
Studie: Mehr Neubau heißt nicht 
sinkende Mietpreise

Die Entwicklung der Arbeitslosenquote ist ein ent-
scheidender Faktor für die Mietpreissteigerungen in 
80 deutschen Städten ab 70.000 Einwohnern. Zu die-
sem Schluss kommt eine aktuelle Studie der Rese-
archabteilung der Schweizer Empira-Gruppe. Eine 
weitere Erkenntnis: Ein Anstieg des Wohnungsneu-
baus geht nicht mit sinkenden Durchschnittsmieten 
einher, sondern im Gegenteil mit steigenden.

In vielen deutschen Großstädten haben die Woh-
nungsmieten bei Neuvermietungen in den vergange-
nen Jahren deutlich stärker zugelegt als die allgemei-
ne Preissteigerung oder die Lohnentwicklung. Noch 
stärker als die Mieten sind in vielen Städten die Kauf-
preise angestiegen, was die Renditen belastet. Empi-
ra-Researcher haben nun über einen Zeitraum von 
zehn Jahren die Mietpreise in 80 deutschen Städten 
mit mehr als 70.000 Einwohnern auf ihre Zusammen-
hänge mit einer Reihe von möglichen Einflussfakto-
ren untersucht - gleichlaufend und zeitversetzt. Sie 
kommen zu dem Ergebnis: Arbeitsmarktdaten beein-
flussen die Mietpreisentwicklung am stärksten. Erst 
auf den weiteren Plätzen folgen Immobilienkaufprei-
se und etwas später die Einwohnerentwicklung.

Überraschend sind laut den Researchern auch die 
positiven Korrelationen von Baugenehmigungen 
und Fertigstellungen mit der Mietpreisentwicklung. 
Ein Anstieg des Neubaus lässt die Mietpreise also im 
Schnitt nicht sinken. Sie gehen vielmehr nach oben. 
Ein Grund dafür könnte laut Empira darin liegen, 
dass die Neubauten in der Regel teurer vermietet 
werden als der Bestand und damit den Schnitt anhe-
ben. Zudem dürften dort besonders viele Neubauten 

genehmigt und fertiggestellt werden, wo bereits aus 
anderen Gründen „ein großes Momentum für Miet-
preisanstiege“ besteht.

Einwohnerentwicklung hat wenig Einfluss

Nachvollziehen lässt sich das unter anderem an den 
Städten Ingolstadt und Erlangen, die laut Empira-Stu-
die unter den ersten fünf Städten bei Mietspreisstei-
gerungen stehen. Ingolstadt liegt auf Platz eins unter 
den 80 untersuchten Städten bei der Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Erwerbs-
tätigenzahlen, bei den Baugenehmigungen pro 1.000 
Einwohner auf Platz zwei, bei der Kaufpreisentwick-
lung auf Platz sechs, bei der Einwohnerentwicklung 
eher unter ferner liefen. Erlangen hat Platz zwei und 
drei bei BIP und Erwerbstätigen, bei den Kaufprei-
sen und Baugenehmigungen Platz fünf, die Einwoh-
nerentwicklung liegt ebenfalls im hinteren Bereich 
des Rankings.

Diese Studie betrachte die Vergangenheit und lasse 
auch keine Prognose für die zukünftige Entwicklung 
der Mietpreise in deutschen Städten zu, sagt Empira. 
Zudem gestehen die Researcher zu, dass die „Band-
breite möglicher Einflussgrößen im Rahmen empi-
rischer Studien kaum vollständig abzudecken“ sei. 
Dennoch würden die Ergebnisse ein Schlaglicht auf 
Dynamiken der Mietpreisentwicklung werfen, die mit 
bisherigen Annahmen nicht konform gehen und ge-
nau beobachtet werden müssten.
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