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Der Fragebogen zur Erstellung des Mindener Mietspiegels 2020 fragt nach Größe, Baujahr, Ausstattung, 

Modernisierungen und dem Mietpreis der von Ihnen gemieteten Wohnung. 

Sie können sich die Arbeit erleichtern, wenn Sie z.B. den Mietvertrag, Unterlagen zur letzten Mieterhöhung 

sowie Betriebskostenabrechnung und ggf. zur Wohnflächenberechnungen der Wohnung hinzuziehen. 

Erläuterungen zu den Fragen A bis K 

Um sicherzustellen, dass in die Erhebung nur mietspiegelrelevante Wohnungen eingehen, werden nicht 

relevanten Wohnungen ausgesondert. Die Fragen A-K dienen dieser Überprüfung.  

Nachfolgend finden Sie die Fragen wie im Fragebogen aufgeführt. Die Antwortmöglichkeiten bei den Fra-

gen A bis K beschränken sich auf „Ja“ oder „Nein“. Unter der Frage steht jeweils ein kurzer Erläute-

rungstext, der die Fragestellung verdeutlicht. 

A Liegt die Wohnung in einem Gebäude mit weniger als 3 Wohnungen (pro Hauseingang)?  

Befinden sich in dem Gebäude nur eine oder zwei Wohnungen, handelt es sich z.B. um ein Ein-, Zweifami-

lien- oder Reihenhaus. In einem Zweifamilienhaus befinden sich maximal zwei abgeschlossene Wohnun-

gen mit separaten Wohnungseingängen. 

B Sind Sie Eigentümer/Miteigentümer dieser Wohnung?  

Es kann sich bei der Wohnung um eine Eigentumswohnung handeln, die aber nicht vom Eigentümer oder 

einem Angehörigen bewohnt wird, sondern vermietet ist. Die Wohnung ist nur mietspiegelrelevant, wenn 

keine Selbstnutzung durch den Eigentümer vorliegt. 

C Sind Sie Untermieter der Wohnung (also nicht der Hauptmieter) der Wohnung? 
(Erläuterung: Als Untermieter gelten nicht Lebenspartner des Hauptmieters. Bei Untermietverhältnis-
sen liegt ein gesonderter Mietvertrag vor.) 

 

Ist der Befragte ein Untermieter, hat er einen gesonderten Mietvertrag, evtl. mit dem Hauptmieter, und be-

zahlt nur Miete für einen Teil der Wohnung. 

D Gehört die Wohnung oder das Gebäude z. B. einem Freund, Angehörigen oder näheren Ver-
wandten von Ihnen oder einem Haushaltsmitglied und zahlen Sie deshalb eine niedrigere 
Miete(Gefälligkeitsmiete) oder gar keine Miete? 

 

Diese Frage ist mit nur dann mit „Ja“ zu beantworten, wenn die Wohnung dem Mieter von einem Angehöri-

gen oder näheren Verwandten zur Nutzung überlassen worden ist und die Miete deshalb niedriger als üb-

lich ist. 

E Handelt es sich bei der Wohnung um eine Sozialwohnung oder um eine Wohnung, die im Rah-
men der vertraglich vereinbarten Förderung oder der einkommensorientierten Förderung errichtet 
wurde und ist heute noch eine Mietpreisbindung vorhanden oder erfolgte nach Ende der Miet-
preisbindung keine Mieterhöhung? 

 

Es handelt sich um eine Sozialwohnung, wenn Folgendes zutrifft: Die Wohnung ist mit öffentlichen Mitteln 

im Rahmen eines Förderprogramms gefördert. Falls die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert ist, wird 

eine festgelegte Miete, die sogenannte Kostenmiete, verlangt. Dabei kann es sich um die Förderung der 

gesamten Miete handeln oder um eine Teilförderung, wie z. B. bei einer Modernisierungsförderung. 

F Ist die Wohnung ein Teil eines Wohnheimes, eines sonstigen Heimes oder einer heimähnlichen 
Unterkunft (z.B. Studenten-, Senioren-, Aussiedler-, Schwesternwohnheim, Behinderteneinrich-
tungen, Pflege-, Obdachlosenheim, soziale Wohngruppe)? 

 

Gemeint sind Wohnungen in Wohnheimen, soziale Wohngruppen oder besondere Wohnformen. Diese 

Wohnungstypen entsprechen nicht dem Wohnungsbestand, der in einem Mietspiegel abgebildet werden 

soll. Meist handelt es sich um eine nicht abgeschlossene Wohnung mit allen notwendigen Bestandteilen 

und/oder Zusatzleistungen werden in der Miete abgegolten. 

