscheidet sich der Zufriedenheitsgrad nur geringfügig von früheren Ergebnissen. Seit der ersten Umfrage
zur Mieterzufriedenheit aus dem Jahr 2006 haben sich die
Umfragewerte nur marginal geändert. Damals äußerten
87 Prozent der Befragten, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden sind, der Anteil an Unzufriedenen lag bei 12 Prozent
(siehe Grafik unten). Die aktuellen Zahlen liegen demzufolge leicht über dem Wert von 2006, wenngleich der Unterschied unterhalb der statistischen Toleranzschwelle ist. Dies
legt nahe, dass die Abweichungen dem Zufall geschuldet sind.

Wohnzufriedenheit im Trend
Frage: „Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer jetzigen
Wohnsituation? Sind Sie damit ...“

„sehr zufrieden”
„zufrieden”
				

„weniger/
gar nicht zufrieden”

2006

38 %

49 %

12 %

2011

36 %

52 %

11 %

2016

42 %

47 %

9 %		

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

WERTGRUND Mieterreport
Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation

17

Die Zufriedenheit zieht sich durch die ganze
Gesellschaft
Die positive Stimmung herrscht in allen gesellschaftlichen
Schichten: Umfrageteilnehmer mit niedrigeren Bildungsstandards gaben zu 89 Prozent an, zufrieden oder sehr zufrieden
zu sein. 81 Prozent der einkommensschwächeren Personen
stimmten dem zu, während 79 Prozent der angelernten Arbeiter derselben Auffassung waren. Gutverdiener und Selbstständige weisen mit fast 95 Prozent Zufriedenheit den höchsten Wert auf. Leichte Abweichungen gab es hingegen in der
Gruppe der unter 30-Jährigen, in der zwar 84 Prozent der
Befragten angaben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein,
allerdings lag der Anteil der „sehr Zufriedenen“ mit 30 Prozent
deutlich niedriger als in anderen Altersgruppen. 14 Prozent
gaben an, unzufrieden zu sein – dieser Wert liegt nur knapp
über dem Durchschnitt.

Eigentümer sind zufriedener als Mieter
97 Prozent aller Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen, zeigten sich in der Umfrage mit ihrer Wohnsituation
zufrieden bis sehr zufrieden (60 % sehr zufrieden). Obwohl
die Grundstimmung auch bei den Mietern mit insgesamt
81 Prozent zufriedenen bis sehr zufriedenen Befragten äußerst positiv ist (24 % sehr zufrieden), sind Wohnungseigentümer im Allgemeinen noch glücklicher mit ihrer wohnlichen
Situation (siehe Grafik Seite 19).

Aber was genau macht die Eigentümer zufriedener als die
Mieter? Hier bietet es sich an, die Antworten der Mieter und
der Eigentümer direkt gegenüberzustellen. Betrachtet man
die Zusammensetzung derjenigen Umfrageteilnehmer, die
bei den einzelnen Punkten „sehr zufrieden“ waren, so zeigt
sich: Die Eigentümer sind in allen Einzelaspekten zufriedener als die Mieter. Bei einzelnen Kriterien fielen die Unterschiede besonders hoch aus. In puncto Wohnungsgröße war
der Anteil der sehr zufriedenen Eigentümer mit 57 Prozent
mehr als doppelt so hoch wie der der Mieter (28 %). Dasselbe
gilt für die Frage, wie gepflegt das Haus oder die Wohnung
ist, bei der sich 41 Prozent der Eigentümer sehr zufrieden
äußerten, bei den Mietern hingegen nur 18 Prozent (siehe
Grafik Seite 20). Dies liegt zum einen daran, dass die Besitzer von Wohneigentum durchschnittlich vermögender sind
als Mieter und sich daher eine bessere Lage und mehr Fläche leisten können. Zum anderen wohnen tendenziell mehr
Mieter in den innerstädtischen Gebieten, wo die verfügbaren
Flächen begrenzt sind und sich beispielsweise die Parkplatzsituation häufig komplizierter gestaltet. Allerdings waren die
Eigentümer auch im Hinblick auf jene Details zufriedener,
die Mieter durchaus selbst beeinflussen können. Dazu zählen
in der vorliegenden Umfrage unter anderem die Gepflegtheit
der Wohnung und das Verhältnis zu den direkten Nachbarn.
Ein Immobilienerwerb ist häufig eine Entscheidung fürs
Leben, die kaum ein Käufer leichtfertig trifft. Das Ergebnis
des Mieterreports legt nahe, dass die langfristige Entscheidung eines Wohnungs- oder Hauskaufs damit verbunden ist,
weniger Kompromisse einzugehen als bei einer Mietwohnung. Im Umkehrschluss sind viele Eigentümer mit ihrer
einmal getroffenen Entscheidung zufrieden.
Obwohl Eigentümer länger in ein und derselben Immobilie
leben als Mieter, ist der deutsche Mietmarkt beständig: Zahlreiche Mieter legen sich langfristig auf eine Wohnung fest, die
durchschnittliche Verweildauer beträgt elf Jahre. Außerdem
ist unter den Mietern das Interesse an einem Immobilienerwerb gering. Lediglich 16 Prozent der befragten Mieter
berichteten von Plänen, zukünftig Wohneigentum erwerben
zu wollen (siehe Grafik Seite 21).
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Zufriedenheit mit der Wohnsituation
Frage: „Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer jetzigen
Wohnsituation? Sind Sie damit ...“

Bevölkerung insgesamt

Mieter

Eigentümer

„sehr zufrieden”

42 %

24 %

60 %

„zufrieden”

47 %

57 %

37 %

„weniger zufrieden”

8%

15 %

2%

„gar nicht zufrieden”

1%

2%

<0,5 %

Keine Angabe

2%

2%

1%

		

100 %

100 %

100 %

n=

1.459

738

715

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

81 %

der Mieter sind mit ihrer
Wohnsituation zufrieden bis
sehr zufrieden
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Eigentümer sind zufriedener als Mieter
Frage: „Darf ich noch etwas genauer nachfragen, wie zufrieden
Sie mit verschiedenen Aspekten Ihrer Wohnsituation sind?“
(Kartenspielvorlage)

„Damit bin ich sehr zufrieden”
40 %
52 %

Lage der Wohnung bzw. des Hauses
31 %
41 %

Verhältnis zu den Nachbarn
28 %

57 %

Größe der Wohnung bzw. des Hauses
25 %

45 %

Warmwasserversorgung
21 %

37 %

Grundriss, Raumaufteilung
20 %

44 %

Parkplatzsituation
18 %

41 %

Wie gepflegt das Haus bzw. die Wohnung ist
15 %

37 %

Gestaltung und Ausstattung des Bades
15 %

32 %

Heizungsanlage
14 %

28 %

Zustand und Modernität der Technik
14 %
22 %

Verfügbarkeit von schnellem Internet
7%

20 %

Energieverbrauch
6%
Einbruchsicherheit

Mieter
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Eigentümer

12 %

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

Immobilien – Kaufpläne
Frage: „Planen Sie, in den nächsten zwei, drei Jahren oder zu einem
späteren Zeitpunkt eine Immobilie, also ein Haus bzw. eine Eigentumswohnung, zu bauen oder zu kaufen, die Sie auch selbst nutzen
werden, oder ist das nicht der Fall?“

		

Mieter
insgesamt

Mieter in
ländlichen Gebieten

Mieter in
städtischen Gebieten

Mieter in den
fünf größten Städten*

„Ja, in den nächsten 2, 3 Jahren”

5%

5%

4%

4%

„Ja, zu einem späteren Zeitpunkt”

11 %

12 %

11 %

2%

„Nein”

74 %

72 %

75 %

87 %		

„Weiß nicht, keine Angabe”

10 %

11 %

10 %

7%

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

738

233

502

103

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main.
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

16 %

der befragten Mieter wollen
zukünftig Wohneigentum erwerben
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Private Vermieter haben die glücklichsten
Mieter – gefolgt von Immobilienunternehmen
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Haus- und Wohnungseigentümer zeigen sich in der Mieterzufriedenheit
ebenfalls deutliche Unterschiede. Mieter kommunal gehaltener Wohnungen (also entweder direkt von der Stadt oder
von städtischen Unternehmen) äußerten sich nur zu 16 Prozent sehr zufrieden und immerhin zu 58 Prozent zufrieden –
zusammengerechnet also 74 Prozent. Bei Immobilienunternehmen lag der akkumulierte Wert bei 80 Prozent, bei
Privatpersonen mit 84 Prozent sogar noch etwas darüber
(siehe Grafik unten). Grund dafür könnte sein, dass es sich

bei den städtischen Wohnungen zum großen Teil um günstige Sozialwohnungen handeln dürfte, die häufig nicht den
Wohnkomfort einer privat oder kommerziell vermieteten Immobilie bieten. Jedoch zeigt sich auch, dass Mieter, die ihre
Wohnung von Privatpersonen gemietet haben, in vielerlei
Hinsicht deutlich zufriedener sind. Das betrifft insbesondere
das Verhältnis zum Vermieter, die Geschwindigkeit, mit der
Mängel behoben werden, und auch die Höhe der Miete (siehe
Grafik Seite 23). Daraus ließe sich schlussfolgern, dass der
persönliche Kontakt und ein über Jahre entstehendes Vertrauensverhältnis zum Vermieter, sei es eine Privatperson
oder aber ein Unternehmen, dessen Erreichbarkeit und
Mieternähe, von großer Wichtigkeit sind.

