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O Überblick: Bedarfe für Unterkunft im MärkiS>c.hen Kreis 

fü1 <ld1 Markischen l<ret$ wu1den die Beda1fe für Ur.terkunft und Heizung ermittelt, die Ergebnisse 

sioo im folgenden zusammaiQefasst. Herleitung, Definition urt:I Hinweise zu r Anwaldung sind in 

den nachfolgenden Kap1tcln .:1usfuhrlich beschrieben. 

Für Seda1fsgemeirn;chaften werden die Be<larfe füi Umerkunft und Heizung übernommen, soweit 

doese angeme.ssen ::;!nd. rür d~n ·'3rkischen Kr-:f!> wu!'den die in untenstehender Tabelle dargestell

ten Richtweite für .angeme.--sene Miethbhen ermmelt Gemäfj der Ro:ht:sprocrung des BuOOessü

zialge:i cht:; w1rd die Proouh.tthecuie angewendet, a. h. da::: Produkt au-:; Netto-Ka ltrniete je mz und 
Scüielxkosten Je m.: multipiizien mit da ang>Ct-ne~-:enen 'Nohnilacne .a·gibt d ie maximale B1utto

Kaltni ete, d ie der angeme§enen Miete entspucht. Hierbei w ird nach dec Zahl der Personen je Be

da1f sgemeinschaft unteschieden. Die angegebene 'Nohnftäche t:;t dab€i ein Richtwe1t, da einzig 

fü r die Em'ittiung des Produkte.:; gffil.31:5 der \!Dn :kr Rechßp1echung entwick~ten Produkttheo11e 

relevan ist. ::S kann au<.h eine gröf)e(e oder kleinere Wohnfläche bc:wohnt werden, solange das 

maximal angeme-.:~ne i='r odulct nicht übersch:fuer wird. 

Die durch dte Mtetwe1te1 hebung eroobenen Daten spiegeln d ie Mietpras-Situaöon (ortsübliche Mie

te) im M3rkis<:hen l".J eis füt den jeweijigen Wohnungsmarkttyp wida . Dabei wurde der Richtwert so 

defmieit , da-:;.:, d ie über.v1egaide Zahl der Fälle schon vor einer EinzelfallpnJfung af)Qemessen 

wohm. In den fället\. in denen dtt Miete ober-halb des Ricbtw1e1tez li egt, muS!:: ane entsprechende 

=.tnzi:lfal prüt\mg va ·genommen waden. Hie1fur müs~ dann unter anderern die perr;önlichen Le

ber.sumstande ~ov.ie c.'1'.:J z:un Ze1tpur!~t ::!a; 3~a1fs voii'.ander1e 'l/Vohnungsangebot geprüft wer

den. Sprechen persönliche UmS.:::i:"1de bzw. ein zurr Bedadszeit:punkt nicht vorhandenes entspre

d1eooes l/..ahnung:,ar.ge:xit dafu1, a3Ss <etfl den Richtwer.en -eri~prE<hender Wohnraum zur Ver

fügu1'!Jg steht, so mu:;:; der Trä.gei d ie höher<:n Mietkosten ül~rnehmen. 

Zu1 regior.aier. Dif.e"enzierung der Ange1Tt€<"'..Genheit:;.ve1t:: „w1ccn folgende räumliche Einheiten 

gebildet (s. Kap. 4): 

Wohnung:>rnatkttyp i: 

Vv'ohnungr.marktryp II: 

1v'ohnung:;markttyp iII: 

Altena, Wer1ciil 

3a lv.::, Halver, Herscheid, Kier:;pe, Meinerzhagen, 

Nach1od~-Wiblingwerde„ Neuer.rade, Plefu:nberg, Schalksmühle 

Herner, Iserlohn, Lüden::<liei<l, Menden {Sauerlana) 
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..----- ---------------··----------------- -----.. 
Märkisdter Kreis: 
Angemes.senhettsrichtwerte der Bedarfe für die Unterkunft (Netto-Kaltm;eten) 

