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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
Bestellerprinzip sorgt für sinkende Wohnungsangebote - Wohnungssuche wird 
schwieriger 
 
Mehrfach hatte der IVD Mitte vor den Auswirkungen des Bestellerprinzips gewarnt. Langsam 
werden die Auswirkungen auch für die betroffenen Mietsuchenden sichtbar.  
 
Die Einführung des Bestellerprinzips hat insbesondere in den Großstädten wie Berlin, aber 
auch in Frankfurt schon jetzt zu einem spürbaren Rückgang der Wohnungsangebote im 
Internet und den Printmedien geführt.  
Nach einer aktuellen Erhebung in Berlin sanken beispielsweise im Juni 2015 nach 
Einführung des Bestellerprinzips die Inserate Im Vergleich zum Mai um nahezu 2.000 
Objekte, was rund 14 Prozent ausmacht. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung des 
Hamburger Datenanalyseunternehmen IMMO INFO hervor. 
 
Das bedeutet für den Mieter: Die Wohnungssuche wird schwieriger, der Markt 
intransparenter. Da aufgrund des Bestellerprinzips und der Mietpreisbremse viele 
Wohnungseigentümer verunsichert sind, finden sich sowohl Online als auch im Printbereich 
momentan weniger Anzeigen. Die hohen Kosten für die Inserate wurden früher vorrangig von 
Immobilienmaklern getragen. Da diese jetzt nur noch mit den Vermietern eine Provision 
verhandeln dürfen, führt das natürlich zunächst dazu, dass kostenintensive Insertionen 
unterbleiben. Zudem ist die staatlich verordnete Mietdeckelung im Rahmen der sogenannten 
Mietpreisbremse dafür verantwortlich, dass Vermieter ohne professionelle Begleitung von 
Maklern und Verwaltern Angst haben, Fehler zu machen und lieber erst gar nicht inserieren 
oder die Kosten scheuen.  
 
Das Nachsehen bei dieser Entwicklung haben vor allem diejenigen, die aus anderen 
Bundesländern ins Rhein-Main-Gebiet umziehen wollen oder müssen und nunmehr in 
Zeitung und Internet nicht mehr ein so vielfältiges Wohnungsangebot finden, weil die 
Kontakte vor Ort fehlen. Der Makler darf nach dem neuen Gesetz nicht mehr helfen. Ein 
Suchauftrag an den Makler ist sinnlos, weil der Suchende den Makler in der Regel nicht 
mehr bezahlen darf. 
 
Man darf gespannt sein, ob und inwieweit Mietpreisbremse weitere Auswirkungen auf den 
Immobilienmarkt sichtbar machen wird. Immer mehr Investoren und Vermieter werden durch 
die derzeitige Gesetzgebung regelrecht in die Überlegung gedrängt, sich von ihrer Immobilie 
ganz zu trennen und diese an Selbstnutzer zu verkaufen, um sich anderen, einfacheren und 
lukrativeren Kapitalanlagemöglichkeiten zu widmen. Als Folge davon könnte zukünftig für 
Mieter noch weniger Wohnraum zur Verfügung stehen. Dies auch, weil in der Vergangenheit 
insbesondere in den Zuzugsgebieten viel zu wenige Wohnungen neu gebaut wurden. Der 
Mieter wird die Auswirkungen der Gesetzesänderungen in Zukunft noch stärker spüren und 
sich über die vermeintlich für ihn „günstige Gesetzeslage des Bestellerprinzips“ immer 
weniger freuen können.  
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