Vergleichsweise hohe Zufriedenheit bei Mietern von Privatpersonen
Frage: „Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer jetzigen
Wohnsituation? Sind Sie damit ...“

Mieter in Häusern mit den folgenden Eigentümern:
Privat		 person

Immobilienunternehmen

Stadt/städtisches
Unternehmen

Andere

„sehr zufrieden”

28 %

20 %

16 %

22 %

„zufrieden”

56 %

60 %

58 %

58 %

„weniger zufrieden”

12 %

15 %

19 %

16 %

„gar nicht zufrieden”

3%

1%

4%

2 %		

Keine Angabe

1%

4%

3%

2 %		

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

322

78

101

103

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Vergleichsweise hohe Zufriedenheit bei Mietern von Privatpersonen
Frage: „Darf ich noch etwas genauer nachfragen, wie zufrieden
Sie mit verschiedenen Aspekten Ihrer Wohnsituation sind?
Bitte verteilen Sie die Karten auf das Blatt, je nachdem, ob Sie mit
dem jeweiligen Punkt sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden,
oder gar nicht zufrieden sind. Karten, bei denen Sie sich nicht
entscheiden können oder die auf Sie nicht zutreffen, legen Sie
bitte beiseite.“ (Auszug aus den Angaben)

Mieter in Häusern mit den folgenden Eigentümern:
„Damit bin ich sehr zufrieden”

Privatperson

Immobilienunternehmen

Stadt/städtisches
Unternehmen

Andere

Verhältnis zum Vermieter

38 %

15 %

11 %

17 %

Wie gepflegt das Haus
bzw. die Wohnung ist

23 %

15 %

13 %

15 %

Höhe der Miete

21 %

16 %

11 %

17 %		

Wie schnell Mängel
behoben werden

23 %

6%

5%

19 %		

Betreuung durch die
Hausverwaltung

6%

6%

12 %

12 %		

Einbruchsicherheit

6%

9%

2%

8%

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Bewohner von Neubauten sind zufriedener
Frage: „Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer jetzigen
Wohnsituation? Sind Sie damit ...“

Mieter von Wohnungen/Häusern der Baujahre
bis 1945

1945 bis 1970

1971 bis 2000

2001 bis 2016

„sehr zufrieden“

25 %

17 %

25 %

45 %

„zufrieden“

51 %

58 %

60 %

54 %

„weniger zufrieden“

19 %

21 %

10 %

1%

„gar nicht zufrieden“

4%

2%

2%

<0,5 %		

Keine Angabe

1%

2%

3%

<0,5 %

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

115

192

264

66

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

85 %

der Mieter von Immobilien
mit dem Baujahr 1971 bis 2000
sind zufrieden
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Die Mieter von Neubauwohnungen sind am
zufriedensten

… und warum sind einzelne Mieter
unzufrieden?

Deutliche Unterschiede zeigen sich, wenn das Alter der Wohnung mit einbezogen wird. Hier ergibt sich, dass die Bewohner von Neubauten am zufriedensten sind. 45 Prozent der
Mieter von Immobilien, die nach der Jahrtausendwende errichtet wurden, zeigten sich sehr zufrieden. Bei ab 1971 bis
2000 errichteten Gebäuden fielen 25 Prozent der Antworten
der Mieter sehr zufrieden aus.
Im direkten Vergleich entfielen die meisten unzufriedenen
Mieterantworten auf die Bewohner von Altbauten. Sowohl bei
Immobilien mit Baujahr vor 1945 als auch mit Baujahr 1945
bis 1970 äußerten sich 23 Prozent unzufrieden. Während bei
den Wohngebäuden aus den Jahren 1945 bis 1970 17 Prozent
sehr zufrieden waren, lag der Anteil bei den Vorkriegs-Altbauten bei 25 Prozent (siehe Grafik linke Seite). Es zeichnet
sich also das Bild ab, dass gerade bei älteren Wohngebäuden
deutliche Unterschiede im Hinblick auf Qualität, Lage und
Ausstattung der Wohnungen existieren.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden diejenigen Mieter
befragt, die sich zuvor bei verschiedenen Punkten unzufrieden geäußert hatten, welche dieser Aspekte ihnen besondere
Probleme bereiteten. Mit 21 Prozent belegte hier die Sorge
über potenzielle Einbrüche den vordersten Platz. Neben den
bereits genannten Themen Einbruchsicherheit und Parkplatzsituation wurden auch die Miethöhe (16 %), die Mängelbehebung (14 %) und die Gestaltung, bzw. Ausstattung des
Bades (12 %) relativ häufig genannt (siehe Grafik Seite 28).
Dennoch zeigt sich, dass es sich bei den jeweiligen Gründen
für die Unzufriedenheit dieser Mieter um Einzelfälle im Rahmen der Studie handelt – und nicht etwa um das Anzeichen
für eine allgemeine Problemlage.

Bei welchen Aspekten sind die deutschen
Mieter am zufriedensten?
Auch in Bezug auf einzelne Parameter des Wohnens (siehe
Grafik Seite 26) zeigten sich die Befragten mehrheitlich
zufrieden bzw. sehr zufrieden. Bei keinem der 18 Hauptgesichtspunkte lag die Zufriedenheit bei unter 50 Prozent.
Besonders die jeweilige Lage der Wohnung oder des
Hauses wurde positiv bewertet. Ähnlich gut fielen die
Ergebnisse im Hinblick auf Größe und Zuschnitt der Wohnung aus sowie auf den technischen Zustand des Hauses und
das Mieter-Vermieter-Verhältnis. Mit der aktuellen Miethöhe
zeigten sich 71 Prozent der Umfrageteilnehmer zufrieden
oder sehr zufrieden. Ein wenig niedriger lag die Zustimmung
bei der regionalen Verfügbarkeit eines schnellen Internetzugangs (65 %) und dem Energieverbrauch (63 %). Einzig bei der
Einbruchsicherheit (53 %) und der Parkplatzsituation (54 %)
fielen die positiven Antworten gemischt aus – also bei Themen,
die mit einem urbanen Zusammenleben und der städtischen
Infrastruktur eng verbunden sind (siehe Grafik Seite 27).
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Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Wohnens
x

Frage: „Darf ich noch etwas genauer nachfragen, wie zufrieden
Sie mit verschiedenen Aspekten Ihrer Wohnsituation sind?“
(Kartenspielvorlage)

– Mieter insgesamt, Auszug aus den Angaben –

„Damit bin ich sehr zufrieden”
Warmwasserversorgung

			

88 %
86 %

Lage der Wohnung bzw. des Hauses
Verhältnis zu den Nachbarn

81 %

Größe der Wohnung bzw. des Hauses

81 %

Grundriss, Raumaufteilung

81 %

Wie gepflegt das Haus bzw. die Wohnung ist

79 %

Verhältnis zum Vermieter

79 %
78 %

Heizungsanlage

72 %

Zustand und Modernität der Technik

71 %

Höhe der Miete

70 %

Bauliche Qualität

67 %

Gestaltung und Ausstattung des Bades

65 %

Verfügbarkeit von schnellem Internet

64 %

Größe des Grundstücks

63 %

Energieverbrauch

62 %

Wie schnell Mängel behoben werden
Parkplatzsituation
Einbruchsicherheit

54 %
53 %

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Problem Parkplatzsituation
x

Frage: „Darf ich noch etwas genauer nachfragen, wie zufrieden
Sie mit verschiedenen Aspekten Ihrer Wohnsituation sind?“
(Kartenspielvorlage)

– Mieter insgesamt, Auszug aus den Angaben –

„Damit bin ich gar nicht zufrieden”
Parkplatzsituation

			

12 %
8%

Einbruchsicherheit
7%

Gestaltung und Ausstattung des Bades
Wie schnell Mängel behoben werden

6%

Betreuung durch die Hausverwaltung

6%

Verfügbarkeit von schnellem Internet

6%

Bauliche Qualität

6%

(Alle weiteren Punkte: weniger als 5 %)
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

71%
sind mit der aktuellen
Miethöhe zufrieden oder
sehr zufrieden
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Problemfelder
Frage (an alle, die mit Aspekten ihrer Wohnsituation weniger
oder gar nicht zufrieden sind): „Hier sind noch einmal alle Karten
mit Punkten, mit denen Sie bei Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus
nicht zufrieden sind. Welche davon bereiten Ihnen besonders große
Probleme oder Sorgen?“
– Mieter insgesamt, Auszug aus den Angaben –

Einbruchsicherheit

			

21 %
19 %

Energieverbrauch

17 %

Parkplatzsituation

16 %

Höhe der Miete

14 %

Wie schnell Mängel behoben werden

12 %

Gestaltung und Ausstattung des Bades

11 %

Bauliche Qualität
Verfügbarkeit von schnellem Internet

9%

Zustand und Modernität der Technik

9%

Betreuung durch die Hausverwaltung

8%

Heizungsanlage

8%

Größe der Wohnung bzw. des Hauses

6%

Verhältnis zum Vermieter

6%

Verhältnis zu den Nachbarn

5%

(Alle weiteren Punkte: weniger als 5 %)
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Die Determinanten der
Mieterzufriedenheit
Die maßgeblichen Faktoren: Größe, Lage,
Qualität, Miethöhe, Energieverbrauch und
das Verhältnis zum Vermieter

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, welche Aspekte zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der deutschen Mieter beitragen. Aber wie bedeutend sind die jeweiligen Aspekte für das
Gesamtbild? Oder anders gefragt: Wovon hängt es ab, dass
jemand mit seiner Wohnung alles in allem zufrieden ist?
Spielen Lage und Größe der Wohnung eine wichtigere Rolle
als der Mietpreis? Wie stark fällt die technische Ausstattung
ins Gewicht? Geht man diesen Fragen nach, stößt man auf das
Phänomen, dass die Faktoren, die möglicherweise Einfluss
auf die Gesamtzufriedenheit nehmen, sich wiederum untereinander beeinflussen.
Angenommen, diejenigen Mieter, die sich mit der Größe ihrer
Wohnung zufrieden zeigten, sind ebenfalls generell zufriedener mit ihrer Wohnsituation. Hierbei stellt sich die Frage,
ob tatsächlich die Wohnfläche der entscheidende Faktor ist.
Schließlich könnte es genauso gut sein, dass die Lage am
Stadtrand den Ausschlag für die Bewertung gegeben hat,
wo die Wohnungen meist größer sind als im Stadtzentrum.
Entscheidend für die Zufriedenheit mit der Wohnsituation
wäre demnach nicht die Wohnungsgröße, sondern in Wirklichkeit die Lage. Im Rahmen der vorliegenden Befragung
musste also geklärt werden, bei welchen Wohnaspekten
eine sogenannte Scheinkorrelation mit der Wohnzufriedenheit
besteht.

