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� Auf der Sitzung des Ar-
beitskreises Mietspiegel

im Januar 2020 wurde der Ab-
laufplan für die Neuerstellung
des Lübecker Mietspiegels erör-
tert. Seine Veröffentlichung ist
für Mitte 2020 geplant. Er wird
den bis dahin gültigen Mietspie-
gel 2018 ablösen.

Erhebung von
Mietspiegeldaten
Im Februar und März 2020 wird
die Erhebung von Grundlagen-
daten für den neuen Mietspiegel
durch Befragung von Mieter-
und Vermieterhaushalten erfol-
gen. Gefragt wird beispielsweise
nach der Wohnungsgröße, der
HöhederGrundmieteoderobdie
Wohnung mit einer Einbaukü-
che vermietetworden ist. DieDa-
tenerhebungwird imAuftragder
Hansestadt Lübeck von der Fir-
maForschung&BeratungGmbH
(F&B) aus Hamburg durchge-
führt, und zwar zu einem Groß-
teil mittels eines Fragebogens,
der an 10.000 zufällig ausge-

Lübecker Mietspiegel 2020

wählte Lübecker Haushalte ver-
schickt wird. Darüber hinaus ist
das Institut mit einer vollständi-
gen Überarbeitung des Wohnla-
genverzeichnisses des Mietspie-
gels beauftragt.

Bitte Fragebogen ausfüllen
Je zahlreicher sich die ange-
schriebenenHaushalteanderBe-

fragungbeteiligenunddieausge-
fülltenErhebungsbögen ineinem
vorfrankierten Rückumschlag
zurückschicken, umso höher
wird die Aussagekraft und Quali-
tätdesneuenMietspiegelsausfal-
len. Der Fragebogen kann auch
online ausgefüllt werden. Darü-
ber hinaus werden einige Mieter-
haushalte angeschriebenundge-
beten, sich an einer mündlichen
Datenerhebungzubeteiligen.

Interviewerweisen 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-
menunddort die Daten in einem
persönlichen Gespräch und
durcheinenBlick indenMietver-
trag erheben. Die Interviewer
sind angehalten, sich durch ein
entsprechendes Dokument aus-

zuweisen. Bei Rückfragen oder
Unklarheiten können Sie gern
Kontakt aufnehmen zu Karin
Glosch von der Hansestadt Lü-
beck unter 0451/12 26 41 7.

Dank für die Teilnahme!
Eine breite Datenbasis ist Vo-
raussetzung für eine möglichst
marktnahe Aussagekraft zu den
Wohnraummieten, die in den
vergangenen vier Jahren in Lü-
beck vereinbart oder verändert
worden sind. Je weniger Daten
zur Verfügung stehen, desto un-
genauer werden die Ergebnisse
sein. Um Leerfelder in der Miet-
spiegeltabelle zu vermeiden, bit-
tet der Mieterverein alle Haus-
halte, die von der Firma F&B an-
geschrieben werden, sich mög-
lichst zahlreich an der Datener-
hebung zu beteiligen und be-
dankt sich schon jetzt recht herz-
lich für dieMitwirkung. �

Mieterverein Lübeck e. V., Mühlenstraße 28, 23552 Lübeck, Tel. 04 51/7 12 27. Verantwortlich für den Inhalt der
Seite 16: Thomas Klempau, Lübeck

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 Betrag
in Höhe von 15 Euro auf ihrem Beitragskonto gutgeschrieben er-
halten. Damit die Gutschrift vom Verein berücksichtigt und kor-
rekt zugeordnet werden kann, ist bitte darauf zu achten, dass das
geworbene Neumitglied den Namen und die Mitgliedsnummer
desWerbenden in der entsprechenden Rubrik im oberen Bereich
auf der Beitrittserklärung vermerkt.
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� Der Verbandstag des DMB-
Landesverbandes Schles-

wig-Holstein wird am Sonn-
abend, dem 14. März 2020, von
10.00 bis 17.00 Uhr im ATLANTIC
Hotel Lübeck, Schmiedestraße
9–15, stattfinden. Mitglieder des
Mietervereins Lübeck sind herz-
lich eingeladen und können als
Delegierte oder als Gäste kosten-
frei an der Veranstaltung teil-
nehmen. Um Anmeldung auf der
Geschäftsstelle des Mieterver-
eins unter 0451/71 22 7 wird höf-
lich gebeten. 
Sollte die Nachfrage das Platzan-
gebot übersteigen, werden die
Anmeldungen in der Reihenfol-
ge des Eingangs berücksichtigt.
Für das leibliche Wohl während
der Veranstaltung wird vom Lan-
desverband gesorgt. Nähere
Auskünfte zum Ablauf und In-
halt der Veranstaltung werden
auf Anfrage gern erteilt.
Ergänzende Anmerkung: Der

Landesverbandstag 2020
Landesverbandstag ist die
Hauptversammlung des DMB-
Landesverbandes, dem die
schleswig-holsteinischen DMB-
Mietervereine angehören. Er
findet alle zwei Jahre statt. Der
Ablauf des Verbandstages be-
steht aus einem öffentlichen
Teil am Vormittag und einem in-
ternen Teil am Nachmittag. Im
öffentlichen Teil wird sich der
Landesverband mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus Politik,
Verwaltung und wohnungs-
wirtschaftlichen Verbänden
austauschen.
In diesem Jahr kommt als Beson-
derheit hinzu, dass der Landes-
verband und auch der Mieterver-
ein Lübeck ihr 100-jähriges Ver-
einsjubiläum bestreiten. Im in-
ternen Teil werden die woh-
nungs- und organisationspoliti-
schen Ziele des Verbandes bera-
ten und die Regularien der Ver-
bandstätigkeit abgearbeitet.      �
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