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�Ende September 2016 hat
die Lübecker Bürgerschaft

den neuen Mietspiegel in Kraft
gesetzt. Er ist nachwissenschaft-
lichen Grundsätzen erstellt und
von den Interessenverbänden
der Mieter und Vermieter aner-
kanntworden.
Arbeitskreis
Unter Federführung des Fachbe-
reichs Wirtschaft und Soziales
wurde ein Arbeitskreis einberu-
fen, dem Vertreter des Mieterver-
eins, der Wohnungswirtschaft,
von Haus & Grund, der Fraktio-
nen in der Lübecker Bürger-
schaft, des Seniorenbeirates und
weiterer Einrichtungen angehör-
ten. In mehreren Sitzungen hat
sichderArbeitskreismitGrundla-
gendaten und Detailfragen be-
fasst und auch die Wohnlagen-
einstufung des Straßenverzeich-
nisses überarbeitet. Ein großes
Lob gebührt Karin Glosch und
Matthias Wulf vom Fachbereich
Wirtschaft und Soziales, die den
Arbeitskreis kompetentdurchdie
anspruchsvolle Materie geführt
und dazu beigetragen haben,
dass einvernehmliche Lösungen
gefundenwerdenkonnten.
Datenbasis
Grundlage des Mietspiegels ist
ein Gutachten der Firma F+B
Forschung und Beratung für
Wohnen, Immobilien und Um-
welt GmbH aus Hamburg, die im

Lübecker Mietspiegel 2016

ersten Halbjahr 2016 die aktuell
in Lübeck gezahltenWohnungs-
mieten erhoben und ausgewer-
tet hat. Allen Mietern und Ver-
mietern, die sich an der Befra-
gungbeteiligt haben, ist herzlich
zu danken. Denn die Qualität ei-
nes Mietspiegels hängt ganz we-
sentlich davon ab, dass mög-
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lichstvieleDatenerfasstundver-
wertetwerden können.
In die Mietspiegeltabelle sind
rund 2.000 Mietwerte eingegan-
gen. Er steht damit auf einer be-
lastbaren Grundlage. Gleich-
wohlgibt esbei den insgesamt32
Tabellenfeldern, die nach Bau-
jahr undWohnungsgröße unter-

gliedert sind, auch vier Leerfel-
der, für die nicht genug Daten
vorlagen.
Ergebnis der Datenerhebung
Betrachtet man die Zahlen aus
der Mietspiegeltabelle unabhän-
gig von Wohnungsgröße und
Baujahr über sämtliche Miet-
spiegelfelder hinweg, so errech-
net sich imDurchschnitt einmo-
natlicher Mietpreis in Höhe von
6,64 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche. Es handelt sich da-
bei um die reine Grundmiete, al-
so ohne Heiz- und Betriebskos-
ten. Für die einfache Wohnlage
ergibt sich einAbschlag von0,30
Euro und für die gute Wohnlage
ein Zuschlag von 0,47 Euro pro
QuadratmeterWohnfläche.
Bei demMietspiegel 2012 lag der
Mietpreis im Durchschnitt bei
5,92 Euro, so dass eine Steige-
rung um 0,72 Euro pro Quadrat-
meter beziehungsweise um
zwölf Prozent innerhalb von vier
Jahren festzustellen ist.
Mietspiegel in der Praxis
Mietspiegel bieten verlässliche
Informationen zu ortsüblichen
Vergleichsmietenundleistenda-
mit einen wertvollen Beitrag für
Transparenz, Rechtssicherheit
und soziale Stabilität. Der neue
Lübecker Mietspiegel ist wie sei-
ne Vorgänger in Tabellenform
gestaltet mit Feldern, die einen
Mittelwert sowie einen unteren
und einen oberen Spannenwert
ausweisen. Daneben enthält er
ein Wohnlagenverzeichnis mit
Einstufungen ineinfache,mittle-
re und guteWohnlagen sowie ei-
ne Orientierungshilfe mit fünf
Merkmalgruppen, die dazu die-
nen, die ortsübliche Miete einer
Wohnung innerhalb der Preis-
spanne des jeweiligen Tabellen-
feldes ermitteln zu können. Der
Mietspiegel ist wie gehabt als
Broschüre zum Preis von drei
Euro im Verwaltungszentrum
Mühlentor, beim Mieterverein
undbeiHaus&Grunderhältlich.
Darüber hinaus kann er auch
kostenfrei von der Internetseite
der Hansestadt Lübeck oder un-
terwww.mieterverein-luebeck.de
heruntergeladenwerden. �

Erläuterungen zur Tabelle:
* Diese Felder haben wegen der geringen Zahl ermittelter Mietwerte
(zwischen 10–14) nur bedingte Aussagekraft.
Beträge in EUR/m² monatlich
Oberer Wert: Mittelwert (arithmetisches Mittel); untere Werte: Preisspannen (2/3-Werte)
Bei Leerfeldern lag für eine verlässliche Aussage keine genügende Anzahl von Mietwerten
(weniger als 10) vor.

Mietspiegeltabelle
Ortsübliche Vergleichsmieten für Wohnungen in mittlerer Wohnlage, Stichtag: 01.02.2016
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Endlich aufwachen!