Eine Regressionsanalyse schafft Klarheit
Um eine Scheinkorrelation zu vermeiden, hat das Allensbach-Institut neben der Auswertung mit Prozenttabellen, die
im vorherigen Kapitel präsentiert wurde, eine Regressionsanalyse durchgeführt. Diese zeigt beispielsweise auf, welchen Einfluss die unabhängigen Variablen – zum Beispiel die
Zufriedenheit mit der Wohnungsgröße – auf die abhängige
Variable „Gesamtzufriedenheit“ hat. Und zwar ohne Berücksichtigung der anderen unabhängigen Variablen wie zum
Beispiel der Zufriedenheit mit der Lage, den Nachbarn und
dem technischen Zustand der Wohnung. Im Ergebnis zeigt
die Regressionsanalyse, wie wahrscheinlich es ist, dass der
Zusammenhang zwischen einer unabhängigen Variablen und
der Gesamtzufriedenheit signifikant ist. Beträgt die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Zusammenhangs nicht
mindestens 95 Prozent, muss angenommen werden, dass der
inhaltliche Zusammenhang zwischen den Variablen entweder zu gering oder auf die bei Befragungen unvermeidbaren
Unschärfen zurückzuführen ist. Ab einer 99-prozentigen
Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass
die betreffende unabhängige Variable einen starken Einfluss
auf die Gesamtzufriedenheit hat.

Wohnungsgröße und -lage sind die wichtigsten
Einflussfaktoren
Unter den 20 Fragen an die Mieter war die Wohnungsgröße der mit Abstand wichtigste Aspekt, der zur Zufriedenheit
bzw. Unzufriedenheit mit der Wohnsituation insgesamt
beiträgt. Den zweiten Platz belegte, unabhängig von der
Größe, die Lage der Wohnung bzw. des Wohnhauses.
Eine Signifikanz von 99 Prozent erreichten ebenfalls das
Verhältnis zum Vermieter und die bauliche Qualität,
genau wie die Miethöhe und der Energieverbrauch, der
sich maßgeblich auf die Höhe der entstehenden Mietnebenkosten auswirkt. Auf dem 95-Prozent-Niveau signifikant
waren die Gepflegtheit des Wohnraumes oder des Hauses
sowie die Arbeit des Hausmeisters (sofern vorhanden).
Das Verhältnis zu den Nachbarn spielt ebenfalls eine maßgebliche Rolle für die Gesamtzufriedenheit der Anwohner
(siehe Grafik Seite 33). Diese Grafik zeigt das Ergebnis
einer solchen Regressionsanalyse. Die sogenannte abhängige Variable, also die Eigenschaft, bei der untersucht
wurde, welche Faktoren auf sie einwirken, war die allgemeine Zufriedenheit mit der Wohnsituation. Die Grafik
zeigt die wichtigsten in die Analyse eingegangenen
„unabhängigen Variablen“, also die Faktoren, deren
Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit untersucht wurde. Es
handelt sich um die Zufriedenheit mit den verschiedenen
Teilaspekten des Wohnens. Am rechten Rand der Grafik
sind die Beta-Werte ausgewiesen. Sie sind das wichtigste
Ergebnis der Berechnung und bezeichnen den Grad, in dem
die betreffende unabhängige Variable das Antwortverhalten der Befragten bei der abhängigen Variable beeinflusst.
In der rechten Spalte, die mit „Sig.“ überschrieben ist, ist verzeichnet, in welchem Maße der betreffende Wert statistisch
signifikant ist, das bedeutet, dass der gemessene Zusammenhang zwischen der unabhängigen und abhängigen Variable
so stark ist, dass man ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
allein auf die bei Repräsentativumfragen unvermeidliche
statistisch bedingte Unschärfe der Ergebnisse zurückführen,
sondern inhaltlich interpretieren kann.
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Drei Sterne bedeuten, dass man mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass die betreffende unabhängige Variable einen Einfluss auf die abhängige Variable
hat, bei zwei Sternen liegt die Wahrscheinlichkeit bei mindestens 95 Prozent. Nur die Einflussfaktoren, die mindestens
auf dem 95-Prozent-Niveau signifikant sind, sind in der Grafik aufgeführt. Bei allen anderen ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es sich um einen tatsächlichen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen handelt, wesentlich geringer. Unter diesen Bedingungen bezeichnet man das Ergebnis als „nicht signifikant“, das heißt, die Wahrscheinlichkeit,
dass das Ergebnis allein auf den Zufall zurückgeführt werden
kann, ist so groß (und das Ergebnis gleichzeitig so unbedeutend), dass man es nicht inhaltlich interpretiert.

Einige öffentlich diskutierte Aspekte sind nicht
maßgeblich
Aufschlussreich sind nicht nur die Einflussfaktoren, die mit
mindestens 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit signifikant
waren, sondern auch jene, die diese maßgebliche Schwelle
nicht erreicht haben. Bemerkenswert ist vor allem, dass
weder die technische Modernität der Wohnung (u. a. das Themenfeld Smart-Home-Technologien) einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesamtsituation ausübt noch die Verfügbarkeit
von schnellem Internet. Während diese Themen zwar in der
aktuellen Diskussionslage prominent vertreten sind, spielen
sie für die tatsächliche Zufriedenheit aktuell nur eine untergeordnete Rolle.
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Die Problempunkte sind ebenfalls zweitrangig
Auch diejenigen Aspekte, bei denen sich die Mieter und
Eigentümer am unzufriedensten geäußert haben, sind nicht
von zentraler Bedeutung für die Gesamtzufriedenheit. Weder
die Gestaltung und Ausstattung des Bades noch die Parkplatzsituation oder die Einbruchsicherheit sind inhaltlich
bedeutend für die Gesamtzufriedenheit. Diese Erkenntnis
kann so interpretiert werden, dass Mängel wie diese häufig
von den Mietern in Kauf genommen werden, ohne dass sie
deshalb eine deutliche Verschlechterung ihrer Wohnqualität
empfinden.
Im Gegenteil: Die wichtigsten beiden Punkte, Lage
und Wohnfläche, wurden von 86 bzw. 81 Prozent der
Befragten positiv bewertet. Das Resultat der Regressionsanalyse unterstreicht demzufolge die allgemein positive Grundstimmung unter deutschen Mietern und Eigentümern: Bei
den relevanten Punkten zeigte sich der überwiegende Teil der
Anwohner zufrieden.

Regressionsanalyse:
Wovon hängt die Zufriedenheit mit der Wohnsituation ab?
Basis: Mieter

Abhängige Variable
Frage: „Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer jetzigen
Wohnsituation?“
Unabhängige Variablen
Frage: „Darf ich noch etwas genauer
nachfragen, wie zufrieden Sie mit verschiedenen Aspekten Ihrer
Wohnsituation sind?“ (Kartenspiel- und Bildblattvorlage)

Beta

Sig.

							
0,24 %
Größe der Wohnung bzw. des Hauses

***

Lage der Wohnung bzw. des Hauses

0,18 %

***

Verhältnis zum Vermieter

0,17 %

***

Bauliche Qualität der Wohnung
bzw. des Hauses

0,13 %

***

Höhe der Miete

0,10 %

***

Energieverbrauch

0,09 %

***

Wie gepflegt das Haus bzw. die Wohnung ist

0,08 %

**

Arbeit des Hausmeisters

0,07 %

**

Verhältnis zu den Nachbarn

0,06 %

**

Nicht signifikant sind u.a.: Zustand und Modernität der Technik im Haus,
Gestaltung und Ausstattung des Bades, Einbruchsicherheit, Parkplatzsituation
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Gastbeitrag

Anreize statt Vorschriften –
für bezahlbares, altersgerechtes und modernes
Wohnen in Deutschland
Dr. Jan-Marco Luczak, Mitglied des Deutschen
Bundestages, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Eine Wohnung ist weit mehr als nur ein Dach über dem
Kopf. Sie ist Rückzugsraum ins Private, Stätte persönlicher
Entfaltung und das vertraute Umfeld, in dem Kinder behütet
aufwachsen können. Deshalb steht die Beziehung zwischen
Mietern und Vermietern in Deutschland zu Recht unter dem
besonderen Schutz des Staates. Unser Mietrecht sorgt traditionell für einen sozialen Ausgleich der Interessen.
Beim Blick auf die Schlagzeilen entsteht jedoch zuweilen der
Eindruck, dass sich Deutschlands Mieter und Vermieter unversöhnlich gegenüberstehen, miteinander streiten und sich
regelmäßig vor Gericht begegnen. Die Realität in unserem
Land sieht anders aus. Es gibt bundesweit etwa 42 Millionen Wohnungen. Etwa die Hälfte davon sind Mietwohnungen. Die überwältigende Zahl dieser Mietverhältnisse ist von
einem verlässlichen und partnerschaftlichen Miteinander
geprägt. Und dieses Prinzip ist für mich auch Richtschnur einer
erfolgreichen Mietrechtspolitik.
Klar ist aber: In angespannten Wohnungsmärkten, besonders
in den Großstädten, fehlt ausreichend bezahlbarer Wohnraum. Wer als junger Mensch von zuhause ausziehen will
oder als wachsende Familie eine größere Wohnung sucht,
steht hier vor großen Herausforderungen. Darauf hat die
Politik reagiert: Die Mietpreisbremse war und ist das richtige
Instrument, um kurzfristig den Anstieg der Mieten zu dämpfen.
Für uns als Union war aber immer wichtig, dass wir nicht
nur an den Symptomen herumdoktern, sondern dass wir
vor allem die Ursachen der steigenden Mieten nachhaltig
bekämpfen. Der Bau neuer Wohnungen ist dabei langfristig
das einzig wirksame Mittel.
Deshalb sollte der Wohnungsbau steuerlich gefördert werden.
Eine zusätzliche Sonderabschreibung würde den Mietwohnungsbau in Ballungsräumen ankurbeln und so das Angebot
auf dem Wohnungsmarkt erweitern. Auch der Erwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum – insbesondere für junge
Familien – muss stärker gefördert werden. Neben dem Baukindergeld wäre eine Entlastung bei der Grunderwerbssteuer
sinnvoll. Meiner Ansicht nach sollte es einen Grundfreibetrag
von 100.000 Euro geben, der für jedes Kind im Haushalt um
weitere 50.000 Euro erhöht wird. Denn jedes neue Haus, das
gebaut wird, entlastet an anderer Stelle den Wohnungsmarkt
und damit die Situation für die Mieter insgesamt.
Auch müssen die Mieter besser davor geschützt werden,
damit sie nicht aus ihren Wohnungen herausmodernisiert
und aus angestammten Wohnvierteln verdrängt werden.
Wenn Vermieter Modernisierungen bewusst als Instrument
missbrauchen, um Mieter zu vertreiben, muss das sanktioniert werden. Angesichts niedriger Zinsen ist auch eine angemessene Absenkung der Modernisierungsmieterhöhung
möglich.