Bedarfsgemeinschaf
ten mit „ . PersOJien 1 Person 

1 
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 

J.ecfe 
w eitere 
Person 

1-----------+-----~-----+------+-----+------+------i 

Wchnft.dche :f S:011- • 95rr - - 1-; '11 " 

Wotmungsma·rkttyp I 200,50 260.00 315.2(1 :: 91.4::J 44S.SG - 61,20 

... w_o_h_n_u_n_9_s_n_1a_r_kttv __ P_II_ -+-_2_2_0.so 1 2oc _1_s __ .... 1 _-_:;_sc_J-_.-t_o_-!-r_ 4_1_3_.2-._c: _ ___ -_' 6_5_. 3_o ___ -_63_ A_s---i 

... w_· o_h_1_1u_n_g_sn_·_1a_r_k_tty_p_n_·_1_.__2_3_7._s_o J _ 28.9.SO j 3%.~0 1 429.4::J J.SU30 - 65,70 

' '---------------------------- -----------------' 

Märkischer Kreis: 
Übersicht Kalte Betriebskosten ---r-· 
Beda rf:sgemei l'lSChaften 
mit „ .. Personen 1 P<;:l'SOll 2 Pel'!'onen 3 P~rsonoen 4 Personen 5 Personen 

Alle Wohnungsmarkttype 71.00 33, 6tJ 120.80 143.20 151.80 

Jede 
weitere 
Person 

- 20,70 

•• 1 
1 
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1 Aufgabenstellung und Vorgehenswejse 
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Seit Januar 2005 \•, ird das ~y~t:rem der Mindest:!Jicnaung in Deutschland in drei Rechtskrei~n gere

gelt, und zwar in der C·n.1ndstel'iel'ung fur Arbei'5uchende (SGB II), der Sozialhilfe (SGB XII) und 

dem Asylbewerbe1iefstungsgesetz (AsylblG). Ein wkhtiger ~randtal ist hierbei die Ane1kenoong 

der B::da1fe für Unterkunft und Heizung (KdU).1 Diese setzen sich zu5amrr;en auo den KCb""ten für 

dte Grundmiete, den kalten Beb idYvko:aen ~wie den Kosten für Heizung uoo Wam1wasser . 

Anerkanr.t werden für ~a1fsgemeinscha~en die tatoächlicllen Beddtfc für Unterkunft und Hei

zung, jedoch nu1 bi~ zur Höhe der 'angeme:.senen" Kosten •:§ 22. Ats. 1Satz1 SGB II). 

=ine De7inifur de:;s.::n, ""a::; unter - a ngerrie~.,,cn · ZJ verstehen ist, ob und welche WohnurigGgrö

&n, At1sstatt.ungsn1ökmal.e und Mietp1asobc-·greru:.::fl jeweils önzusetzen ~nd, wurde l/001 Ge

:;etzgeber nicht vorgenomiren, some;n ist ur.te, 5e1ücksich~jgung det regiooalen ße<".,,onderheiten 

wx 01t vor den jewt-iliger komm1,,nala1 Trag,:-rr. -'.1Lrch ein schlü!;Siges Konzept fe5tzulegen. 

Der Begriff der Angernes:;enhei;: der 8e1arf e +c i Unterkunft und Heizung untai iegt dabei der ricn

te1fichen Konbulle ( 3~.G; L1tei V.)m 1?.1.20oJ'3 - Ei -i /C 27/09 f}). 

