
 

 

 

 

Neue Daten zeigen: Wohnungswirtschaft dämpft Mietpreis-

entwicklung mit günstigem Angebot in ganz Deutschland  

Die aktuelle Diskussion um die Entwicklung der Mietpreise in Deutschland fokussiert sich in der Regel auf 

die Steigerung der Miete im Falle von Neu- und Wiedervermietung einer Wohnung. Diese sogenannten 

Angebotsmieten beruhen auf einer Auswertung zumeist online veröffentlichter Mietangebote. Gerade in 

angespannten Wohnungsmärkten, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot, wird aber ein erheblicher 

Anteil neuvermieteter Wohnungen bei dieser Betrachtung nicht erfasst. Dies sind eher die preisgünstigen 

Angebote, die nicht im Internet inseriert werden. Dazu zählt auch ein Großteil der Neuvermietungen der im 

GdW vertretenen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften. Im ersten und zweiten Quar-

tal 2021 hat der GdW bei seinen Mitgliedsunternehmen die Neu- und Wiedervermietungsmieten in einer 

repräsentativen Stichprobe erhoben. Das Ergebnis bestätigt: Die Neu- und Wiedervermietungen bei den 

GdW Unternehmen sind um 6 bis 9 % günstiger als die in Onlineportalen gehandelten Mietangebote.  

 
Quelle: ImmoScout24, WohnBarometer, Juni 2021 sowie GdW, Sondererhebung zur Erst- und Wiedervermietungsmieten 2. Quartal 2021; für Berlin: BBU Marktmonitor 2020 

Abb. Wiedervermietungsmieten bei den GdW-Unternehmen und in Online-Portalen in 
den fünf größten Städte im Juni 2021  

Deutlicher Mietvorteil bei 

GdW-Unternehmen in ange-

spannten Märkten 

Um die Realität auf den Woh-

nungsmärkten besser abbilden zu 

können und die Lücken in der Da-

tenerhebung zu schließen, hat 

der GdW die preisgünstigen An-

gebotsmieten seiner rund 3.000 

Mitgliedsunternehmen, die etwa 

ein Drittel aller Mietwohnungen 

in Deutschland bewirtschaften, in 

Umfragen im ersten und im zwei-

ten Quartal 2021 erhoben. Der 

Preisunterschied zu den Mieten 

von Online-Vermietungsplattfor-

men ist sehr deutlich: Die Daten-

quelle "Inserate" berücksichtigt 

eher einen höherpreisigen Aus-

schnitt der Neuvermietungen. Ein 

bedeutender Teil des preisgünsti-

gen Angebots professionell-ge-

werblicher Anbieter wird bei die-

ser Datenquelle in der Regel nicht 

erfasst.  

Insbesondere in den nachgefrag-

ten Großstädten ist der Unter-

schied am auffälligsten: So liegen 

die Wiedervermietungsmiete der 

GdW-Unternehmen beispiels-

weise in Frankfurt und München 

um 46 % bzw. 42% unterhalb 

der in Inseraten dargestellten An-

gebote zur Wiedervermietung 

von Wohnungen. In Hamburg 

liegt die Wiedervermietungs-

miete der GdW-Unternehmen bei 

7,53 EUR/m² im Vergleich zu 



11,66 bei Wiedervermietung in 

den Portalen. Ein Unterschied von 

35 %. Auch in Köln und Berlin 

liegt die Differenz von GdW-Mie-

ten und Portalangaben bei über 2 

EUR/m². Damit sind Mietange-

bote bei GdW Unternehmen 

auch hier um rund ein Viertel 

günstiger als die Mietangebote in 

Online-Portalen. 

Auch im Bundesschnitt sind 

GdW-Vermieter günstiger 

Bundesweit betrugen die Netto-

kaltmieten für Bestandswohnun-

gen, die zur Wiedervermietung 

angeboten werden, betrugen bei 

den Wohnungsunternehmen des 

GdW im Juni 2021 durchschnitt-

lich 6,61 EUR/m² – und sind damit 

0,64 EUR oder etwa 9 % günsti-

ger als die von Online-Vermie-

tungsportalen veröffentlichten 

Durchschnittswerte.  

Bei Neubauwohnungen, die erst-

mals vermietet werden, lagen die 

Angebotspreise der Wohnungs-

unternehmen im Bundesmittel 

bei 9,15 EUR/m² – und damit 

0,54 Euro oder rund 6 % unter 

den durchschnittlichen Neubau-

mieten von Online-Plattformen. 

Mietniveau der Online-Portale 

spiegelt nur ein Teil des  

Marktes 

Gerade in angespannten Märk-

ten werden die Wohnungen 

preisgünstiger Anbieter kaum 

über Online-Plattformen vermit-

telt. Wohnungsgenossenschaften 

haben oft lange Wartelisten und 

die kommunalen Unternehmen 

können ihren Wohnungsbestand 

aufgrund der bei ihnen vorhande-

nen Preisvorteile oft ohne die Un-

terstützung kommerzieller Platt-

formen neu vermieten. Privatver-

mieter preisgünstiger Wohnun-

gen vermitteln diese zudem häu-

fig über Empfehlungen und unter 

der Hand.  

Ein großer Teil der Mietdaten 

preisgünstiger Wohnungen fließt 

also nicht in die von den Online-

Plattformen allgemeingültig als 

„Bestandsmieten“ und „Neubau-

mieten“ titulierten Daten mit ein. 

Die Darstellung durch Online-

Vermietungsplattformen ist 

dadurch lückenhaft und stellt die 

Realität auf den Wohnungsmärk-

ten nicht verlässlich dar. 

Bestandsmiete bei GdW-Un-

ternehmen ebenfalls fair 

Die Durchschnittsmiete der GdW-

Unternehmen über alle Mietver-

hältnisse lag 2020 bei 5,98 

EUR/m². Damit liegt die GdW 

Miete rund 16 % unter dem im 

Wohngeld- und Mietenbericht 

der Bundesregierung festgestell-

ten Durchschnitt aller Bestands-

mieten (7,09 EUR/m²).  

Bei einer Wohnfläche von 70 

Quadratmetern zahlten Mieter-

haushalte in Wohnungen der 

GdW-Unternehmen somit 932 

EUR weniger im Jahr als der 

Durchschnitt aller Mieterhaus-

halte. Die Unterschiede nach Re-

gionen und Wohnungssegmen-

ten sind hier selbstverständlich 

sehr groß.  

Das zeigt: Die Wohnungsunter-

nehmen sind die sozialen Vermie-

ter in Deutschland und die ge-

lebte Mietpreisbremse. Denn die 

Wohnungswirtschaft dämpft mit 

ihren günstigen Mieten die Preis-

entwicklung auf den Wohnungs-

märkten. 

Fazit 

Aufgrund des moderaten Mietni-

veaus wirkt das Wohnungsangebot 

der GdW-Unternehmen beruhi-

gend auf die Entwicklung der Miet-

preise. Dies gilt sowohl für die 

Wohnungsmieten in bestehenden 

Mietverhältnissen als auch für Neu- 

und Wiedervermietung von Woh-

nungen. 

Angebotsmieten aus Inseraten 

spiegeln die gegenwärtige Miet-

preisentwicklung nur unvollstän-

dig. Ein Teil preisgünstiger Miet-

wohnungen wird neu vermietet, 

ohne in der Datenquelle Inserate 

sichtbar zu werden. 

Bei der Beurteilung der Mietent-

wicklung, die sich aus Inseraten 

speist, muss berücksichtigt wer-

den, dass diese eher höherpreisige 

Marktsegmente repräsentiert. 

 

 