Bei allen Maßnahmen müssen wir aber darauf achten, dass
wichtige Investitionen in altersgerechten Umbau und energetische Sanierung nicht erschwert werden. Ziel muss es
sein, die Exzesse zu unterbinden, aber nicht flächendeckend
Modernisierungen zu verhindern.
Viele ältere Menschen müssen irgendwann ihre Wohnung
verlassen, wenn kein Fahrstuhl da ist oder weil sie das Bad
nicht mehr benutzen können. Und das ist für einen alten
Menschen eine gravierende Situation, wenn das gewohnte
Lebensumfeld verlassen werden muss. Deswegen müssen
wir dafür sorgen, dass weiterhin in altersgerechten Umbau
investiert werden kann. Ich will, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrer angestammten Wohnung bleiben können.
Diese Aufgabe kann der Staat aber nicht allein aus Steuermitteln finanzieren, dafür brauchen wir private Investitionen.
Gleiches gilt für das Erreichen unserer Klimaschutzziele.
Private Investitionen in altersgerechten Umbau und energetische Sanierung dürfen deshalb nicht durch eine Überregulierung des Mietrechts verhindert werden.
Damit Wohnraum bezahlbar bleibt, dürfen auch die Baukosten nicht immer weiter steigen. Dafür müssen wir an die
Baustandards ran, damit der Wohnungsbau billiger wird.
Hier können die Länder mit der Ausweisung von mehr günstigem Bauland und weniger Vorschriften im Bauordnungsrecht
viel beitragen. Das reicht von überzogenen Brandschutzvorschriften bis hin zu verpflichtenden Parkplätzen. Wohnungsbau wird auch durch immer höhere Energieeinsparvorgaben
verteuert. Allein die EnEV 2016 hat das Bauen im Schnitt um
bis zu 8 Prozent teurer gemacht. Alle diese staatlichen Standards und Vorschriften gehören auf den Prüfstand, um Bauen
und damit letztlich das Wohnen günstiger zu machen.
Wir brauchen eine Wohnungspolitik mit Augenmaß, die
nicht nur kurzfristige Symbole schafft, sondern Mietern und
Eigentümern nachhaltig hilft. Dabei sollten Anreize statt
Vorschriften, mehr Freiraum statt Verbote und vor allem ein
faires Miteinander aller Beteiligten im Mittelpunkt stehen.
Dr. Jan-Marco Luczak (CDU) ist stellv. rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Fachpolitiker für
das Mietrecht. Der 41-jährige Berliner ist direkt gewählter
Abgeordneter in Tempelhof-Schöneberg und Rechtsanwalt in
der internationalen Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller.
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Die Entwicklung der
Mietkosten
Die Mietkosten in Deutschland
entwickeln sich moderat

Neben der Größe, der Lage und der baulichen Qualität ist die
Miethöhe einer der wichtigsten Aspekte für die Gesamtzufriedenheit von Mietern. Gleichzeitig ist der deutsche Mietwohnungsmarkt, wie wir in unserem Marktreport (siehe
Text ab Seite 6) zeigen, besonders in den Metropolen angespannt. Wie stark die Mieter tatsächlich belastet werden,
ist stark davon abhängig, ob sie eher in ländlichen oder in
urbanen Regionen wohnen. Vor allem in den fünf größten
Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln,
Frankfurt am Main) werden sowohl hohe Bestandsmieten als
auch spürbar steigende Neumieten von den Mietern wahrgenommen. Auf ganz Deutschland heruntergebrochen zeigt
die Studie jedoch ein moderates Wachstum, die Mietpreise
werden von den Mietern im Allgemeinen nicht als allzu starke Belastung empfunden.

In den ländlichen Gebieten lag die Quote derjenigen Mieter,
die zwischen 500 und 700 Euro für ihre Wohnung bezahlten,
bei 34 Prozent. 25 Prozent der Antworten entfielen auf einen
Betrag zwischen 700 und 1.000 Euro. Bei den städtischen
Gebieten waren es 28 Prozent zwischen 500 und 700 Euro
und 30 Prozent zwischen 700 und 1.000 Euro. Die Gewichtung in den fünf Metropolen lag bei 25 Prozent (500 bis
700 Euro) bzw. 36 Prozent (700 bis 1.000 Euro). Insgesamt lag die durchschnittliche Warmmiete in den ländlichen
Gebieten bei 642 Euro, in den Städten bei 685 Euro und in
den Top-5-Metropolen bei 725 Euro.

Deutliche Preisunterschiede zwischen Land
und Metropole

Beinahe die Hälfte der Befragten (49 %) gab an, dass ihre Miete in den vergangenen Jahren gestiegen sei, dabei gab es häufiger leichte Anstiege (45 %) als starke (4 %). In den ländlichen
Gebieten lag der Anteil derjenigen Anwohner, deren Miete
angehoben wurde, mit 40 Prozent (38 % leichte, 2 % starke
Anstiege) sogar deutlich unter der 50-Prozent-Marke. Bei den
Befragten, die in den Städten leben, wurden in insgesamt
53 Prozent der Fälle die Mieten erhöht (48 % leichte bzw.
5 % starke Anstiege). Die Top-5-Städte heben sich deutlich von
diesem Gesamtbild ab: Insgesamt 72 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben eine Mieterhöhung an (siehe Grafik Seite
39). Die meisten dieser Erhöhungen fielen moderat aus: Lediglich drei Prozent sagten, dass ihre Miete stark angehoben
wurde, 69 Prozent berichteten von leichten Mietsteigerungen.

Vergleicht man die Mieten auf dem Land, in den Städten und
Metropolen mit dem deutschen Mittelwert, zeigt sich, dass
die Mietpreise in den urbanen Lagen deutlich häufiger im
oberen Mittelfeld angesiedelt sind und überdurchschnittlich
dynamisch steigen.
Die insgesamt 738 interviewten Mieter wurden über ihre
Miethöhe und ihre anfallenden Nebenkosten zuzüglich
Stromkosten befragt. Im Schnitt beliefen sich die monatlichen Kosten für die Warmmiete auf 673 Euro, wobei die
Verteilung auf die einzelnen preislichen Segmente vor allem in der mittleren Preiskategorie relativ ausgewogen ist.
19 Prozent der Befragten zahlten demnach weniger als
500 Euro Warmmiete, 30 Prozent zwischen 500 und 700 Euro,
28 Prozent 700 Euro bis 1.000 Euro und 10 Prozent mehr als
1.000 Euro (unter Berücksichtigung, dass 13 % keine Angabe
hierzu machten) (siehe Grafik Seite 38).

Mieten steigen kontinuierlich, aber moderat,
insbesondere in den großen Städten
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Höhe der Miete
Frage (an den Mieter): „Wenn Sie einmal zusammenrechnen, was
Sie pro Monat insgesamt für Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus bezahlen,
also Kaltmiete, Heizkosten, Strom und weitere Nebenkosten.
Könnten Sie mir bitte sagen, wie viel Euro das ungefähr sind?“

		

Mieter
insgesamt

Mieter in
ländlichen Gebieten

Mieter in
städtischen Gebieten

Mieter in den
fünf größten Städten*

Weniger als 500 Euro

19 %

18 %

19 %

13 %

500 bis unter 600 Euro

14 %

14 %

14 %

10 %

600 bis unter 700 Euro

16 %

20 %

14 %

15 %

700 bis unter 800 Euro

14 %

13 %

14 %

19 %

800 bis unter 1.000 Euro

14 %

12 %

16 %

17 %

1.000 Euro und mehr

10 %

7%

11 %

12 %

Weiß nicht, keine Angabe

13 %

16 %

12 %

14 %

		

100 %

100 %

100 %

100 %

		
Im Durchschnitt
673 Euro
642 Euro

685 Euro

725 Euro

502

103

n=

738

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main.
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach
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Mieterhöhung
Frage (an den Mieter): „Ist die Miete bei Ihnen in den letzten
Jahren stark oder etwas gestiegen, oder gab es in den letzten Jahren
keine Mieterhöhung?“

		

Mieter
insgesamt

Mieter in
ländlichen Gebieten

Mieter in
städtischen Gebieten

Mieter in den
fünf größten Städten*

Stark gestiegen

4%

2%

5%

3%

Etwas gestiegen

45 %

38 %

48 %

69 %

Keine Mieterhöhung

41 %

49 %

37 %

21 %		

Wohne noch nicht so
lange hier, keine Angabe

10 %

11 %

10 %

7%

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

738

233

502

103

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

72 %

der Mieter in den Top-5-Städten
hatten in den letzten Jahren
eine Mieterhöhung
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Erwartet man eine Mieterhöhung?
Frage (an den Mieter): „Glauben Sie, dass Ihre Miete in den
nächsten Jahren steigt, oder glauben Sie das nicht?“

		

Mieter
insgesamt

Mieter in
ländlichen Gebieten

Mieter in
städtischen Gebieten

Mieter in den
fünf größten Städten*

Wird steigen

45 %

34 %

50 %

73 %

Glaube das nicht

30 %

36 %

27 %

14 %

Schwer zu sagen,
keine Angabe

25 %

30 %

23 %

13 %		

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

738

233

502

103

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main.
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

Insgesamt erwartet weniger als die Hälfte der
Befragten eine Mieterhöhung in naher Zukunft

Allgemeine Skepsis gegenüber der Mietpreisbremse

Lediglich 45 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, dass
ihre Miete in den nächsten Jahren steigen wird. Auch hier
war der Anteil der Mieter in ländlichen Gebieten mit 34 Prozent besonders niedrig. In den mittelgroßen Städten glaubte
jeder Zweite an eine kommende Mieterhöhung – einen deutlichen Unterschied gibt es wiederum in den Top-5-Städten:
Dort rechneten insgesamt 73 Prozent der Anwohner mit
einer mittelfristigen Erhöhung ihrer Miete (siehe Grafik
oben).

