
 
 

   

 Erfassungsbogen 
zum Mietspiegel 

der Stadt Gelsenkirchen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Gelsenkirchen veröffentlicht unter Mitwirkung der Interessenverbände der Vermieter und 

Mieter den Mietspiegel der Stadt Gelsenkirchen. Der Mietspiegel soll die Netto-Kaltmiete in 

Abhängigkeit von der Wohnqualität widerspiegeln. Er trägt dazu bei, zwischen Mietern und 

Vermietern Auseinandersetzungen über die angemessene Höhe der Miete zu vermeiden und 

Markttransparenz auf dem Wohnungsmarkt zu vermitteln. Der Mietspiegel wird daher vor allem für 

Sie als Mieter und Vermieter erstellt. 

 

Zur Erstellung des Mietspiegels muss eine breite Datenbasis vorliegen. Der Fragebogen dient der 

Ermittlung einer repräsentativen Datengrundlage. Aufgrund dessen hoffen wir auf Ihre Mithilfe und 

bitten, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen.  

Ihre Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig. Bedenken Sie aber bitte, dass erst 

durch eine hohe Anzahl von Rückantworten stichhaltige und repräsentative Ergebnisse erzielt 

werden können, um einen aussagekräftigen Mietspiegel zu erstellen.  

 

Wir versichern, dass Ihr Fragebogen anonymisiert, ausschließlich zur Erstellung des Mietspiegels 

verwendet und nicht an Dritte weitergegeben wird. Nach Aufbereitung der Ergebnisse wird der 

Fragebogen unverzüglich vernichtet. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Interessenverbände aber auch die der Geschäfts-

stelle des Gutachterausschusses zur Verfügung: 

  
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: 0209/169-4330 (Frau Lüsser) 

0209/169-5443 (Herr Hoppe) 
    

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.  

  



 

 

 

 

Besitzen Sie mehrere Wohnungen in demselben Gebäude, so muss der Fragebogen für jede 

Wohnung einzeln ausgefüllt werden. Relevant sind dabei nur Mietänderungsverträge und Neuab-

schlüsse der letzten sechs Jahre. Besondere Mietverhältnisse, deren Daten nicht mit ein-

fließen dürfen sind nachfolgend aufgeführt: 

 

Wohnungen, bei denen  

 

a) der Bezug bzw. die Vermietung der Wohnung länger als sechs Jahre zurückliegt und sich 

die Netto-Kaltmiete auch in den letzten sechs Jahren nicht geändert hat, 

b) die Wohnung öffentlich gefördert ist (Sozialwohnungen), 

c) die Wohnung an Verwandte oder andere Personen preiswerter als üblich vermietet ist, 

d) die Wohnungsmiete ganz oder teilweise Betriebskosten enthält  

(z.B. Straßenreinigung, Müllabfuhr, Entwässerung usw.), 

e) die Wohnung möbliert vermietet ist, 

f) die Wohnung als Appartement oder nur ein Zimmer in einem Wohnhaus vermietet ist, 

g) die Wohnung untervermietet ist oder 

h) einzelne Wohnungsräume von mehreren Mietern genutzt werden (Wohngemeinschaft) 

 

 

 


