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�Auf der Sitzung des Ar-
beitskreisesMietspiegel im

November 2017 wurde der Ab-
laufplan für die Aktualisierung
des Lübecker Mietspiegels erör-
tert. Seine Veröffentlichung ist
für September 2018 geplant. Er
wird denbis dahin fortgeltenden
Mietspiegel 2016 ablösen.
Erhebung von
Mietspiegeldaten
Die Erhebung von Grundlagen-
daten für den neuen Mietspiegel
durch Befragung von Mieter-
und Vermieterhaushalten wird
voraussichtlich im Februar und
März 2018 erfolgen. Gefragt wird
beispielsweise nach der Woh-
nungsgröße, der Höhe der
Grundmiete oder ob die Woh-
nungmit einerEinbauküchever-
mietet worden ist. Die Datener-
hebungwird imAuftragderHan-
sestadt Lübeck von der Firma
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Forschung + Beratung GmbH
(F+B) aus Hamburg durchge-
führt, und zwar zu einem Groß-
teil mittels eines Fragebogens,
der an 10.000 zufällig ausge-
wählte Lübecker Haushalte ver-
schicktwird.
Bitte Fragebogen ausfüllen
Je zahlreicher sich die ange-
schriebenen Haushalte an der
Befragung beteiligen und die
ausgefüllten Erhebungsbögen
in einem vorfrankierten Rück-
umschlag zurückschicken, um-
so höher wird die Aussagekraft
und Qualität des neuen Miet-
spiegels ausfallen. Der Frage-
bogen kann auch im Internet
ausgefüllt werden. Darüber hi-
naus werden einige Mieter-
haushalte angeschrieben und
gebeten, sich an einer mündli-
chen Datenerhebung zu beteili-
gen.

Mitgliederwerbung lohnt sich
Der Mieterverein Lübeck weist zu Beginn des aktuellen Ge-
schäftsjahres darauf hin, dass Vereinsmitglieder, die ein neues
Mitglied werben, für jede geworbene Mitgliedschaft einen Be-
trag in Höhe von 15 Euro auf ihrem Beitragskonto gutgeschrie-
ben erhalten. Damit die Gutschrift vom Verein berücksichtigt
und korrekt zugeordnet werden kann, ist bitte darauf zu achten,
dass der Geworbene den Namen und die Mitgliedsnummer des
Werbenden in der entsprechendenRubrik im oberen Bereich auf
der Beitrittserklärung vermerkt.
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Straßenreinigungssatzung
� In der Oktoberausgabe der

MieterZeitung hatte der
Mieterverein Lübeck seine Er-
wartungen dargestellt, die im
Zusammenhang mit den rück-
wirkend ab Januar 2015 neu zu
kalkulierenden Straßenreini-
gungs- und Winterdienstgebüh-
ren zu beachten sind, nachdem
die bisher geltenden Gebühren-
sätze vom Oberverwaltungsge-
richt Schleswig als unwirksam
eingestuft worden waren.
Erfreulich ist, dass auf Beschluss
der Bürgerschaft der städtische
Anteil an den Straßenreini-
gungs- und Winterdienstgebüh-
ren von bisher 15 Prozent auf
„mindestens 25 Prozent“ ange-
hoben worden ist und sämtliche
Gebührenadressaten einen neu-
en Bescheid erhalten, und zwar
unabhängig davon, ob Wider-
spruch gegen die ab 2015 ergan-
genen Bescheide eingelegt wor-
den war. Die in der Kalkulations-

periode 2015 bis 2017 zu viel erho-
benen Gebühren sollen nun als
Gutschrift in den Bescheiden Be-
rücksichtigung finden, die An-
fang 2018 versendet werden.
Unerfreulich ist, dass die Verlus-
te aus den Jahren 2010 bis 2012 in
Höhe von 3,3 Millionen Euro
trotz erheblicher rechtlicher Be-
denken, ob das jetzt noch zuläs-
sig ist, in die rückwirkend neu
kalkulierten Gebührensätze für
die Periode 2015 bis 2016 einge-
bracht worden sind und weiter-
hin viele Anrainer von Hauptver-
kehrsstraßen und von Straßen
auf der Altstadtinsel mit unange-
messen hohen Gebühren belas-
tet werden. Haus & Grund Lü-
beck hat den bei ihm organisier-
ten Eigentümer- und Vermieter-
haushalten bereits Unterstüt-
zung angeboten, sofern beab-
sichtigt sein sollte, Widerspruch
gegen die neuen Bescheide ein-
zulegen.                                                         �

Interviewer weisen sich aus
Die mündliche Befragung wird
durch erfahrene Interviewer der
Firma F+B nach vorheriger Ter-
minabsprache erfolgen, die da-
raufhin in die Wohnung kom-
men und dort die Daten in einem
persönlichen Gespräch und
durch einen Blick in den Mietver-

trag erheben. Die gleichen Befra-
gungen werden bei ebenfalls zu-
fällig ausgewählten Vermieter-
haushalten durchgeführt. Die In-
terviewer sind angehalten, sich
durch ein entsprechendes Doku-
ment auszuweisen. Bei Rückfra-
gen oder Unklarheiten bitte gern
Kontakt aufnehmen zu Karin
Glosch von der Hansestadt Lü-
beck unter der Telefonnummer
04 51/1 22 64 17.
Danke für die Teilnahme!
Eine breite Datenbasis ist Vo-
raussetzung für eine möglichst
marktnahe Aussagekraft zu den
Wohnraummieten, die in den
letzten vier Jahren in Lübeck ver-
einbart oder verändert worden
sind. Je weniger Daten zur Verfü-
gung stehen, umso ungenauer
werden die Ergebnisse sein. Um
Leerfelder in der Mietspiegelta-
belle zu vermeiden, bittet der
Mieterverein daher alle Haushal-
te, die von der Firma F+B ange-
schrieben werden, sich mög-
lichst zahlreich an der Datener-
hebung zu beteiligen.                        �
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