Die Bemufe kC.nneri durch ein :..::n lüssig~ Konzept" definiert werden, fur das vom B5G ein Anfor

derlJni;s- rJoo ?rüfur.;is:;chema entvvickeit wurde (vgl. BSG, Urteil ''om 22.09.2009 -

B .:; _.!!,::: 1 E/C9 F~~ -

AL:;g.;ingspunkt i:;t eine ageIY.;tänoige Datenerhebu ng - aie :,oge!'lannte Miet:wertai1ebung - die 

über den gesamten V er gleichsraum - den t·1arki:;cher. Kreis - erfolgte. Die Mietwerterhebung 

mu$5 cb=n relevani:en 'v'.'ohnung::;mart..t repräsentatjv und empirisch valide abbilden. Der so ge

wonnene Datensatz 1$1: unter Eir.ha~n.mg anerkar.riter mathematisch-statistischer Gruodsätze 

au:;zuw,,:nen. Dias beinnaltet u. a. 

eme nachvollziehbare Defüübon des Gegenstandes der &obachrungI 

Angaben Clr-t :Jt"1 Bc::obachtungszearaum, 

Fe~tlegung d.::1 Art und Wejse der Dar.e"lC1t ..cbung, 

.Angaben übet dre g-=:oger~n Schlüsse (z. 8. SpanrY.>betweJt oda Kappung:;grenze). 

Ar.alyse & Konzepte hat \.;; d~c:rn Hmt~grund ;:in Untes w chungskonzept entwickelt, das diese 

-::;pczidlen P.nford-etu'lgen J '1d Ra hn:enbe:diog,1ngen für die Ermittlung von Mieten zur Fe:>tlegung 

ve<1 lokalen Angeme~.enhert':.werten benJckStchugt rneses ba::;ier.: in !Jeinen Gnmdzü9en auf der 

allgemein anerkannten ~lorgenenswe1:;e zur Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln. 

Ziel de5 1,·ori1::genden Konzepter, i ·;~ e:;, mithitf e einer E1t ,ebung auf einer braten empirixhen 

Grundlage für den Märl-:i~.chen Krds err;e :>efinit!or fur aie an~dll~en \'Y'ohnkooten für KdU

B::z1eher '"01zunehmc:r1 1,,p,:; rc-::htz..::onfurrni:: 1'11.:r:preisrKht„Jert e transparent uoo re.al itätsgerecht zu 

M' tEn .~~e--:ig€'r1 des.'XB II :m J_d~. 10~1 1oi.;· r:i-;, d::.; u"S:.-Cn~liE~ Beg'iff '~n ck1 Uns :-;;_rft" ·, "BE.dc!tfe für 
Um:':fk_mt i;e01de"t. Die d~: A.::Lr:wig K:U _ "d ~· &<;11:; Krlt..-Rer,,eu .;i lldbe.1 sch Jedoch serr st:irk .Js 
e,~nd-;;: Bi:9~ifo e-..:ibl e.t. 111 i;;•lgf-fldi=n \\t-d:i- :doo- d llC'l hie-- diese Be;iiffi ich.~eiten ·M?ir.:~ r. ger.1.1tzt 1.nd 
~~'1)'fT' ~t!'\ ... d ttt. 

-.„„„„„„„„„,... ... ,..,..,..icwmE'l::G">..~:Dll,...ammma.ummmir;-.mm~1tm1„m111,..„„ ... „„„„„„„„„. 
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ennitteln. De5 Weiteren \"t<et•:len mit dem Konzept di<:: methodisichen Grundla9eri, der Ablauf der 

Unter~oc~«.irt;::i ::;owi-e die Ergebnb'....e der Mietwe1te··keiJJ119 zur Ern-ittlung voo Hietpra:.richtwaten 

detaill iert und naclwollziehba1 da1ge:;tcllt 

Die Konzeption u!Y.l df€ einzelnen Schtir.te der Vorgeher.~~vei~e o:ei.en hier kurz im Überblick darge

stellt , cfie ausführlichen methodi~chen Edäui:er\J rgen eo-fol gen im jeweiligen Kapit el. 

Datenschutz 

Die Da':er <:..f-iebur ; -: 3n-i nur auf : .;,:;i-:: fre:iwiPiq~r 4usk.J'19:<:- vor~ Ver"Tl;etern i:tfo~eti- Oie$ 

tmd der l.Jmgang mi ~nsi olen Mietda~€fl e1fordoffn ein eigene~ )a-.:ensch.rtzkonzept 

(s. Kap. 2). 

