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��Ende September 2012 hat
die Lübecker Bürger-

schaft den neuen Mietspiegel
abgesegnet und ihn damit in
Kraft gesetzt. Es handelt sich
um einen qualifizierten Miet-
spiegel, der nach wissenschaft-
lichen Grundsätzen erstellt und
von den Interessenvertretern der
Mieter und Vermieter anerkannt
worden ist.

Datenbasis

Grundlage des Mietspiegels ist
das Gutachten der Firma F+B
Forschung und Beratung für
Wohnen, Immobilien und Um-
welt GmbH aus Hamburg, die
Anfang 2012 Daten über die ak-
tuell in der Hansestadt gezahlten
Wohnungsmieten erhoben und
ausgewertet hat. Allen Mieter-
haushalten sowie privaten und
gewerblich tätigen Vermietern,
die sich an der Befragung betei-
ligt haben, ist herzlich zu dan-
ken. Denn die Güte eines Miet-
spiegels hängt unter anderem
ganz wesentlich davon ab, dass
möglichst viele repräsentative
und qualitativ hochwertige Da-
ten in den Mietspiegel einflie-
ßen können.
In die Tabelle des neuen Miet-
spiegels sind gut 80 Prozent
mehr Mietwerte eingegangen
als in den Mietspiegel 2006. Er
steht daher auf einer belastbaren
Grundlage. Gleichwohl gibt es
bei den 32 Tabellenfeldern, die
nach Baujahr und Wohnungs-
größe untergliedert sind, auch
vier Leerfelder, für die nicht ge-
nug Daten vorlagen, und weite-
re vier Felder, die aufgrund ei-
ner zu geringen Anzahl von
Mietwerten nur eine bedingte
Aussagekraft haben.

Arbeitskreis

Unter Federführung des Fach-
bereichs Wirtschaft und Sozia-
les, Bereich Soziale Sicherung,
wurde der Beschluss der Lübe-

cker Bürgerschaft zur Erstel-
lung eines neuen Mietspiegels
umgesetzt. Zu diesem Zweck
wurde ein Arbeitskreis einberu-
fen, dem unter anderem Vertre-
ter des Mietervereins, von Haus
& Grund, der Wohnungswirt-
schaft, der Fraktionen in der Lü-
becker Bürgerschaft und des Se-
niorenbeirates angehörten. In
mehreren Sitzungen hat sich der
Arbeitskreis intensiv mit
Grundlagendaten und Detailfra-
gen auseinandergesetzt und
auch die Wohnlageneinordnung
des Straßenverzeichnisses
gründlich überarbeitet. 
Ein großes Lob gebührt dem
Team des Fachbereichs, und
zwar namentlich Petra Scharren-
berg und Sven Meinecke, für ih-
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re stets gut vorbereiteten Sitzun-
gen. Sie haben den Arbeitskreis
in jeder Phase kompetent und
übersichtlich strukturiert durch
die recht anspruchsvolle Materie
geführt. Es wäre wünschens-
wert, diese Zuständigkeitsrege-
lung der Stadt auch für die künf-
tige Erstellung und Fortschrei-
bung von Mietspiegeln beizube-
halten und auf diese Weise die
Erfahrungen und den Sachver-
stand der Personen aus der Ver-
waltung zu nutzen, die sich bei
dem Mietspiegel 2012 hervorra-
gend engagiert haben.

Ergebnis der Datenerhebung

Betrachtet man die Daten aus
der Mietspiegeltabelle unab-

hängig von Wohnungsgröße
und Baujahr über sämtliche
Mietspiegelfelder hinweg, so
errechnet sich im Durchschnitt
ein monatlicher Mietpreis in
Höhe von 5,66 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche. Es han-
delt sich dabei um die reine
Grundmiete, also ohne Anteile
für Heiz- und Betriebskosten.
Bei dem Mietspiegel 2006 lag
der Mietpreis im Durchschnitt
bei 5,24 Euro, so dass eine Stei-
gerung um 0,42 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche oder um
acht Prozent festzustellen ist.
Für die einfache Wohnlage er-
gibt sich ein Abschlag von 0,23
Euro und für die gute Wohnlage
ein Zuschlag von 0,77 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche. 
Weitergehende Details über das
Ergebnis der Datenerhebung
zum neuen Mietspiegel werden
im öffentlichen Teil auf der Jah-
reshauptversammlung des Mie-
tervereins am 12. Oktober 2012,
ab 14.00 Uhr, im Atlantic Hotel
Lübeck präsentiert, an der jeder-
mann teilnehmen kann und
herzlich eingeladen ist.