G Handelt es sich bei der Wohnung um eine Werks- oder Dienst- oder Geschäftsmietwohnung 
(auch Hausmeisterwohnung oder Landes-/Bundesbedienstetenwohnung) für die Sie eine ermä-
ßigte Miete zahlen? 

 

Bei Werks-, Dienst oder Geschäftswohnungen wird von dem Mieter, der zumeist Beschäftigter des Woh-

nungseigentümers ist, eine verringerte Miete verlangt. 
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Die Bundesrepublik Deutschland z. B. ist Eigentümerin von so genannten Landes-/ Bundesbediensteten-

wohnungen, die an Beamte, Angestellte oder sonstige Beschäftigte des Bundes oder Landes vermietet 

sind. Für diese Wohnungen gelten Verwaltungsvorschriften der Bundesfinanzverwaltung. Auch hier wird 

eine verringerte Miete verlangt. 

Hierunter fallen nicht Wohnungen von Mietern, die eine Hausmeistertätigkeit ausüben, für die sie getrennt 

einen im Mietvertrag fixierten Mietnachlass oder eine Bezahlung vom Vermieter erhalten. 

H Wird die Wohnung oder ein Teil der Wohnung gemäß Mietvertrag gewerblich genutzt?  

Die gewerbliche Nutzung muss ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart sein. Wird die Wohnung z. B. im 

Zusammenhang mit einer freiberuflichen Tätigkeit nicht nur zum Wohnen, sondern auch zu gewerblichen 

Zwecken genutzt, ohne dass dies im Mietvertrag erwähnt ist, ist die Frage mit „Nein“ zu beantworten. 

Auch häusliche Arbeitszimmer gelten nicht als gewerbliche Nutzung. 

I Haben Sie die Wohnung als möblierte oder teilmöblierte Wohnung gemietet?  
(nicht gemeint sind Einbauküchen, Küchenmöbel und/oder Einbauschränke o. ä.) 

 

Bei möblierten oder teilmöblierten Wohnungen wird dies im Mietvertrag erwähnt. Für möblierte oder teil-

möblierte Wohnungen wird in der Regel eine höhere Miete verlangt, da die zur Verfügung gestellten Möbel 

abgenutzt werden und der Vermieter beim Mieterwechsel möglicherweise Ersatz beschaffen muss. Einbau-

küchen, Küchenmöbel (Ober-/Unterschränke) oder Einbauschränke sind damit nicht gemeint, sondern frei-

stehende Möbel wie Tische, Schränke oder Betten. 

J Handelt es sich um eine nicht abgeschlossene Wohnung, also z. B. fehlt ein WC in  
der Wohnung oder werden Teile der Wohnung auch von anderen Mietern des Hauses ge-
nutzt (Gemeinschaftsküche, Durchgang zu anderen Wohnungen/zum Speicher o. ä.)? 

 

Eine Wohnung gilt als nicht abgeschlossen, wenn nicht über einen eigenen Eingang verfügt oder wenn es 

sich lediglich um ein Zimmer innerhalb einer anderen Wohnung handelt. Auch Einliegerwohnungen, die 

über keinen eigenen Zugang aus dem Treppenhaus oder von außerhalb verfügt, zählen dazu. 

K Ist die Wohnung nur für einen kurzen Zeitraum zum vorübergehenden Gebrauch 
– maximal sechs Monate – vermietet (z. B. als Ferienwohnung)? 

 

Die Wohnung wird nur für einen kurzzeitigen Gebrauch, z. B. als Ferien- oder Monteurwohnung, vermietet. 

 

Hinweis zu den Fragen 1 bis 25: 

Die nachfolgenden Fragen 1 bis 25 beziehen sich auf Angaben zum Gebäude, zum Mietvertrag und der 

Wohnungsausstattung. Bitte beachten Sie bei Ihren Angaben zur Ausstattung, dass es wichtig ist, ob die 

Ausstattung von Ihnen stammt oder vom Vermieter gestellt wird. Es werden nur Ausstattungsmerkmale 

berücksichtigt, die vom Vermieter gestellt werden. 

Haben Sie zu diesem Teil der Befragung Rückfragen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung: 

Telefon-Hotline zur Befragung: 0800/3863244 

(für Anrufer kostenlos, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr) 

oder 

E-Mail: mietspiegel.minden@f-und-b.de 

(Jederzeit. Bitte geben Sie Ihre Fragebogennummer mit an.) 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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