Obwohl mit 84 Prozent der überwiegende Anteil der Deutschen bereits von der sogenannten Mietpreisbremse gehört
hat, glaubte nur knapp ein Drittel (30 %) an ihre Wirksamkeit. Diese Skepsis herrscht gleichermaßen bei Mietern und
Selbstnutzern (jeweils 30 %). Mit 33 Prozent fiel die Zustimmung bei den befragten Mietern, die in den fünf größten
deutschen Städten leben, nur unwesentlich höher aus (siehe
Grafik rechte Seite). Das zeigt, dass selbst Mieter in den
Städten, für die die Maßnahmen ursprünglich entwickelt
wurden, das Gesetz nicht als geeignetes Instrument ansehen,
um den Mietenanstieg zu dämpfen.

40

WERTGRUND Mieterreport
Die Entwicklung der Mietkosten

Zweifel an der Wirkung der „Mietpreisbremse”
Frage: „Die Mietpreisbremse soll dafür sorgen, dass bei der
Wiedervermietung von Wohnungen oder Häusern die neue Miete
nicht unbegrenzt erhöht werden kann, sondern es eine Preisobergrenze gibt. Die Miete darf dabei nicht mehr als 10 Prozent über
der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Glauben Sie, dass durch
die Mietpreisbremse der Anstieg der Mieten begrenzt werden kann,
oder glauben Sie das nicht?“

		

Bevölkerung
Mieter
insgesamt		

Bewohner der
fünf größten Städte*

Kann begrenzt werden

30 %

30 %

33 %

Glaube das nicht

51 %

50 %

53 %		

Unentschieden,
keine Angabe

19 %

20 %

14 %			

		

100 %

100 %

n=

1.459

738

100 %		
130

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main.
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

30 %
der Mieter glauben
an die Wirksamkeit der
Mietpreisbremse
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Weniger Mieterhöhungen bei Privatvermietern
Frage (an den Mieter): „Ist die Miete bei Ihnen in den letzten
Jahren stark oder etwas gestiegen, oder gab es in den letzten Jahren
keine Mieterhöhung?“

Mieter in Häusern mit den folgenden Eigentümern:
Privat		 person

Immobilienunternehmen

Stadt/städtisches
Unternehmen

Andere

Stark gestiegen

3%

4%

2%

5%

Etwas gestiegen

32 %

61 %

64 %

49 %

Keine Mieterhöhung

54 %

26 %

27 %

34 %		

Wohne noch nicht so
lange hier, keine Angabe

11 %

9%

7%

12 %		

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

322

78

101

229

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

Stärkste Preisanstiege unter Mietern von kommunalen Unternehmen und Immobilienunternehmen
Am seltensten von einer Mieterhöhung betroffen sind der
Umfrage zufolge jene Mieter, die angaben, dass ihre Wohnung von privaten Eigentümern vermietet wird (insgesamt
35 %). Offensichtlich ist hier das vergleichsweise persönliche
Mieter-Vermieter-Verhältnis häufig ein Grund dafür, dass auf
eine – gegebenenfalls rechtlich mögliche – Anhebung verzichtet wird. Bemerkenswert ist hingegen, dass kommunale
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Vermieter mit einem Anteil von 66 Prozent ihre Mietpreise
ungefähr so häufig angehoben haben wie private Immobilienunternehmen mit 65 Prozent (siehe Grafik oben). Das zeigt,
dass das in den Medien oft verbreitete negative Image von
Wohnimmobilien im privatwirtschaftlichen Besitz preislich
kaum begründet werden kann. Bei den erwarteten Mietsteigerungen zeigt sich ein ähnliches Bild. 56 Prozent der Mieter
kommunaler Immobilien erwarten in den nächsten Jahren
eine Mietsteigerung. Unter den Mietern von Immobilien im
privatwirtschaftlichen Besitz lag der Anteil mit 58 Prozent
nur marginal höher.

Belastung durch die Kaltmiete
Frage (an den Mieter): „Nun speziell zu Ihrer Kaltmiete: Wie sehr
belasten die Mietkosten, ich meine die Kaltmiete ohne Nebenkosten,
Ihren Haushalt finanziell? Sind die Mietkosten für Sie eine ...“

		

Mieter
insgesamt

Mieter in
ländlichen Gebieten

Mieter in
städtischen Gebieten

Mieter in den
fünf größten Städten*

„sehr große Belastung”

7%

4%

8%

16 %

„große Belastung”

33 %

26 %

36 %

44 %

„weniger große Belastung”

46 %

53 %

43 %

27 %		

„gar keine Belastung”

7%

8%

7%

7%

Keine Angabe

7%

9%

6%

6 %		

		

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

738

233

502

103

* Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main.
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

Starke Belastung durch die Kaltmiete in den
Metropolen
Insgesamt gab die Mehrheit der Befragten an, entweder gar
nicht oder nur in geringem Maße von der Höhe ihrer Kaltmiete finanziell belastet zu werden (7 % bzw. 46 %). Ein Drittel
der Befragten antwortete, eine große Belastung zu empfin-

den. Der Anteil derjenigen, für die ihre Mietzahlungen eine
sehr große Finanzlast darstellen, ist eher gering (7 %). Erneut
verzeichnen die ländlichen Regionen die mieterfreundlichsten Ergebnisse: Insgesamt empfanden dort nur 30 Prozent
der Mieter große oder sehr große Strapazen (26 % bzw. 4 %).
In den städtischen Gebieten lag der entsprechende Wert bei
44 Prozent (36 % bzw. 8 %) und somit ebenfalls unter der
50-Prozent-Marke (siehe Grafik oben).
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In Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main
weicht das Bild ein wenig vom Durchschnitt ab: Hier empfanden 44 Prozent der Befragten die Belastung als groß und
16 Prozent als sehr groß. Jeder dritte Mieter in diesen fünf
Städten gab an, seine Kaltmiete bedeute eine geringe oder
gar keine Finanzlast (34 %).
Die Angaben für die Mietnebenkosten fielen im Großen und
Ganzen ähnlich aus, abgesehen von den ländlichen Gebieten,
in denen die Belastung vergleichsweise stärker empfunden
wurde als diejenige durch die Kaltmiete. 31 Prozent der auf
dem Land lebenden Mieter fühlten eine große, 8 Prozent eine
sehr große Belastung.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diejenigen Mieter,
die innerhalb der vergangenen fünf Jahre umgezogen sind,
sich nicht stärker durch ihre Kaltmiete belastet fühlen als
langjährige Bestandsmieter (siehe Grafik rechts). Der Anstieg der Angebotsmieten fällt hier also nicht ins Gewicht.
Der größte Anteil derer, die ihre Miete als Belastung empfinden, liegt mit 47 Prozent bei Mietern, die seit 10 bis
19 Jahren in ihrer jetzigen Wohnung leben. Auch hier ergibt
sich bei der Betrachtung der Nebenkosten ein vergleichbares
Bild.
Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass sich die
finanzielle Belastung der deutschen Mieter noch in Grenzen
hält. Dies spiegelt sich ebenfalls im Zufriedenheitswert bei
der Miethöhe von insgesamt 71 Prozent wider (siehe Kapitel
Zufriedenheit ab Seite 16). Einzig in den Metropolregionen
könnten eine hohe Finanzlast und wachsende Mietpreise zu
einem negativen Umschwung der Mieterzufriedenheit führen.

Vor allem jüngere Mieter zieht es in die
Städte – sofern sie dazu in der Lage sind
Während der Anteil der Befragten, die in ländlichen Gegenden leben und manchmal davon träumen, in der Stadt zu leben, insgesamt nur bei 11 Prozent liegt, ist dieser Wunsch
bei den 16- bis 29-jährigen Teilnehmern deutlich ausgeprägter: Insgesamt träumten 32 Prozent von einem Stadtleben,
13 Prozent waren unentschieden oder schlossen diese Option zumindest nicht aus. Mit steigendem Alter nimmt dieser
Anteil deutlich ab, bereits 88 Prozent der über 30-Jährigen
gaben an, nicht in die Stadt ziehen zu wollen. Bei den über
60-Jährigen waren es 91 Prozent (siehe Grafik Seite 46).
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Die beiden am häufigsten genannten Hinderungsgründe für
diejenigen, die gern in der Stadt leben würden, waren auf der
einen Seite die persönliche Verwurzelung sowie der Wunsch,
Familie und Freunde nicht verlassen zu wollen (45 %). 42 Prozent gaben an, ein Leben in der Stadt sei für sie zu teuer.
Mit lediglich 27 Prozent fiel die für das Landleben spezifische Aussage „Mir würde die Natur fehlen“ nicht unter die
meistgenannten Antworten. Zudem äußerten nur 17 Prozent
die Überzeugung, dass sie das Landleben in Hinsicht auf ihre
Kinder bevorzugten. Derjenige Anteil an Bewohnern ländlicher Gebiete, der verschiedene Aspekte des Stadtlebens
negativ bewertete, war noch geringer: 16 Prozent der Befragten
äußerten Bedenken, die Stadt sei ihnen zu schmutzig oder die
Luft zu schlecht, 5 Prozent empfanden den urbanen Raum als
zu unsicher (siehe Grafik Seite 47).