Mietspiegel in der Praxis

Mietspiegel bieten verlässliche
Informationen zu ortsüblichen
Vergleichsmieten und leisten
damit einen wertvollen Beitrag
für Transparenz, Rechtssicher-
heit und soziale Stabilität. Der
Lübecker Mietspiegel 2012 ver-
einigt Bewährtes und Neues.
Wie seine Vorgänger ist er in
Tabellenform gestaltet mit Fel-
dern, die einen Mittelwert sowie
einen unteren und einen oberen
Spannenwert ausweisen. Dane-
ben enthält der Mietspiegel ein
Wohnlagenverzeichnis mit Ein-
stufungen in einfache, mittlere
und gute Wohnlagen sowie eine
Orientierungshilfe mit insge-
samt fünf Merkmalgruppen, die
dazu dienen, die ortsübliche
Vergleichsmiete einer Woh-
nung innerhalb der Mietpreis-
spanne des jeweiligen Tabellen-
feldes konkret ermitteln zu kön-
nen.
Neu ist, dass der energetische
Gebäudezustand stärker be-

So sieht die neue Mietspiegelbroschüre aus, die auch über das Inter-
net heruntergeladen werden kann
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rücksichtigt wird, wenn es um
die Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmiete für eine Woh-
nung geht, und zwar sowohl als
wohnwerterhöhendes als auch
wohnwertminderndes Ausstat-
tungsmerkmal. Zu diesem
Zweck wurden Energiekenn-
werte in Abhängigkeit zum
Baujahr des Hauses ermittelt,
die Zu- oder Abschläge auslö-
sen können, sofern der Energie-
kennwert des Gebäudes besser
oder schlechter ist als der jewei-
lige Grenzwert.
Der neue Mietspiegel wird wie
gehabt als Broschüre zum Preis
von drei Euro im Verwaltungs-
zentrum Mühlentor oder auf der
Geschäftsstelle des Mieterver-
eins erhältlich sein. Darüber hi-
naus kann er auch mit Wohnla-
genverzeichnis und allen Be-
standteilen kostenfrei als PDF-
Datei von der Internetseite der

Hansestadt Lübeck oder von der
Seite www.mieterverein-lue-
beck.de heruntergeladen wer-
den.

Wohnkostenbelastung 
stoppen

Nach den gesetzlichen Vorga-
ben fließen von den abgefragten
Mietwerten nur diejenigen in
den Mietspiegel ein, bei denen
die Miete innerhalb der letzten
vier Jahre vor dem Erhebungs-
stichtag verändert oder verein-
bart worden ist. Mietwerte von
Wohnungen, die vor mehr als
vier Jahren angemietet worden
sind oder bei denen die letzte
Mieterhöhung mehr als vier Jah-
re zurückliegt, bleiben hingegen
unberücksichtigt. Folglich ent-
halten die Mietspiegel relevante
Daten, also insbesondere Miet-
preise, die beispielsweise auf-

grund einer energetischen Ge-
bäudemodernisierung sprung-
haft angestiegen sind oder die
durch Neuvermietung häufig
deutlich über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. Ältere,
unveränderte Bestandsmieten,
die das Mietpreisniveau nach
unten drücken, bleiben bei der
Datenerhebung hingegen außen
vor. Das getreue Abbild von
Mietwerten eines Wohnungs-
marktes in einem Mietspiegel ist
in Wirklichkeit also stark einge-
schränkt und auf ein Segment
von Wohnungsmieten fokus-
siert, die sich in jüngerer Zeit
verteuert haben.
In Anbetracht der Tatsache,
dass das Wohnen immer teurer
wird und Mieterinnen und Mie-
ter bereits mehr als ein Drittel
ihres Haushaltsnettoeinkom-
mens und damit so viel wie noch
nie für Miete und Energie zah-

len, ist eine solche gesetzliche
Regelung nicht mehr zeitgemäß
und unbedingt zu ändern.
Die Beschränkung auf einen
Vierjahreszeitraum ist aufzuhe-
ben und zu fordern, die ortsübli-
che Miete aus allen Mieten zu
bilden, die in der Gemeinde für
vergleichbare Wohnungen ge-
zahlt werden. So wurde es bis
1982 gemacht und alle Mieten
einbezogen, und zwar unabhän-
gig davon, wie alt die Vereinba-
rung war. Außerdem müssen
Neuvertragsmieten gesetzlich
begrenzt werden und sollten die
ortsübliche Vergleichsmiete um
höchstens zehn Prozent über-
steigen dürfen. Denn hohe Neu-
vertragsmieten von heute sind
die Bestandsmieten von mor-
gen. Des Weiteren muss die
Kappungsgrenze, die derzeit
Mietanpassungen von bis zu
20 Prozent in drei Jahren zu-
lässt, auf 15 Prozent in vier Jah-
ren korrigiert werden.
Seit 2005 sind die Strompreise
um 44 Prozent und die Heizkos-
ten je nach Energieträger zwi-
schen 31 und 62 Prozent gestie-
gen. Energiewende und energe-
tische Gebäudesanierung ver-
teuern das Wohnen zusätzlich.
Anstatt einkommensschwachen
Haushalten das Wohngeld zu
kürzen, sind Regelungen not-
wendig, um den Mietenanstieg
zu begrenzen, die Kosten ener-
getischer Modernisierungen ge-
recht zu verteilen und die
Wohnkostenbelastung insge-
samt zu beschränken.                  �

Jedes Tabellenfeld weist einen Mittelwert (hochgestellte Zahl) sowie einen unteren und einen oberen Spannenwert aus

Der energetische Gebäudezustand wird bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
künftig stärker berücksichtigt


