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Erstellung eines qualifizierten Mietpreisspiegels für die Burggemeinde Brüggen
ab dem Jahr 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
seh r geehrte Ratsm itglieder,

die Ratsfraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, dass ab dern Jahr 2A23 wieder ein
qualifizierter Mietspiegel nach §558 BGB für frei finanzierte Wohnungen für die Burg-
gemeinde erstellt wird.

Begründung:

1. Ein qualifizierter Mietspiegel wird als freiwillige Leistung von Städten und Kom-
munen alle zwei Jahre herausgegeben und steht dort seit vielen Jahren Mietern
und Vermietern als Vergleichsvorlage zur Verfügung. lm Vergleich zum neuen
Mietenwohngesetz, im Volksmund auch ,,Mietendeckel" genannt, wie es jüngst in

Berlin in Kraft getreten ist, ist der Mietspiegel jedoch eher als ein sanftes Regu-
lierungselement anzusehen.

2. Die Mieten in der Burggemeinde Brüggen sind in den letzten Jahren stark gestie-
gen. Von 5,56€/m2 aut 7,A6€tm2 sind keine Seltenheit. Einen guten Überblick
über die gesamte regionale Entwicklung gibt das Kreismonitoring Viersen aus
dem Jahr 2A20. Dort ist u. a. A) lesen: ,,Die absolut und prozentuat höcltste Mietzunah-

me zwischen 2012 und 2A19 weist Brüggen auf, mit einem Plus von 1,50 €/mz (27o/o»'.

(Quelle: Kreismonitoring 5. Ausgabe, S. 113, Angebotsmietpreise für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
im Kreis Viersen,)

3. Die stark gestiegenen Mieten werden auch durch die Verwaltungsspitzen mit
Sorge betrachtet (s. Ratssitzung vom 27.08.2020, Aussage BM).
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lm Moment dominiert außerhalb des geförderten Wohnungsbaus, der als viel zu
gering anzusehen ist, in Brüggen der freie Markt. Hervozuheben ist, dass statis-
tischen Untersuchungen von Haus- und Grundeigentümerverbänden zufolge, der
Mietpreisanstieg in Wohnungen von privaten Vermietern am geringsten ist, ge-
genüber dem Anstieg, der von lnvestoren größerer Wohneinheiten generiert
wurde. Diese allgemein gehaltenen Aussagen sind nicht speziell auf den Woh-
nungsmarkt der Burggemeinde bezogen, könnten aber grundsätzlich auch bei
uns zutreffen.

Ein qualifizierter Mietspiegel bildet nach derzeitigem Stand die letzten sechs Jah-
re ab.

Die dargestellten ortsübtichen Vergleichsmieten sind damit immer niedriger als
die auf dem aktuellen Markt erzielten Mieten. Den höheren Baukosten für Neu-
bauwohnungen wird aber Rechnung getragen. Neubauwohnungen sind unterei-
nander vergleichbar und ziehen den Markt auch nach oben. Dies gilt nicht für die
Mieten alter Bestandsimmobilien, weil die wegen der definierten Merkmale mit
neu gebauten Wohnungen nicht verglichen werden können. Die Wohnungen las-
sen sich jedoch untereinander durch im Mietspiegel festgelegte Merkmale wie
Lage, Baujahr, Ausstattung, energetisches Konzept usw. vergleichen. Der An-
stieg der Mieten in Bestandsobjekten fiele bedeutend moderater aus, als dass es
ohne qualifizierten Mietspiegel der Fall wäre.

Entsprechende lmmobilienportale bieten die Funktion, die angegebenen Sollmb-
ten mit der ermittelten ortsüblichen Vergleichsmiete zu vergleichen. Das ist zur-
zeit in der Burggemeinde nicht möglich.

Zwei einzetne reale Beispiet vom Dezember 2O2O sollen aufzeigen, wie hetere
gen sich der Wohnungsmarkt zurzeit in Brüggen darstellt:

o Eine ausgebildete Altenpflegerin mit arei schulpflichtigen ä]teren Kindem
bewohnt im Gemeindegebiet eine Wohnung mit 3 Schlafräumen. Diese be-
findet sich in einem Wohnblock, Bauiahr 1980 mit Ötfreizung. Die Nettokah-
miete beträgt 7,- €lm'. Die kalten und warmen Betriebskosten ohne Eigen-
strom belaufen sich auf 3,29 €1m2. Die oben beschriebene Wohnung kostet
die Mieterin weit über 1000,* € im Monat!

. ln einer vergleichbaren Wohnung, ebenfalls aus einem Wohnblock mit Gas-
heizung im Gemeindegebiet, die ebenfalls um 1980 errichtet wurde, zahlen
die Mieter aktuell wen§er als 5,- €lm', selbst nach einer Mieterhöhung nach
Eigentümenrvechsel an einen anderen lnvestor. Über ähnlich niedrige Mieten
berichten auch Mieter eines benachbarten Blocks. Dort ist die Rechtsform ei-
ne Eigentümergemeinschaft, d.h. private Vermieter vernieten einzelne Woh-
nungen.

ln den oben beschriebenen Blocks ist die Politikverdrossenheit am größten. Die
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl im September lag lediglich um die 30%,
gegenüber mehr als 50% im restlichen Gemeindegebiet. Die ,Unlusf, an einer
Kommunahrahl teilzunehmen, wurde uns auf Nachftage u. a. auch mit der der-
zeitig als völlig unbefriedigend empfundene Situation auf dem Wohnungsmarkt
im Gemeindegebiet @ründet.
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8. Die Mieter im Gemeindegebiet sind kaum in Mieterverbänden organisiert. ln C,e-

sprächen war zu erfahren, dass sie die Kosten scheuen (ca. 72,- 9Jahr). Au-
ßerdem werden sie dort nur außergerichtlich vertreten. Viele haben Angst vor ei-
ner Künd§ung, wenn sie Kritik äußem und haben keinerlei Kenntnisse über das
Mietrecht. Ein qualifzierter Mietspiegel würde ihnen zumindest ein tr'renig

Rechtssicherheit bieten.

9. Zustimrnung im Rat vorausgesetzt, könnten im Jahr 2022 Daten für den über-
nächsten Mietspiegel in 2023 erhoben werden. Die neuen Mietspiegelwerden in
der Regel im Frühjahr veröffentlicht. \Mr werden uns bis dahin voraussichtlich
noch in der Goronakrise befinden, bzvv. ihre Nachwirkungen noch nicht übenrun-
den haben. Viele Geschäfte, die Gastronomie, Hotellerie und die Venanstal-
tungsbranche sind seit dem 16. Dezember 2A20 in einern zweiten harten Lock-
down" Mele Menschen werden rnaterielle Elnbußen erleiden. Die Gemeinde
könnte damit ein deutliches Zeichen setzen, dass sie die Entwicklung sozial re-
gulieren will.

Kom pensieru n gsvorschlag :

Die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels ist mit Kosten verbunden und sie ist zeit-
intensiv. Dennoch denken wir, dass die Vorteile uns die Aufirendungen und Anstren-
gungen wert sein sollten.

Es wurden im Rahmen des Kreismonitoring von der Fa. empirica, Berlin, bereits Daten
für Brüggen erhoben. Es ist zu prüfen, ob zumindest ein Teil der Daten der letzten
sechs Jahre in den Monitoringberichten übemommen werden können. Die monetären
Kosten sind dem sozialen und politischen Nutzen gegenüberzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

u,q öhr J,^-^--^.u(,\ ?e{ g-/
(Ulrich Deppen) (Anna Freier)


