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Deutschland in der Wohnraumkrise 

 Fehlender Wohnraum  

In den Städten und Einzugsgebieten der Metropolen explodieren die Mieten. In den 77 

deutschen Großstädten fehlen fast 2.000.000 bedarfsgerechte Wohnungen. Die 

Bundesregierung hat angekündigt, in dieser Legislatur 1,5 Millionen Wohnungen zu 

bauen. 2018 wird sie ihr Ziel verfehlen. Außerdem hilft es den Menschen nicht, wenn 

Reiche für Reiche bauen. Der DGB fordert den Bau von mindestens 400.000 

Wohnungen jährlich mit einem Fokus auf bezahlbaren Wohnraum. 

http://www.dgb.de/wohnen
http://www.dgb.de/wohnen
https://www.boeckler.de/113665_113670.htm
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Pendeldistanzen nehmen zu  

Gewerkschaften kämpfen für eine Verkürzung der Arbeitszeiten. Da immer mehr 

Arbeitnehmer/-innen keine bezahlbare Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstätte finden, 

nehmen sie immer weitere Pendeldistanzen auf sich. Die durchschnittliche Pendeldistanz hat 

sich seit dem Jahr 2000 um 20 Prozent verlängert. Das bedeutet nicht nur, dass 

Arbeitnehmer/-innen ihre Freizeit im Stau anstatt bei ihren Familien verbringen, es hat auch 

eine hohe Belastung der Umwelt und der Städte durch höheres Verkehrsaufkommen zur 

Folge. 

http://www.dgb.de/++co++08d60204-ca64-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
https://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb1018.aspx
https://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb1018.aspx
http://www.dgb.de/++co++08d60204-ca64-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
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https://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb1018.aspxPresseinfo

rmation des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom 17.4.2018 

Klarer Trend zu längeren Pendeldistanzen 

Die mittlere Pendeldistanz von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im 

Zeitraum von 2000 bis 2014 von 8,7 auf 10,5 Kilometer gestiegen. Das entspricht einem 

Zuwachs von 21 Prozent. Dabei pendeln Beschäftigte mit hohem Bildungsabschluss und 

komplexen Tätigkeiten am weitesten. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 

Während der Anteil von Pendlern mit kürzeren Fahrstrecken zum Arbeitsplatz bis zehn 

Kilometer rückläufig ist, steigt der Anteil der Personen, die Distanzen zwischen zehn und 50 

Kilometern zurücklegen. „Ein Grund hierfür ist, dass vermehrt nicht nur vom Land in die 

Stadt, sondern auch zwischen städtischen Regionen gependelt wird“, erklären die IAB-

Forscher Wolfgang Dauth und Peter Haller. 

Dabei pendeln Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss mit im Mittel 14,5 Kilometern am 

weitesten. Die Distanz fällt für Personen ohne Berufsabschluss mit 8,8 und für Personen mit 

Berufsabschluss mit 10,5 Kilometern deutlich kürzer aus. Allerdings sind bei ihnen die 

Pendeldistanzen im Zeitraum von 2000 bis 2014 mit 22 bzw. 18 Prozent deutlich stärker 

angestiegen als die bei Hochqualifizierten mit sieben Prozent. „Offenbar ist auch für Personen 

mit niedrigerem formalem Bildungsniveau (mehr und mehr) eine höhere regionale Flexibilität 

erforderlich. Gerade in Großstädten sind die Mieten sehr stark gestiegen, sodass diese 

Beschäftigten eher in Vororten wohnen und in das Zentrum fahren müssen“, schreiben die 

IAB-Arbeitsmarktforscher. 
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Unterscheidet man die Distanzen nach den beruflichen Tätigkeiten der Pendler, bestätigt sich 

der Trend, der bei der Auswertung der Pendeldistanzen nach dem Bildungsniveau sichtbar 

wurde. Einfache Tätigkeiten sind mit kürzeren Strecken zum Arbeitsplatz verbunden (9,2 

km), mit steigendem Anforderungsprofil erhöht sich die Entfernung (10,9 km bei 

qualifizierten Tätigkeiten). Besonders auffällig ist die Pendelstrecke für Ingenieurinnen und 

Ingenieure. Sie pendeln mit mehr als 18 Kilometern am weitesten. 