Neuer Gewerberaummieter

� Schon seit Jahren prangert
der Mieterverein an, dass

in Lübeck insbesondere kleine
Wohnungen bis 50 Quadratme-
ter fehlen und die Nachfrage in
diesem Segment das Angebot
deutlich übersteigt. Die vorher-
sehbaren Folgen einer solchen
Mangelsituation sind jetzt ein-
drucksvoll an den neuen Miet-
spiegelwerten abzulesen mit
Steigerungen bei den Mietprei-
sen für kleine Wohnungen von
teilweise mehr als 25 Prozent in-
nerhalb von nur vier Jahren. Die-
se Entwicklung ist äußerst be-
sorgniserregend, und zwar ins-
besondere vor dem Hintergrund,
dass weiterhin nicht genug un-
ternommen wird, um den Be-
stand an kleinen Wohnungen
spürbar zu erhöhen, obwohl die
schon vorhandene sehr hohe
Nachfrage in diesem Segment
immer stärker ansteigt. 
Hier ist an alle Lübecker Woh-
nungsmarktakteure zu appellie-
ren, sich dringend und nachhal-
tig für eine konsequent am Be-
darf orientierte Wohnraumver-

sorgung einzusetzen und alles
dafür zu tun, um vor allen Din-
gen das Angebot an Wohnungen
mit Mieten auf Sozialwohnungs-
niveau von 5,65 Euro pro Qua-
dratmeter deutlich zu erhöhen.

Wohnungspolitik und Woh-
nungswirtschaft müssen sich ih-
rer sozialen Verantwortung be-
wusst sein und auch danach
handeln. Es wird allerhöchste
Zeit!
Erhebungszeitraum 
vergrößern
Darüber hinaus muss der Gesetz-
geber aktiv werden und die Rege-
lung des Paragraphen 558 BGB
ändern. Dort ist festgelegt, dass
von den abgefragten Mietwerten
nur diejenigen in einen Mietspie-
gel einfließen, die innerhalb der
letzten vier Jahre vor dem Erhe-
bungsstichtag neu vereinbart
worden sind. Alle anderen Mie-
ten bleiben hingegen unberück-
sichtigt. Folglich handelt es sich
bei den Mietspiegelwerten um
solche Mieten, die in jüngerer
Zeit durch eine Mieterhöhung
angehoben oder aufgrund einer
energetischen Gebäudemoder-
nisierung sprunghaft angestie-
gen oder durch Neuvermietung
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oft deutlich über die ortsübliche
Vergleichsmiete gedrückt wor-
den sind. Ältere Bestandsmie-
ten, die meist niedriger sind und
das Preisniveau nach unten brin-
gen würden, bleiben bei der Da-
tenerhebung außen vor. Das Ab-
bild von Mietwerten eines Woh-
nungsmarktes in einem Miet-
spiegel ist in Wirklichkeit also
stark eingeschränkt. Hiergegen
protestiert der Deutsche Mieter-
bund bereits seit Jahren.
In Anbetracht der Tatsache, dass
das Wohnen immer teurer wird
und Mieterinnen und Mieter oft-
mals mehr als ein Drittel, manch-
mal sogar bis zur Hälfte ihres ver-
fügbaren Haushaltsnettoein-
kommens und damit so viel wie
noch nie für Miete und Energie
zahlen, ist eine solche gesetzli-
che Regelung unbedingt zu än-
dern und zu fordern, die ortsübli-
che Miete aus allen Mieten zu bil-
den, die auf dem jeweiligen
Wohnungsmarkt gezahlt wer-
den, ohne bestimmte Preisseg-
mente auszublenden. Auch hier-
für ist es höchste Zeit!                        �

�Nach dem Wegzug des
Textilwarengeschäftes

„Brands Wear“ konnte der Mie-
terverein Lübeck die frei gewor-
dene Ladenfläche im Erdge-
schoss des Vereinshauses sofort
neu vermieten. Anfang Oktober
2016 hat dort das „Christliche Bü-
cherhaus“ eröffnet, welches seit
mehr als 25 Jahren in der Müh-
lenstraße 50 ansässig war und
die dortigen Räumlichkeiten
zum Ende des ablaufenden Miet-
vertrages verlassen musste. Die
Eheleute Kaufmann haben sich
sehr gefreut über die Gelegen-
heit, nur wenige Hausnummern
entfernt neue Räume anmieten
und hier ihr Geschäft fortführen
zu können.
Der Verlag „Christliche Kommu-
nikation und Verlagsgesell-
schaft mbH“ bietet gezielte Infor-
mationen zu Fragen des christli-
chen Glaubens. Das Programm

umfasst Publikationen für Er-
wachsene und Kinder, CDs und
DVDs, Liederbücher oder bei-
spielsweise eine Hörbibel, die
von verschiedenen Sprechern
vorgelesen und von Kunden
gern beim Autofahren eingelegt
wird. Daneben werden allerlei
Geschenkartikel, Taufkerzen,

Schmuck oder Karten für jeden
Anlass angeboten.
Auch ihre Tätigkeit für das „In-
ternationale Hilfswerk ROI e. V.“
üben die Eheleute Kaufmann
künftig von ihrem neuen Stand-
ort in der Mühlenstraße 28 aus.
Die Organisation sammelt Hilfs-
güter, die per LKW direkt zu den

Bedürftigen gebracht werden,
und unterstützt Sozialstationen,
Hospize und Einrichtungen in
der ambulanten Krankenhilfe in
osteuropäischen Staaten.
Geöffnet hat das Christliche Bü-
cherhaus von Montag bis Freitag
jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr
und Sonnabend von 9.00 bis
13.00 Uhr. Der Mieterverein
wünscht den Eheleuten Kauf-
mann und ihrem Team einen er-
folgreichen Start und den Kun-
den viel Vergnügen beim Stö-
bern und Einkaufen.
Übrigens: Mitglieder des Mieter-
vereins erhalten auf alle Artikel –
außer Bücher – gegen Vorlage
ihres Mitgliedsausweises an der
Kasse einen Preisnachlass von
zehn Prozent.                                           �


