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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Explodieren die Preise in Frankfurt tatsächlich? 
 
Die geplanten Änderungen, die die Politik in den Koalitionsvereinbarungen beschlossen hat, 
sind nun auf den Weg gebracht, wenngleich noch nicht alle in Kraft getreten. Über die 
Mietpreisbremse und die zu erwartende Entwicklung der Mieten und Preise in den 
städtischen Ballungsräumen sowie im Umland in Hessen wird nach wie vor heftig diskutiert. 
 
Der IVD Mitte geht davon aus, dass viele Vermieter die Mieten schon erhöht haben bzw. vor 
Inkrafttreten der Mietpreisbremse die Mieten noch kräftig erhöhen werden. Bereits jetzt ist 
durch eine deutlich erhöhte Beratungstätigkeit in den Maklerbüros durch Vermieteranfragen 
feststellbar, dass eine starke Verunsicherung eingetreten ist. Die tatsächlichen 
Auswirkungen werden sicherlich in den nächsten Jahren zu spüren sein. 
 
Im oberen Segment sind die Mieten noch stabil. Dies kann auch als Ergebnis der seit 
geraumer Zeit äußerst niedrigen Zinsen auf dem Hypothekenmarkt interpretiert werden. 
Denn wer eine hohe Miete in den Ballungsgebieten zahlt, kann aufgrund der extrem 
günstigen Zinsen meist für den Mietbetrag auch eine Eigentumswohnung oder ein 
Eigenheim erwerben, wohnt dann aber in den eigenen vier Wänden und muss keine 
Mieterhöhung fürchten. Das wiederum führt dazu, dass Eigentum in Form des Häuschens in 
Frankfurt oder dem direkten Umland begehrter geworden ist und das Angebot geringer wird 
und Kaufpreise in allen Segmenten durchweg angezogen, teils sogar kräftig gestiegen sind. 
Trotz gestiegener Preise ist die Finanzierung der eigenen vier Wände immer noch sehr 
günstig zu bewerkstelligen. Das Problem dabei ist nur, dass das Angebot gering ist, weil in 
den letzten Jahren aufgrund der verfehlten Politik zu wenig neu gebaut wurde. Aufgrund der 
gesetzlichen Regulierungen haben sich immer mehr Investoren aus dem Markt 
zurückgezogen, was zu sinkender Bautätigkeit geführt hat. Das macht sich nun am Markt 
bemerkbar.  
 
Zudem befürchtet der IVD in Zukunft eine massive Häufung von Mietrechtsprozessen und 
zwar in allen Gebieten, in denen die Mietpreisbremse greifen wird. Die Frage für Vermieter, 
welche Miete sie nun verlangen dürfen, wird immer schwieriger zu beantworten. In 
Deutschland gibt es zwar qualifizierte Mietspiegel, jedoch nicht in allen Städten und sie 
werden nicht überall auf die gleiche Art erstellt. 
 
In Verbindung mit der ohnehin verfehlten Mietpreisbremse ist die erneute Anhebung der 
Grunderwerbsteuer in Hessen vom 01.08.2014 von 5% auf 6% ein zusätzlicher Beitrag der 
Politik gegen die Entwicklung des Wohnungsbaus und des Eigentumserwerbs. Dies trifft vor 
allem ländliche Gebiete. 
 
Geldwäschegesetz, Widerrufsrecht, Mietpreisbremse und Bestellerprinzip – die neuen 
Regularien der Politik für den Immobilienmarkt haben bisher nur zur Verunsicherung von 
Investoren, Bauträgern, Maklern und Interessenten beigetragen, aber keine einzige neue 
Wohnung entstehen lassen.  
 
Der Frankfurter Wohnungsmarkt ist leergefegt und reagiert darauf mit der Ausweisung von 
neuem Bauland – dies als positiver Aspekt. Was nun als schnelle Antwort auf den 
Wohnungsmangel folgt wird kritisch gesehen: ein Beispiel hierfür ist das Europaviertel mit 
einer anonymen, massiven Bebauung, Hochhäuser im Stil der 70er Jahre. Wünschenswert 
wäre eine durchmischte Bebauung, z. B. auch um einem Abflachen der Qualität und einer 
späteren Gettoisierung entgegenzuwirken.  



 
 
Zu den Immobilienpreisen in Hessen im Einzelnen: 

So liegen die Grundstückspreise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser in Frankfurt 
in guter Wohnlage bei 570 (540/Vorjahr) Euro pro m², in sehr guter Wohnlage bei 750 
(710/Vorjahr) Euro pro m². 
 
Für ein freistehendes Eigenheim mit gutem Wohnwert müssen Käufer in Frankfurt 
durchschnittlich 680.000 (630.000/Vorjahr) Euro zahlen, der durchschnittliche Kaufpreis für 
sehr guten Wohnwert liegt sogar bei 1,0 Mio. (960.000/Vorjahr) Euro.  
 
Reihenhäuser mit gutem Wohnwert sind in Frankfurt für nunmehr durchschnittlich 390.000 
(370.000/Vorjahr) Euro zu erwerben. Deutlich günstiger geht es noch im Frankfurter Umland. 
Hier kann man ein Reihenmittelhaus in guter Lage für durchschnittlich 280.000 Euro 
erwerben (280.000/2014, 260.000/2013)  
 
Bei Eigentumswohnungen (Bestand) in Frankfurt muss der Käufer pro m² 2.700 
(2.550/Vorjahr) Euro in guter Wohnlage, in sehr guter Wohnlage 4.000 (3.700/Vorjahr) Euro 
pro m² im Schnitt zahlen, für eine Eigentumswohnung (Neubau) in Frankfurt liegt der 
durchschnittliche Kaufpreis pro m² bei 3.600 Euro in guter Wohnlage, für sehr guten 
Wohnwert muss der Käufer im Durchschnitt 4.200 Euro pro m² zahlen, Objekte in Toplagen 
schlagen sich sogar mit bis zu 6.500 Euro pro m² nieder (5.000/Vorjahr).  
 
Die Wohnungsmieten in Frankfurt liegen im mittleren Wohnwert stabil bei 9,00 
(8,80/Vorjahr) Euro, bei gutem Wohnwert 10,50 (wie im Vorjahr) Euro und sind bei sehr 
gutem Wohnwert auf 13,00 Euro zurückgegangen (13,80/Vorjahr). Ein ähnliches Bild ergibt 
sich auch für den Neubau-Erstbezug. Hier sind durchschnittlich 12,50 (12,80/Vorjahr) Euro 
für guten Wohnwert, für sehr guten Wohnwert nur noch 13,50 (14,00/Vorjahr) Euro zu 
bezahlen, für TOP-Lagen muss der Erstbezieher im Durchschnitt 19,50 Euro ausgeben. 
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