Aus der IAB-Studie geht zudem hervor, dass die Entfernung zum Arbeitsplatz für Männer im 

Schnitt größer ist als für Frauen. So liegt die mittlere Pendeldistanz von Männern bei 12,5 km, 

die von Frauen bei 8,8 km. Für Frauen ist die mittlere Pendeldistanz aber stärker gestiegen als 

für Männer (26 Prozent bzw. 18 Prozent). 

Um die Pendelverflechtungen von Metropolen mit ihrem Umland zu veranschaulichen, haben 

die Forscher drei Beispiele miteinander verglichen: Berlin, München sowie die Rhein-Ruhr-

Region um Düsseldorf, Essen und Dortmund. Im Umland von Großstädten wie Berlin und 

München leben viele Beschäftigte mit langem Weg zur Arbeit. Dagegen sind die 

Pendeldistanzen in der dicht besiedelten Region um Düsseldorf, Essen und Dortmund deutlich 

kürzer. 

Die Studie ist im Internet abrufbar unter http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb1018.pdf. Dabei 

wurden neue Daten und Analyseverfahren genutzt, um die Pendlerbewegungen erheblich 

genauer als in bisherigen Studien üblich abzubilden. Dies erlaubt, Aussagen über 

Pendelbewegungen innerhalb und zwischen Metropolregionen, Städten und Gemeinden zu 

treffen, die bisher nicht möglich waren. 

Lock-In-Effekt  

Vergrößert sich die Familie oder sind die Kinder aus dem Haus, steht oftmals ein Umzug an. 

Die Lebenslagen verändern sich und so auch der Bedarf an Wohnraum. Vor allem in Gebieten 

mit hohen Mietsteigerungen ist es für ein älteres Ehepaar oftmals günstiger, in der Drei- oder 

Vier-Zimmerwohnung zu bleiben, als eine kleinere Wohnung zu suchen. Junge Familien 

bleiben in der Zwei-Zimmerwohnung, da sie keine bezahlbare größere finden. 

Menschen sind in der unpassenden Wohnsituation eingesperrt, der sogernannte Lock-In 

Effekt. Dieser Effekt bildet sich in den sinkenden Umzugsquoten ab. In den letzten fünf 

Jahren fiel die Umzugsquote von 9,9 auf 8,8 Prozent. Besonders selten zogen Mieter/-innen in 

Berlin (5,9 Prozent), München (6,7) und Frankfurt (6,8) um. 

Gentrifizierung  

Da sich immer mehr Menschen die steigenden Mieten in den Ballungszentren nicht mehr 

leisten könne, kommt es besonders in begehrten Wohnlagen zur Verdrängung der 

angestammten Bevölkerung. Dieser Prozess der Gentrifizierung führt zu einem raschen und 

oftmals umfassenden Austausch der Wohnbevölkerung in den betroffenen Gebieten. 

Menschen verlieren nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihr soziales Umfeld. Die 

Hauptursachen für Verdrängung sind Eigenbedarfskündigungen, Umwandlung von 

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, Mietsteigerungen durch Modernisierung sowie 

Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel. 

 

http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb1018.pdf
https://newsroom.techem.de/pressemappe/pressemeldungen/meldung/news/wer-hat-der-bleibt.html
https://newsroom.techem.de/pressemappe/pressemeldungen/meldung/news/wer-hat-der-bleibt.html
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Mietpolitische Instrumente 

Mietpreisbremse (MPB)  

Das im März 2015 verabschiedete Gesetz zur Mietpreisbremse ermöglicht es den Ländern 

Gebiete festzulegen, in denen die Miete bei Neuvermietungen 10 Prozent der ortsüblichen 

Vergleichsmiete (meist durch einen Mietspiegel festgelegt) nicht überschreiten darf. 

Ausgenommen davon sind Neubauwohnungen, umfassend sanierte Wohnungen oder möbliert 

angebotene Wohnungen. Außerdem gilt für Wohnungen, in denen die Miete vor der 

Neuvermietung bereits über der genannten Grenze liegt, Bestandsschutz. 

