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Mietpreisbremse bei GWW und GeWeGe um ein weiteres Jahr 

verlängert 

Nach Beschlussfassung durch den Magistrat und den Ausschuss für Soziales, 

Integration, Wohnen, Kinder, Familie am gestrigen Mittwoch sind die Weichen für die 

Verlängerung der Mietpreisbremse bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften 

GWW und GeWeGe gestellt.  

  

„Bereits im Februar 2020 hatte die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss 

gefasst, eine Mietpreisbremse bei GWW und GeWeGe für den Erprobungszeitraum 

von drei Jahren einzuführen,“ führt Wohnungsdezernent und 

Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Manjura aus. „Diese Erprobung endet zum 

Dezember dieses Jahres und wir haben uns frühzeitig damit auseinandergesetzt, wie 

es nun weitergeht.“  

  

Manjura betont, dass in der momentan angespannten Situation auf dem 

Wohnungsmarkt und den steigenden Kosten in zahlreichen Lebensbereichen, die 

Verlängerung der Mietpreisbremse ein wichtiges und richtiges Signal an die 

Mieterinnen und Mieter sei: „Gleichzeitig wollen wir alle Anstrengungen 

unternehmen, um die CO2 Reduzierung weiter voranzutreiben und somit auch 

Mieterinnern und Mieter effektiv zu entlasten.“ Manjura zielt dabei auf die 

zunehmenden Sanierungsinvestitionen der GWW ab und ist erfreut, dass dem 

Vorschlag zur dauerhaften Reduzierung der Ausschüttung der GWW in den Gremien 

bislang gefolgt wurde: „Gerade mit Blick auf die erhöhten Belastungen aus dem 

ambitionierten Neubau- und Sanierungsprogramm ist die Reduktion der 

Ausschüttung der GWW an die WVV Holding auf 1,5 Mio. € (statt 3,5 Mio. €) auch 

nach Auslaufen der Mietpreisbremse der richtige Weg“.  

  

Der Geschäftsführer der GWW und GeWeGe, Thomas Keller, erläutert, dass die 

Mietpreisbremse zwar zu einer Reduzierung des Anstiegs der Nettokaltmiete führt, 
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zugleich aber die massiven Preissteigerungen der Nebenkosten in den Blick 

genommen werden: „Diese werden voraussichtlich erst in 2024 für das 

Abrechnungsjahr 2023 entstehen“ so Keller. „Um Nachforderungen für die 

Mieterinnen und Mieter jedoch möglichst gering zu halten, erhöhen wir die 

Nebenkostenvorauszahlungen in Verbindung mit den derzeit erfolgenden 

Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2021.“  

  

Sofern Mieterinnen und Mieter die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen nicht 

oder nur teilweise tragen können, so sind sich Keller und Manjura einig, werden mit 

diesen Mietparteien individuelle Vereinbarungen getroffen. Sollte sich die Möglichkeit 

ergeben, die Vorauszahlungen wieder zu senken, werden die Gesellschaften dies 

entsprechend umsetzen. 

  

„Die GWW und GeWeGe werden versuchen mit Mieterinnen und Mietern, die auf 

Grund der gestiegenen Nebenkosten in Schwierigkeiten geraten, individuelle 

Lösungen zu finden und zunächst keine Kündigungen aussprechen, die 

ausschließlich im Zusammenhang mit nicht oder nur unvollständig geleisteten 

Nebenkosten stehen“ betont Keller. 

  

„Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass durch die Bundesregierung 

entsprechende Gesetze erlassen werden, die in solchen Fällen den 

Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter sicherstellen“ so Manjura 

abschließend. 

 

Die Mietpreisbremse im Detail: 

Bis zum 31. Dezember 2023 erfolgt nun erneut die Begrenzung der Mieterhöhungen 

auf 1,66 Prozent statt bisher fünf Prozent und findet auf alle vor dem Jahr 2000 

errichteten Wohnungen ab einer Kaltmiete von 6,50 Euro Anwendung. Bei 

Wohnungen, die seit dem Jahr 2000 errichtet wurden und Wohnungen, die noch eine 

Kaltmiete von weniger als 6,50 Euro aufweisen, werde die Miete um 3,33 Prozent 

statt wie bisher um 5 Prozent erhöht. 
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Wiesbaden, 08.11.2022 

 

Unternehmensporträt 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 

Wohnungsneubauprogramm leistet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) seit über 70 

Jahren einen Beitrag dazu, dass Wohnen in Wiesbaden für breite Bevölkerungsgruppen bezahlbar 

bleibt. Der größte Wohnungsanbieter der Stadt zu sein geht auch mit dem Anspruch einher, einen 

messbaren Beitrag für das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bzw. in den Stadtquartieren 

leisten zu wollen. Soziales, ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement ist bei der GWW mit 

ihren rund 190 Mitarbeitern deshalb ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden 

unterschiedliche Projekte initiiert, begleitet und gefördert, bei denen die Themen Integration, 

Partizipation und Prävention sowie die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit im Fokus 

stehen.  
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