Vor allem Familien wollen auf dem Land
leben
Auf die umgekehrte Fragestellung, wie viele der befragten
Stadtbewohner eher das Landleben bevorzugen würden,
zeigten vor allem Teilnehmer aus der Altersklasse der 45- bis
59-Jährigen Zuspruch. 24 Prozent dieser Teilnehmergruppe antworteten dementsprechend (siehe Grafik Seite 48).
Dies verwundert nicht, da ein Großteil der Befragten, anders
als Jüngere, mit Partner und Kindern in einem Haushalt
leben und deshalb eine stärkere Bindung an den Wohnort
entwickeln. Was die Hinderungsgründe betrifft, wurden mit
44 Prozent am häufigsten infrastrukturelle und kulturelle
Gründe, gefolgt von beruflichen und familiären Gründen
(43 % bzw. 35 %) genannt. Zu hohe Kosten befürchteten hingegen nur 8 Prozent der Befragten.

Belastung durch die Kaltmiete – Analyse nach Mietdauer
Frage: „Wie sehr belasten die Mietkosten, ich meine die Kaltmiete
ohne Nebenkosten, Ihren Haushalt finanziell? Sind die Mietkosten
für Sie eine ...“

Mieter, die in ihrer Wohnung leben seit

		
			
		
Insgesamt

weniger
als 5 Jahren

5–9
Jahren

10–19
Jahren

20 Jahren
und länger

„sehr große Belastung”

7%

9%

2%

8%

8%

„große Belastung”

33 %

31 %

35 %

39 %

29 %

„weniger große Belastung”

46 %

46 %

48 %

43 %

47 %

„gar keine Belastung”

7%

8%

6%

4%

11 %

Keine Angabe

7%

6%

9%

6%

5%

		

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

53 %
der Mieter empfinden ihre
Kaltmiete als keine oder
weniger große Belastung
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Wer träumt davon, in der Stadt zu leben?
Frage an alle, die in einer eher ländlichen Gegend wohnen:
„Wie ist das bei Ihnen: Träumen Sie manchmal davon, in der Stadt
zu leben, oder ist das nicht der Fall?“

Bewohner ländlicher Gegenden

		

insgesamt

			
			

16–29
Jahren

30–44
Jahren

45–59
Jahren

60 Jahren
und älter

Träume manchmal davon

11 %

32 %

11 %

6%

6%

Ist nicht der Fall

84 %

55 %

88 %

89 %

91 %

Unentschieden, keine Angabe

5%

13 %

1%

5%

3%

		

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

641

95

130

191

227

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

32 %
der Mieter in ländlichen
Gegenden von 16 bis 29 Jahren
träumen von einem Stadtleben
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Hinderungsgründe, in die Stadt zu ziehen
Frage an Landbewohner, die manchmal davon träumen, in der
Stadt zu leben: „Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum
man nicht in die Stadt zieht, obwohl man manchmal davon träumt.
Was sind bei Ihnen die wichtigsten Gründe?“ (Listenvorlage)

45 %

Ich bin hier verwurzelt, Familie und Freunde leben hier		

42 %

Es ist mir zu teuer, dort zu wohnen bzw. zu leben		
30 %

Ich bin durch meine Familie hier gebunden		
Berufliche Gründe		

27 %

Ich fühle mich in meinem Haus/meiner Wohnung so wohl,
dass ich nicht wegziehen möchte		

27 %

Mir würde die Natur fehlen		

27 %
17 %

Ich finde es für meine Kinder besser, auf dem Land aufzuwachsen		
Auf Dauer wäre das nichts für mich, z.B. die Atmosphäre, die Leute		

16 %

Es ist mir zu schmutzig, die Luft ist zu schlecht		

16 %
13 %

Ein Umzug wäre mir zu aufwendig		

10 %

Ich habe noch nie ernsthaft darüber nachgedacht		
In der Stadt zu leben, wäre mir zu unsicher		

5%

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Personen, die zur Miete wohnen
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

42 %

der Mieter in ländlichen
Gegenden wäre ein Leben
in der Stadt zu teuer

WERTGRUND Mieterreport
Die Entwicklung der Mietkosten

47

Wer träumt davon, auf dem Land zu leben?
Frage an alle, die in einer städtischen oder vorstädtischen
Gegend wohnen: „Wie ist das bei Ihnen: Träumen Sie manchmal
davon, auf dem Land zu leben, oder ist das nicht der Fall?“

Bewohner (vor-)städtischer Gegenden

		

			
			

16–29
Jahren

30–44
Jahren

45–59
Jahren

60 Jahren
und älter

Träume manchmal davon

18 %

16 %

19 %

24 %

13 %

Ist nicht der Fall

76 %

76 %

72 %

70 %

84 %

Unentschieden, keine Angabe

6%

8%

9%

6%

3%

		

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

n=

809

139

172

218

277

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 11064 (Dezember 2016)
© IfD-Allensbach

48

im Alter von

insgesamt
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Gastbeitrag

Private Investitionen fördern,
nicht regulieren
Jürgen Michael Schick, IVD-Präsident

Das Bundesland Thüringen gehört seit dem 1. Januar 2017
zu einem erlauchten Kreis. In einer Reihe mit Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein
verlangt der Freistaat nun mit 6,5 Prozent den bundesweit
höchsten Grunderwerbsteuersatz. Bis September 2006
gab es in Deutschland einen einheitlichen Steuersatz von
3,5 Prozent – seither dürfen die Länder den Satz selbst festlegen und fast alle haben kräftig zugelangt. Dadurch verleidet der
Staat Privatpersonen die Investition in den Wohnungsmarkt.
Und nicht nur dadurch.
Permanent beschäftigt sich die Politik mit der Frage, wie
sie auf den Wohnungsmarkt einwirken kann. Sie hat die
Mietpreisbremse erlassen, das Bestellerprinzip auf den
Weg gebracht, Milieuschutzgebiete eingeführt und mit der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie das Aufnehmen von Immobiliendarlehen erschwert. So beschäftigt ist die Politik mit
Eingriffen in den Markt, dass sie nicht erkennt, dass der umgekehrte Weg der richtige ist. Nicht die Regulierung von privaten Investitionen ist die Lösung, sondern deren Förderung.
Investieren mehr Privatpersonen in Wohneigentum, ist das
vorteilhaft für alle – unabhängig davon, ob das Eigentum
selbst genutzt oder vermietet wird. Leben mehr Menschen im
Eigenheim, wird die starke Nachfrage nach Mietwohnungen
und somit auch der angespannte Mietmarkt entlastet. Eigenheimbesitzer sind zudem zufriedener mit ihrer Wohnsituation, wie auch der vorliegende Mieterreport unterstreicht.
Schließlich können sie ihren Wohnraum selbst gestalten und
sind keinem Vermieter verpflichtet; ein Eigenheim garantiert
Sicherheit und Unabhängigkeit. Nicht zuletzt ist Wohneigentum ein entscheidender Baustein der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Aus demografischen Gründen wird für viele junge
Menschen die gesetzliche Rente später nicht ausreichen. Sie
müssen zusätzlich vorsorgen, und im aktuellen Niedrigzinsumfeld führt am Immobilieneigentum kaum ein Weg vorbei.

Das zeigt: Je vielfältiger die Akteure auf dem Wohnungsmarkt
sind, umso gesünder entwickelt er sich. Die Aufgabe des Staates ist es deshalb, diese Vielfalt zu fördern, indem er private Investitionen gutheißt und unterstützt. Die Maßnahmen,
die der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren diskutiert
und beschlossen hat, haben jedoch den gegenteiligen Effekt.
Regulierungen wie Mietpreisbremse oder Wohnimmobilienkreditrichtlinie haben keine unterstützende, sondern eine
abschreckende Wirkung. Wer will schon Vermieter sein,
wenn der Gesetzgeber immer wieder deutlich macht, dass
private Investitionen unerwünscht sind?
Die Grunderwerbsteuer hat zwar keinen regulatorischen
Hintergrund, sondern soll die Finanzen der Bundesländer
aufbessern. Trotzdem hat sie ebenfalls einen abschreckenden
Effekt: Sie verteuert den Eigentumserwerb und erhöht den
Eigenkapitalbetrag, den Käufer aufbringen müssen. Negativ
wirkt sie deshalb in erster Linie nicht auf institutionelle Anleger oder große Immobilienunternehmen, sondern vor allem
auf Privatpersonen. Auch wenn diese gerne investieren würden, können die hohen Kaufnebenkosten häufig das Zünglein
an der Waage bedeuten. Will die Politik einen vielfältigen
Wohnungsmarkt, will sie Privatpersonen bei Investitionen
unterstützen, dann wäre die Grunderwerbsteuer dafür ein
effektiver Hebel.