Aufgrund dieser vielen Ausnahmen gilt die MPB als weitgehend wirkungslos, was aber nur 

bedingt stimmt. Um dieses wichtige Instrument wirksamer zu gestalten fordert der DGB die 

Abschaffung der zahlreichen Ausnahmen, Sanktionsandrohungen gegen Vermieter/-innen, die 

gegen die Vorgaben der MPB verstoßen und eine flächendeckende Einführung. In diesen 

Gemeinden gilt die MPB aktuell. 

https://www.boeckler.de/112132_115813.htm 

Mietpreisbremse in 313 Städten 

Zur Begrenzung der Wiedervermietungsmieten gilt seit 2015 die so genannte 

Mietpreisbremse. Vermieter dürfen, wenn sie ihre Wohnung erneut vermieten, nur eine Miete 

fordern oder vereinbaren, die höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete 

liegt. 

Ausnahmen: Die Vormiete - das heißt die Miete, die schon der frühere Mieter gezahlt hat - 

liegt über dieser Obergrenze oder die Wohnung wurde im Zuge des Mieterwechsels 

modernisiert bzw. während des früheren Mietverhältnisses, aber ohne dass der Vermieter eine 

Modernisierungsmieterhöhung geltend gemacht hat. Die Mietpreisbremse gilt auch nicht für 

Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt oder vermietet wurden, oder für 

die erstmalige Vermietung nach einer umfassenden Modernierung, die fast schon einem 

Neubau gleichkommt. 

Die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend, also nicht überall in Deutschland. Sie gilt nur 

in Gebieten (Städten) mit angespannten Wohnungsmärkten. Die müssen von der jeweiligen 

Landesregierung durch eine Rechtsverordnung festgelegt werden. Die Mietpreisbremse gilt in 

folgenden Städten. 

Umlage der Modernisierungskosten  

Regelungen zur Umlage von Modernisierungskosten auf Mieter/-innen gab es bereits in den 

1950er Jahren. Seit Ende der 1970er Jahre liegt der Umlagesatz bei 11 Prozent jährlich. Fallen 

auf eine Wohnung Modernisierungskosten von 10.000 Euro an, steigt die Kaltmiete folglich 

um 91,66 Euro monatlich. 

Aufgrund des seit Jahren niedrigen Zinsniveaus sind Modernisierungen rentable Geldanlagen, 

wegen derer immer mehr Mieter/-innen aus ihren Wohnungen „herausmodernisiert“ werden. 

https://www.boeckler.de/112132_115813.htm
https://www.boeckler.de/112132_115813.htm
https://www.mieterbund.de/politik/mietpreisbremse.html
https://www.mieterbund.de/politik/mietpreisbremse.html
https://www.boeckler.de/112132_115813.htm
https://www.mieterbund.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1540985613&hash=bf66193baa63160b56eab7d31df10c3026c6f516&file=fileadmin/pdf/presse/Staedte_mit_Mietpreisbremse.pdf
https://www.mieterbund.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1540985613&hash=bf66193baa63160b56eab7d31df10c3026c6f516&file=fileadmin/pdf/presse/Staedte_mit_Mietpreisbremse.pdf
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Zum 1. Januar 2019 soll die Umlage auf 8 Prozent in Gebieten mit angespanntem 

Wohnungsmarkt sinken, und es dürfen innerhalb von 6 Jahren maximal 3 Euro pro 

Quadratmeter umgelegt werden. Der DGB fordert eine Absenkung auf 4 Prozent und eine 

deutlich niedrigere Kappungsgrenze. 

Mieterhöhungen nach Mietspiegel  

In einem laufenden Mietverhältnis darf die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 20 

Prozent erhöht werden, sofern sie nach der Erhöhung nicht über die ortsübliche 

Vergleichsmiete, festgelegt in den Mietspiegeln, steigt. Die Länder können diese 

Kappungsgrenze in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt auf 15 Prozent herabsetzen. 

In diesen Gemeinden gilt eine Kappungsgrenze von 15 Prozent. Der DGB fordert eine 

flächendeckende Reduzierung der Kappungsgrenze. 

Berechnungsgrundlage der Mietspiegel sind Mietverhältnisse der letzten vier Jahre, die neu 

abgeschlossen wurden oder in denen sich der Mietzins verändert hat. Die Bundesregierung 

plant, den Bemessungszeitraum auf sechs Jahre auszuweiten. Angesichts der rasant 

steigenden Mieten fordert der DGB eine Ausweitung auf 10 Jahre. 

