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� In den Beratungen des
Mietervereins Lübeck ha-

ben sich im vergangenen Jahr
Mieterhöhungen als Schwer-
punkt herausgebildet, was nicht
auf einen Rückgang anderer
Themen, sondern einen Anstieg
der Fallzahlen zurückzuführen
ist.
Aufgrund der Pandemiemaß-
nahmen haben gerade Mieter-
haushalte mit teils erheblichen
finanziellen Einschränkungen
zu kämpfen. Gleichwohl schei-
nen privat und gewerbsmäßig
agierende Akteure der Anbieter-
seite darin keinen Grund zu se-
hen für eine Zurückhaltung bei
der renditeorientierten Bewirt-
schaftung ihres Immobilienbe-
standes.
Diese Erkenntnis ist moralisch
enttäuschend und der zusätzli-
cheDruckaufdenohnehinange-
spannten Wohnungsmarkt, der
dadurch ausgelöst wird, mit
Blick auf die Ängste vieler Haus-

Mieterhöhung prüfen lassen
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halte, die Miete nicht mehr zah-
len zu können, ist besorgniserre-
gend.
Es ist dringend zu empfehlen,
Mieterhöhungsverlangen recht-
lich prüfen zu lassen. In vielen

Fällen sind die Forderungen feh-
lerhaft und unwirksam. Es ist är-
gerlich, Monat für Monat ein un-
angemessen hohes Entgelt für
die Wohnung zu zahlen, das
dann vielleicht auchnoch imZu-

ge der Mietspiegelerstellung zu
einem ungerechtfertigt starken
Anstieg des ortsüblichen Miet-
preisniveaus beiträgt.
Ein Vermieterwechsel bedeutet
nicht, dass einneuerMietvertrag
abgeschlossenwerdenmussund
die Nettokaltmiete angehoben
werden darf. Stattdessen gilt der
Grundsatz „Kauf bricht nicht
Miete“. Es braucht kein neuer
Mietvertrag abgeschlossen zu
werdenund fürMieterhöhungen
gelten entweder die Vereinba-
rungen aus dem bestehenden
Mietvertrag oder die allgemei-
nen Regelungen mit einer Miet-
steigerung von maximal 20 Pro-
zent innerhalb von drei Jahren
und dem Verbot, die ortsübliche
Miete zu überschreiten.
BeieinemMieterhöhungsverlan-
gen ist dem Mieter eine Zustim-
mungsfrist von mindestens zwei
Kalendermonateneinzuräumen.
Es ist also genug Zeit für eine
Überprüfung durch die Rechts-
beratung des Mietervereins, wo-
vonbitteGebrauchgemachtwer-
den soll. �

� Nach einigen Verzögerun-
gen ist die Veröffentli-

chung des neuen Mietspiegels
für Herbst 2021 geplant. Das In-
stitut F+B istmit derMietspiegel-
erstellung beauftragt. Begleitet
wird die Neuaufstellung vomAr-
beitskreis Mietspiegel, dem Mie-
terverein,Haus&Grund, einigen
Wohnungsunternehmen sowie
Vertretern aus Fraktionen der
BürgerschaftundweiterenGrup-
pierungen. Auf Basis einer Zu-
fallsstichprobe werden im April
12.000 Haushalte angeschrieben
und erhalten einen Fragebogen.
Der Filterfragebogen, der auch
online ausgefüllt werden kann,
dient zur Prüfung, ob die Woh-
nung für die Mietspiegelerstel-
lung relevant ist. Das wäre der
Fall, sofern sie mindestens 25
Quadratmeter groß ist und sich
die Miete innerhalb der vergan-
genen sechs Jahre verändert hat.

Anschließend werden mit 500
Mieterhaushalten Telefoninter-
viewsgeführt,umDatenwieKalt-
miete,Wohnungsgröße undAus-
stattung abzufragen. Parallel da-
zu erfolgen Befragungen zu wei-
teren 2.000Mietverhältnissen bei
privatenVermieternundgewerb-
lichenWohnungsunternehmen.
Die Interviewer sind imFragebo-
gen aufgeführt und dem städti-
schen Fachbereich bekannt, der
unter 0451/12 26 41 7 für Aus-
künftezurVerfügungsteht.Es ist
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Am 14. Mai geschlossen
Im Zusammenhang mit Christi Himmelfahrt hat die 

Geschäftsstelle des Mietervereins Lübeck am Freitag, 
dem 14. Mai 2021, geschlossen.
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wünschenswert, dass sich mög-
lichst viele Haushalte beteiligen
und so eine repräsentative Abbil-
dung des Mietengefüges zustan-
de kommt.
Der Mietspiegel hat sich seit Erst-

aufstellung 1993 bewährt und zu
einem rechtssicheren Instru-
ment entwickelt, das einen
wissenschaftlich abgesicherten
Überblick der ortsüblichen Mie-
ten bietet. Ein großer Nutzen be-
steht darin, Streit zwischen den
Mietvertragsparteien zu vermei-
den, wenn es darum geht, wie
stark die Miete erhöht werden
darf. Darüber hinaus dienen die
Mietdaten als Grundlage für die
Anpassung der Mietobergren-
zen, die bei Leistungen nach SGB
II und SGB XII im Rahmen der
Kosten der Unterkunft übernom-
men werden.                                            �


