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Antrag auf Einführung der Mietpreisbremse und eines qualifizierten 
Mietpreisspiegels in der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 

Sehr geehrter Herr Pleil, 
lieber Klaus, 

hiermit stelle ich, auch namens meiner Fraktion, folgende Anträge: 

"Der Stadtrat möge beschließen 

1. dass die Stadt  Fürstenfeldbruck umgehend einen Antrag bei der Bayerischen Staatsregierung 
stellt, damit Fürstenfeldbruck für die vom Deutschen Bundestag beschlossene, erweiterte 
Mietpreisbremse als Gebiet mit nachgewiesenem angespannten Wohnungsmarkt anerkannt 
und in die entsprechende Rechtsverordnung aufgenommen wird. 

2. Da die Mietpreisbremse sich unmittelbar auf die Vergleichsmieten bezieht, führt die Stadt 
Fürstenfeldbruck zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen qualifizierten Mietpreisspiegel nach 
Paragraf 558d BGB ein. 

3. Der Stadtrat bekennt sich zum 'Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen' unter 
Federführung von Bundesbauministerin Barbara Hendricks." 

Begründung: 

Vor allem in und um Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren zum Teil extrem 
stark gestiegen. Bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen liegen die Sprünge in München 
z.B. bei 25 Prozent. Auch in attraktiven Mittelstädten wie Fürstenfeldbruck sind die Mieten teilweise 
um über 30 Prozent gestiegen. Immer mehr Normalverdiener können sich deshalb das Wohnen in 
gefragten Citylagen nicht mehr leisten und müssen, soweit möglich, in günstigere 
Stadtrandgebiete ausweichen. So geht auf Dauer eine ausgewogene soziale Mischung in den 
Städten verloren und es kommt zu einer sozialen Verdrängung der einheimischen Bevölkerung. 

Die Mietpreisbremse garantiert, dass die Miete bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen 
gerade in gefragten Wohnlagen höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. 
Die Mietpreisbremse ist keine Regelung für immer sondern höchstens für fünf Jahre. Die Länder 
können ab Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Dezember 2020 Mietpreisbremsen für jeweils 



fünf Jahre beschließen. Nach jeweils drei Jahren soll überprüft werden, ob diese noch sinnvoll und 
notwendig sind. 

Die Mietpreisbremse gilt jedoch nicht für neu gebaute Mietwohnungen. So will der Gesetzgeber 
sicherstellen, dass der Wohnungsbau weiterhin auch für private Investoren attraktiv bleibt. Denn 
die Wohnungsnot kann nur dadurch wirklich gelindert werden, dass mehr Wohnungen neu gebaut 
werden – als Sozialwohnungen von öffentlichen Wohnungsgesellschaften, von Genossenschaften  
aber auch von privaten Bauherren. Die SPD-Fraktion im Stadtrat unterstützt deshalb das „Bündnis 
für bezahlbares Wohnen und Bauen“ unter der Federführung von Bundesbauministerin Barbara 
Hendricks (SPD). Denn nur ein ausreichend großes Wohnungsangebot garantiert, dass die Mieten 
stabil bleiben oder nur moderat steigen.  
Die Mietpreisbremse gilt fürderhin auch nicht bei umfassend renovierten Mietwohnungen. Als 
umfassend gilt eine Modernisierung, wenn sie einem Neubau gleichkommt. Dies ist in der Regel 
dann der Fall, wenn die Investitionen für die Modernisierung einem Drittel der Investitionen für den 
Neubau entsprechen. 

Da bis mindestens 2025 mit einem deutlichen Anstieg der Bevölkerung im Großraum München 
und in Fürstenfeldbruck zu rechnen ist, Studien sprechen von 7-10% Zunahme, ist für 
Fürstenfeldbruck mit einem Mehr von ca. 2500-3600 Bürgerinnen und Bürgern zu rechnen, was 
allein für einen Mehrbedarf bei aktueller Belegungsquote von 2 Personen pro Wohnung von 
1250-1800 Wohnungen in unserer Stadt sorgen wird.  
Dabei ist der Trend zu Singlehaushalten aller Altersstufen noch gar nicht berücksichtigt. Fließt dies 
in die Betrachtung der Wohnungssituation mit ein, ist ein weiterer, zusätzlicher Bedarf für 
Fürstenfeldbruck zu erwarten. 

Was dies für die schon aktuell höchst angespannte Wohnungssituation in unserer Stadt bedeutet, 
lässt sich heute erst erahnen. Neben einem Geschosswohnungsausbauprogramm ist die zu 
beschließende Mietpreisbremse und ein qualifizierter Mietpreisspiegel daher von eminenter 
Bedeutung. 
Gleichzeitig erfüllt ein qualifizierter Mietspiegel gem. § 558 d BGB wichtige Befriedungsfunktionen. 
So ist berichtet, dass nach Einführung des Mietspiegels in Germering 1994 die Zahl der 
Mietprozesse schlagartig zurückgegangen ist. Aber selbst im Konfliktfall werden aufwendige und 
langwierige Verfahren vermieden, weil teure Einzelfallgutachten im Streitfall entfallen können. Als 
wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Mietpreisbremse ist der qualifizierte Mietpreisspiegel 
unverzichtbar. Gerade vor dem Hintergrund des vollzogenen Verkaufs der fast 1000 günstigen 
Fürstenfeldbrucker GBW-Mietwohnungen an einen Investor und der bereits in großer Zahl 
vorgenommenen Mieterhöhungen zeigt, wie bedeutend dieses Instrument für unsere Stadt wäre. 

Mit besten Grüßen 

Axel Lämmle 
SPD-Fraktion 