15-Prozent-Kappungsgrenze in 343 Städten 

In bestehenden Mietverhältnissen darf die Miete immer nur bis zur ortsüblichen 

Vergleichsmiete erhöht werden. Außerdem gelten Kappungsgrenzen. Innerhalb von drei 

Jahren darf die Miete höchstens um 20 Prozent steigen (aber nie höher als die ortsübliche 

Vergleichsmiete). 

In Gebieten (Städten), in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 

Wohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, gilt eine 

Kappungsgrenze von 15 Prozent. Die hierfür in Betracht kommenden Städte müssen von den 

Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmt werden. In folgenden Städten darf die 

Miete innerhalb von drei Jahren nur um 15 Prozent steigen. 

  Kündigungen wegen Eigenbedarf  

https://www.mieterbund.de/politik/kappungsgrenze.html
https://www.mieterbund.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1540985706&hash=86b0c2f4de47a122dbce39f05a837f0d970d35f6&file=fileadmin/pdf/presse/Staedte_mit_15-Prozent-Kappung.pdf
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Werden Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, darf den Mieter/-innen erst 

nach drei Jahren wegen Eigenbedarf gekündigt werden. Die Länder können diese Frist auf bis 

zu zehn Jahren in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt verlängern. In diesen 

Gebieten gibt eine verlängerte Kündigungsfrist. Der DGB fordert eine flächendeckende 

Verlängerung der Kündigungsfrist, um Mieter/-innen zu schützen und die Umwandlung von 

Mietwohnungen weniger attraktiv zu gestalten. Darüber hinaus fordert der DGB, die Gründe 

für Eigenbedarfskündigungen gesetzlich festzulegen und einzuschränken. 

 

Kündigungssperrfrist länger als 3 Jahre in 244 Städten 

Ist der Mieter in ein "normales" Mietshaus gezogen und werden die Mietwohnungen danach 

in Eigentumswohnungen umgewandelt und dann verkauft, hat der Mieter einen besonderen 

Kündigungsschutz. Der Käufer der Eigentumswohnung muss eine 3-jährige 

Kündigungssperrfrist einhalten. In dieser Zeit kann er nicht wegen Eigenbedarfs oder 

Hinderung einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung kündigen. 

Diese Kündigungssperrfrist kann von den Landesregierungen durch eine Rechtsverordnung 

für Städte, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen 

Bedingungen besonders gefährdet ist, auf bis zu 10 Jahre verlängert werden. In folgenden 

Städten gilt eine 5-jährige, 8-jährige oder 10-jährige Kündigungssperrfrist. 

Wohnungspolitische Forderungen des DGB 

 Es müssen mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden, mit einem 

Fokus auf bezahlbaren Wohnraum. Mindestens 100.000 davon müssen preis- und 

belegungsgebunden sein. 

 Mehr Investitionen in den Bau- und vor allem Mietwohnungsbau müssen angeregt 

werden. Die Abschreibungssätze sollten auf 3 Prozent erhöht werden. 

 Öffentliche Liegenschaften dürfen nicht zu Höchstpreisen und ohne Auflagen an 

private Investoren veräußert werden. 

 Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, müssen in Ballungsräumen leerstehende 

Büroflächen in Wohnungen umgewidmet werden. 

 Die Bemessungszeiträume der Mietspiegel sollten von 4 auf 10 Jahre verlängert 

werden. 

 Die Mietpreisbremse muss effektiv verschärft werden. 

 Die Modernisierungsumlage muss weiter reduziert werden. 

 Schluss mit dem mietrechtlichen Flickenteppich! Entsprechende Instrumente müssen 

zu Gunsten der Mieter/-innen flächendeckend und unbefristet eingeführt werden. 

Abgerufen am 30.10.2018 

 

https://www.mieterbund.de/politik/kuendigungssperrfrist.html
https://www.mieterbund.de/politik/kuendigungssperrfrist.html
https://www.mieterbund.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1540985774&hash=cdbd2577fce334ca7f0420c85ae0a2120c395aa2&file=fileadmin/pdf/presse/Staedte_mit_verl-Kuendigung.pdf
https://www.mieterbund.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1540985774&hash=cdbd2577fce334ca7f0420c85ae0a2120c395aa2&file=fileadmin/pdf/presse/Staedte_mit_verl-Kuendigung.pdf