Auch wer sein Eigentum nicht selbst bewohnt, sondern vermietet, hat sein Kapital profitabel und für die Altersvorsorge
geeignet angelegt. Es ist aber nicht nur der private Vermieter
selbst, der von seinem Eigentum profitiert, sondern auch der
Mieter. Laut den Ergebnissen der repräsentativen Studie sind
Mieter, die im Eigentum einer Privatperson leben, mit ihrer
Wohnsituation deutlich zufriedener als Mieter einer Immobilie, die zum Beispiel im städtischen Besitz ist. Selbst beim
Thema Mietsteigerung schneiden private Vermieter besser
ab als städtische oder institutionelle. Privatvermieter stehen
ihren Mietern einfach näher, wohnen vielleicht sogar im selben Haus. Sie kennen deren Probleme und sind willens und
in der Lage, darauf einzugehen.
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Der Mieterzufriedenheitsindex
Analyse aus dem Allensbach-Report

72 %

2016 Durchschnitt /
Gesamtindex:

Teilindex 1		Zufriedenheit mit dem technischen Zustand der Wohnung: 77 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)
		
Teilindex 2		Zufriedenheit mit der (Verkehrs- und Kommunikations-)Infrastruktur: 74 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)
Teilindex 3

Zufriedenheit mit der Hausverwaltung und -wartung: 72 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)

Teilindex 4

Zufriedenheit mit der Wohnqualität: 84 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)

Teilindex 5

Zufriedenheit mit dem Verhältnis zum Vermieter: 73 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)

Teilindex 6

Einbruchsicherheit: 55 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)

Teilindex 7

Finanzielle Belastung: 56 %
„nicht sehr groß” (oder „keine Angabe”)

Teilindex 8

Allgemeine Zufriedenheit: 83 %
„sehr zufrieden” oder „zufrieden” (oder „keine Angabe”)

Mieterzufriedenheitsindex, Stand 2016
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Ein Ziel des vorliegenden Mieterreports und der Umfrage ist
es, die Basis für eine kontinuierliche Messung der Mieterzufriedenheit zu legen und diese über einen längeren Zeitraum
zu messen. Dies soll mit dem Mieterzufriedenheitsindex
erfolgen.
Der Zufriedenheitsindex berücksichtigt die verschiedenen
Aspekte der Mieterzufriedenheit und führt sie zu einer einzigen, über Jahre hinweg vergleichbaren Maßzahl zusammen.
Zwar kann der Index hierzu naturgemäß nicht auf alle Fragen
zur Mieterzufriedenheit eingehen. Er kann jedoch die wichtigsten Dimensionen des Themas umfassen und auf diese
Weise als verlässlicher Maßstab für die Mieterzufriedenheit
dienen.
Die Auswahl der Fragen, aus denen sich der Index zusammensetzt, ist letztlich Ermessenssache. Umso wichtiger ist
es, dass die Zusammensetzung transparent gemacht wird
und für Außenstehende nachvollziehbar bleibt. Der Index ist
zudem robust, das heißt, dass der Austausch einer einzelnen
Frage oder einer einzelnen Antwortkategorie zu einem späteren Zeitpunkt den Gesamtwert und damit die Kernaussage
des Index nur wenig verändern würde.

Von Faktoren und Magneten
Der Index stützt sich wesentlich auf die im Artikel „Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation“ behandelte Frage, mit
welchen Aspekten des Wohnens die Mieter „sehr zufrieden“,
„zufrieden“, „weniger zufrieden“ oder „gar nicht zufrieden“ sind. Für die Beantwortung dieser Frage wurden den
Probanden insgesamt 20 Karten mit verschiedenen Bewertungskriterien zur Auswahl vorgelegt. Weil der Index ansonsten sehr unübersichtlich geworden wäre, wurde nicht
jeder der auf den Karten angesprochenen Punkte gleichermaßen berücksichtigt. Stattdessen wurden die Mieterantworten auf diese Frage in einem ersten analytischen Schritt
mit einer Faktorenanalyse „verdichtet“. Faktorenanalyse
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bedeutet, dass die Antworten zu einer kleineren Anzahl von
Gruppen zusammengefasst wurden, die dann die Grundlage für die Indexbildung bildeten. Hierzu wird festgestellt,
welche Aussagen von den Befragten oft gemeinsam ausgewählt werden. Beispielsweise wird geprüft, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Befragter, der sagt, er sei mit der Warmwasserversorgung in seiner Wohnung sehr zufrieden, auch
sagt, er sei mit der Heizungsanlage sehr zufrieden. Wenn
sich herausstellt, dass mehrere Aussagen besonders häufig zusammentreffen und tendenziell auch in der gleichen
Ausprägung („sehr zufrieden“ oder „zufrieden“) ausgewählt
werden, kann daraus geschlossen werden, dass diese Punkte auch inhaltlich etwas gemeinsam haben, ihnen also ein
gemeinsamer Faktor zugrunde liegt. Umgekehrt kann es der
Fall sein, dass zwei bestimmte Aussagen ganz besonders
selten gemeinsam vorkommen. In diesem Fall kann angenommen werden, dass der gleiche inhaltliche Faktor, der den
Befragten dazu verleitet, die eine Antwort zu wählen, ihn
dazu bringt, die andere Antwort nicht auszuwählen.
Vereinfacht gesagt, kann man sich die Effekte des gegenseitigen Zusammenhängens bzw. Abstoßens verschiedener
Antworten wie magnetische Kräfte vorstellen: Bestimmte
Antworten hängen wie Magnete aneinander, sie tauchen
deswegen meistens gemeinsam auf. Andere Antworten
werden voneinander abgestoßen, wie zwei Magnete, die
man mit den gleichen Polen aneinanderzulegen versucht.
Die Ergebnisse einer Faktorenanalyse, die zeigen, wie eng
eine Antwortkategorie mit einem Faktor verbunden ist,
werden dementsprechend auch Faktorladungen genannt. Je
größer die Faktorladung (die Zahl kann zwischen –1 und +1
liegen), desto größer die Anziehung zu dem jeweiligen Faktor.
Ist die Zahl hingegen negativ, liegt eine Abstoßung vor.
Im untersuchten Fall ergab die Faktorenanalyse, dass sich
die 20 abgefragten Aspekte, die für die Wohnzufriedenheit
relevant sind, zu insgesamt fünf Faktoren gruppieren lassen.
Nur ein Punkt ließ sich keinem der Faktoren zuordnen.
Er steht also „allein“, er bildet sozusagen einen Faktor für sich.

Ein erster Satz an Fragen, die oft sehr ähnlich
oder mit der gleichen Ausprägung beantwortet
wurden, umfasst
- Warmwasserversorgung,
- Heizungsanlage,
- bauliche Qualität der Wohnung bzw. des Hauses,
- Zustand und Modernität der Technik,
- Energieverbrauch,
- Gestaltung und Ausstattung des Bades
- und generell, wie gepflegt die Wohnung bzw.
das Haus ist.

Faktor 4 enthält die Aspekte
- Größe der Wohnung bzw. des Hauses,
- Grundriss, Raumaufteilung des Hauses bzw. der Wohnung,
- Lage der Wohnung bzw. des Hauses,
- Verhältnis zu den Nachbarn.
Diese Punkte lassen sich mit den Stichworten Wohnqualität
und Wohnumfeld (Teilindex 4) charakterisieren.

Der fünfte Faktor umfasst die Punkte

Man kann also annehmen, dass diese Fragen im Großen und
Ganzen das Gleiche messen. Die inhaltliche Gemeinsamkeit
der Aussagen ist die technische und bauliche Qualität
(Teilindex 1) des Hauses.

- Höhe der Miete,
- Verhältnis zum Vermieter
- wie schnell Mängel vom Vermieter oder von der
Hausverwaltung behoben werden.

Der zweite Faktor umfasst die Punkte

Hier ist ganz offensichtlich das Verhältnis zum Vermieter
(Teilindex 5) das verbindende Glied, denn auch die Frage
nach der Höhe der Miete dürfte für die meisten Befragten ein
wesentlicher Aspekt sein, der ihre Haltung gegenüber dem
Vermieter bestimmt.

- Parkplatzsituation,
- Grundstücksgröße,
- Verfügbarkeit von schnellem Internet.
Inhaltlich handelt es sich um drei verschiedene Aspekte der
Infrastruktur (Teilindex 2).

Faktor 3 besteht lediglich aus den zwei Punkten

Es bleibt schließlich die Einbruchsicherheit (Teilindex 6)
übrig, die mit keinem der anderen Faktoren in einem statistisch signifikanten Zusammenhang steht. Das Urteil der Mieter zu diesem Punkt wird offensichtlich unabhängig von den
Urteilen zu den anderen Punkten gebildet.
Anhand dieser Faktorenanalyse wurden die ursprünglich
20 Faktoren auf jetzt nur noch fünf und einen Einzelpunkt
reduziert (siehe Grafik Seite 53).

- Betreuung durch die Hausverwaltung und
- Arbeit des Hausmeisters.
Inhaltlich anschaulich können diese unter dem Überbegriff
Hausverwaltung (Teilindex 3) zusammengefasst werden.
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An diesem Punkt mussten allerdings noch
zwei weitere Grundsatzentscheidungen getroffen werden:
Erstens sind die Deutschen, wie anfangs berichtet, ihrer Wohnung in aller Regel für lange Zeit treu. Die meisten Menschen
verbringen Jahrzehnte in derselben Wohnung. Bei diesen
Menschen ist nur im Ausnahmefall zu erwarten, dass sich
ihre Meinung zu ihrer Wohnsituation von einem auf das
nächste Jahr nennenswert verändert. Würde man diese Befragten in den Index aufnehmen, würde dies dafür sorgen,
dass sich der Index von Jahr zu Jahr nur minimal verändert.
Ein Index, der über viele Jahre hinweg praktisch gleich bleibt,
ist aber nicht hilfreich. Sinnvoller ist es hingegen, die Indexbildung allein auf diejenigen Befragten zu stützen, die ihre
Wohnung erst seit maximal vier Jahren bewohnen. Auf diese
Weise schlagen sich etwaige Veränderungen des Wohnungsmarktes auch in den Ergebnissen des Index nieder. In der
vorliegenden Umfrage sagten 226 Mieter, dass sie erst seit
weniger als fünf Jahren in ihrer Wohnung leben. Das sind
40 Prozent aller Mieter. Diese Zahl mag auf den ersten Blick
nicht sehr groß erscheinen, sie bildet aber eine ausreichende
Basis für die Indexbildung.
Zweitens musste festgelegt werden, welche Antwortkategorien in den Index eingehen sollen. Stützt man sich nur auf
die Anteile derjenigen, die sagen, sie seien mit den zur Wahl
gestellten Aspekten des Wohnens sehr zufrieden, erhält man
relativ niedrige Werte, hat dafür aber die Chance auf relativ
starke Schwankungen der Ergebnisse in den folgenden Jahren. Nimmt man hingegen diejenigen hinzu, die sich „nur“
zufrieden mit den betreffenden Punkten äußern, bekommt
man sehr hohe Werte, die vermutlich in Zukunft etwas weniger schwanken werden. Trotz der Notwendigkeit, dem Index
Schwankungsräume zu geben, fiel die Entscheidung zugunsten der zweiten Variante, denn die erste Variante hätte Indexwerte von weit unter 50 und damit beim oberflächlichen
Betrachter den fälschlichen Eindruck erzeugt, die Mehrheit
der Mieter sei mit ihrer Lage unzufrieden.
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Schließlich wurden noch bei allen in den Index eingehenden
Fragen diejenigen Befragten aussortiert, die sich bei den
betreffenden Punkten unentschieden äußerten oder keine
Angabe machten. Der Grund dafür ist, dass die „Unentschieden“-Angaben das Ergebnis des Index verfälschen können.
Bei den meisten zur Auswahl gestellten Punkten machten
deutlich mehr als 90 Prozent der Befragten eine Angabe.
Hier würde sich das Ergebnis nicht nennenswert verändern,
wenn man die Unentschiedenen in der Berechnung beließe.
Bei einigen Punkten war der Anteil derer, die keine Angabe
machten, aber wesentlich größer, weil sie auf deren Wohnsituation nicht zutrafen. So sagten beispielsweise 51 Prozent
der Mieter insgesamt, dass sie mit der Arbeit des Hausmeisters zufrieden sind. Viele Mieter leben aber in Häusern, in
denen es gar keinen Hausmeister gibt, also können sie darüber auch keine Angaben machen. Nimmt man die Unentschiedenen aus der Berechnung heraus, stellt man fest, dass
von denen, die einen Hausmeister im Haus haben, 69 Prozent
mit dessen Arbeit zufrieden sind.

Bevor es losgehen kann: Bildung der Teilindizes
Für die Berechnung des Index wurden aus den mithilfe der
Faktorenanalyse ermittelten Fragegruppen Teilindizes gebildet. Teilindex 1 umfasst die im ersten Faktor zusammengefassten Punkte „Warmwasserversorgung“, ‚Heizungsanlage“,
„bauliche Qualität“ usw. Nach Abzug der Unentschiedenen
zeigten sich 89 Prozent der Mieter mit der Warmwasserversorgung in ihrer Wohnung zufrieden oder sehr zufrieden.
Bei der Heizungsanlage beträgt der entsprechende Wert
86 Prozent, bei der baulichen Qualität 70 Prozent usw.
Die Anteile derjenigen, die bei den im Faktor 1 zusammengefassten sieben Punkten sagten, sie seien damit sehr zufrieden
oder zufrieden, werden zusammengezählt und daraus wird
der Durchschnitt berechnet. Er beträgt 77 Prozent. Dieser
Wert geht als Teilindex 1 in die Gesamtberechnung ein.
Analog dazu wird auch bei den Faktoren 2 bis 5 verfahren.
Sie bilden jeweils einen weiteren Teilindex. Der einzelne
Punkt „Einbruchsicherheit“ bildet den Teilindex 6. Hier bildet
sich der Indexwert (unter Ausschluss der Unentschiedenen)
einfach aus dem Anteil derer, die sagen, sie seien damit sehr
zufrieden oder zufrieden.

Darüber hinaus wurde beschlossen, noch zwei zusätzliche Einzelfragen in den Index eingehen zu lassen. Zum einen die Fragen danach, wie sehr man durch die Kaltmiete
bzw. die Nebenkosten finanziell belastet sei. Diese wurden zum Teilindex 7 zusammengefasst. Der Indexwert
wird errechnet aus dem Durchschnitt der Anteile derjenigen, die nicht sagen, sie empfänden die Kaltmiete bzw. die
Nebenkosten als sehr große oder große Belastung. Schließlich
wurde auch die allgemein formulierte Frage nach der
Gesamtzufriedenheit mit der Wohnsituation als Teilindex
Nummer 8 aufgenommen.
In einem letzten Schritt wurde der Durchschnitt aus den acht
Teilindizes berechnet. Er bildet den Gesamtindex, der damit
– theoretisch – zwischen 0 und 100 schwanken kann und in
diesem Jahr bei 72 liegt.
Es wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, welche
Aussagekraft diese Zahl hat, doch die Chancen stehen gut,
dass sich der Wert – oder zumindest einige der Teilindizes
– bei einer Veränderung der Lage am Wohnungsmarkt spürbar verändern wird und dass auf diese Weise im Laufe der
Jahre mit immer mehr Messzeitpunkten in der Trendreihe
immer aufschlussreichere Informationen über die Situation
der Mieter in Deutschland gewonnen werden können.
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Fazit: Zur Lage der
Mieternation Deutschland
Beginnen wir mit einer guten Nachricht: Die Lage der
Mieternation Deutschland ist wesentlich besser, als oftmals
in den Medien dargestellt wird. 81 Prozent der deutschen
Mieter sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. Lediglich jeder Sechste sagte, er sei
„weniger“ oder „gar nicht zufrieden“. Seit der ersten Umfrage
zur Mieterzufriedenheit aus dem Jahr 2006 haben sich die
Umfragewerte nur unwesentlich geändert. Damals äußerten
87 Prozent der Befragten, dass sie „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ sind, der Anteil an Unzufriedenen lag bei 12 Prozent.
Und dennoch: Unter dem Druck der Diskussion um Wohnungsknappheit und steigender Mieten wird den Vermietern
nicht selten eine Mitschuld an der Not ihrer Mieter gegeben.
Es ist bezeichnend, dass sich diese Diskussionen meistens
auf allgemeine Marktdaten stützen, aus denen sodann stark
vereinfachte Aussagen gezogen werden: Die Mieten steigen,
folglich muss das Unbehagen der Mieter wachsen. Die Preise
für Wohnimmobilien steigen, also liegt der Verdacht nahe,
dass die Vermieter die Investitionen in Instandhaltungen und
mehr Wohnkomfort klein halten, um noch angemessene Renditen zu erzielen. Nur ein Akteur bleibt bisher in den ganzen
Diskussionen ungehört: der Mieter selbst. Umso wichtiger ist
es, dass wir ihm wieder mehr zuhören. Mit der vorliegenden
Befragung hoffen wir, einen wichtigen Grundstein für mehr
Transparenz gelegt zu haben. Wenn man vom Mieter ausgeht
und ihm Gehör schenkt, stellt man fest, dass der Kritik an
den Vermietern oftmals der Wind aus den Segeln genommen
werden kann. Dennoch lassen sich die Antworten trotz des
insgesamt positiven Tenors auch als Ansporn für die Branche
begreifen, denn sie zeigen auf, wo noch Verbesserungspotenzial besteht.
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Die Ergebnisse der Befragung dürften viele verblüfft haben:
Zwar gab beinahe die Hälfte der Befragten (49 %) an, dass
ihre Miete in den vergangenen Jahren angehoben wurde.
Allerdings meinte die Mehrheit (53 %), entweder gar nicht
oder nur in geringem Maße von der gegenwärtigen Höhe
ihrer Kaltmiete finanziell belastet zu werden. 71 Prozent der
Umfrageteilnehmer zeigten sich mit der aktuellen Miethöhe sogar „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Bemerkenswert
ist auch die Feststellung, dass Mieter, die in den vorherigen
fünf Jahren umgezogen sind, sich nicht stärker durch ihre
Kaltmiete belastet fühlen als langjährige Mieter, obwohl der
Nachfrageüberhang vor allem in den Metropolen zu einem
spürbaren Anstieg der Angebotsmieten geführt hat. Dass
sich der Zuspruch der Mieter zu ihrer Wohnsituation durch
nahezu alle Schichten und Jahrgänge zieht, zeigt, dass die
hohe Mieterzufriedenheit durchaus als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen gesehen werden kann.
Das Vertrauen der meisten Mieter in die Eingriffe der Politik in den deutschen Mietmarkt scheint hingegen weitaus
weniger ausgeprägt zu sein. Obwohl sich der überwiegende
Teil der deutschen Mieter (84 %) mit der sogenannten Mietpreisbremse auseinandergesetzt hat, glaubt nur knapp ein
Drittel (30 %) daran, dass das Gesetz die Mietenanstiege an
angespannten Märkten verlangsamen kann. Mit 33 Prozent Zustimmung in den größeren deutschen Städten ist die
Zuversicht in die Wirksamkeit des Gesetzes dort nur unwesentlich höher.
Von großem Interesse dürften die Aussagen der Befragung
jedoch auch für die Vermieter selbst und die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen sein. Denn trotz der hohen Zufriedenheit der Mieter gilt: Grund für ein entspanntes Zurücklehnen
gibt es nicht. Aus Sicht vieler Mieter gibt es immer noch Dinge, die verbessert werden können bzw. müssen. Das betrifft
insbesondere das Thema Mieterbetreuung, zu der unter anderem auch die umgehende Beseitigung von Mängeln gehört.

Schlüsselt man die Masse der Vermieter der verschiedenen
Untergruppen auf, zeigen sich bei der Mieterzufriedenheit
deutliche Unterschiede. 74 Prozent der Mieter kommunaler
Gesellschaften äußerten sich zufrieden oder sehr zufrieden
mit ihrem Vermieter. Bei privatwirtschaftlichen Immobilienunternehmen lag der Wert immerhin bei 80 Prozent. Die
glücklichsten Mieter haben jedoch die kleinen Privatvermieter. Das mag verwundern, ist der Professionalisierungsgrad
doch gerade in dieser Gruppe normalerweise am geringsten
ausgeprägt. Dennoch gaben die meisten Mieter an, das gute
Verhältnis zu ihrem Vermieter, die geringen Mietsteigerungen und die Geschwindigkeit, mit der Mängel behoben werden, bei Privatvermietern besonders zu schätzen. Daraus
lässt sich folgern, dass der persönliche Kontakt und ein über
Jahre entstehendes Vertrauensverhältnis zum Vermieter entscheidende Faktoren der Mieterzufriedenheit sind.
All das sind Momentaufnahmen. Inwiefern die Erhebung
stabile Muster oder Veränderungen in der Mieterzufriedenheit offenlegen kann, wird sich erst im Verlauf weiterer
repräsentativer Umfragen bei Mietern zeigen. Hierfür haben wir mit der Erstellung eines Mieterzufriedenheitsindex
einen robusten Indikator geschaffen, um die „Großwetterlage“
unter den deutschen Mietern weiterzuverfolgen.
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