Verg leichsraurn 

In einem ernten ~nb: ist da5 Ver ~1älmis der Ve ":·C~ied.:nen ' a umlichen Ebenen . La ookre1s„ 

Gemeinden, Verglechs.ra 1m1 homoger.e· Lebens· urod Wohnb.e1 eich · ;:u definierer. (~ Kap.J). 

\Vohnungsmarkttvper 

Um möglichst repr3<.;e-r~tive uoo rnarktg!:t-echt~ Mii::t er-· zu ermitteln) hat Analyse & Konzepte 

ein Ve1fahren en:tv./idelt, die raum§chen Unt-.:~-~~hie-de von M i-=tor ei~s1rnkturai innerhalb änes 

Kreise:; richtig zu erfa:::.sen (5. Kap. 4 ). 

Im Vorfeld der Datenerl·-ebung :;1nd dio:: angem~:,~e ·0 .. 'ohnung!)Jr6l:'>e und cler angemer..rene 

Wohnungs.~tandard zu defini.:1 en. -=:es '.Veitere-; d die Gnndgesamthat der eiw.rbezi-ehenden 

Wohnungen SO'Nie die erfurdeiiche ~:tKhp1c·~e:-1g, föe - bereini~t Ur'1 ·.rerzerrende Extremv..cne 

- zu bestimmen, um so einer reptä."Jer,tativer . Dal:en~ ... 'ltz zu crrnoglk hen (s. Kap. 5). 

Entsprechend der Anforderungen de::. B::-G -:.ind fJr die Errni~bng da- Ric'ltwerte ~·"'~I &-· r 
stand:;- al:; au::.h An9et ·::>t'.;rnie7.en. h e:anzuzieb-~1. ur·· ::orr1it ei r.erseit.:; die bereits oestd-tende 

Wohnsituation \!\Jn ~ed~rf-.,g-emein~-ehaf:eri unt! anoerersat:; die erfor-dei1iche Neuver-sorgur-g 

•Khtig abzubilden. Hierbei ist sowohl der· abstra~t<.: Pd1twert als auch die ko1"\1-:J:: verfugbar-

eit zu überprüfen. Um hi-erbei weder zu niedrfr;ie l<.k'"itv"e1te - und damit ein zu geringes Woh

nungsangebot - noch zu hohe Richtw.e1t~ - und damit ane ~"*ilr.ubventionierung und Fehl

steuerung des Wohnung:.matkr.es - zu ·1ermeiden, hat f..r.:slyse & Konzepte ein iteratives Ver

fahren entwickelt, mit dem der Richtw-ert n.ad1frageo1ientie1t lrrd pa§ger.au abg.eleitet v..~rd 

( !;, Kap. 6 ). 

. 
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2 Datenverfügbarkeit und Datenschutz 
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3asis des Konzep-tes ist entsprech.:rd den AnforoePJngen de:. BSG .eine agene Datenerhebung, da 

in' Märkischen Kras auf andere r ep1~1atwe Dater)Quellen wie z. B. anem Mietspiegel nicht zu

rück~griff en werden kann. Füt solch eine Datenerhebung gibt es derzeit keine gesetzl ichen Rege

lunge11, entsprechend mJ~ser. sie durcK Befl-ag t.r-gen auf freiwilliger Ba~is bei Mietern oder Ver

mie~eir ed>ol>En werden. 

Im Falle des Märkm:::hen Krcjse.s erfolgte äne Cateriabf -age bei g1 ober #ob-nungsu11teinehmen 

sowie eir.e schrifüicne 6e· agung von Mietem (im Detail vgl. Kap. 5.3). Die Freiwilligkeit der Anga

ben e1forde1t -- mc.beso:1de1 e wenn zwecks PJctuali:;ien..1 n;,i des Konzepte::; Folg-ebefragungen etfor

derlich vfö den - eir en sehr sensiolen Umgang mit d~ Date:i : Auen w·enn es sich nicht um perso

nenbezogene Date;, nandel-, :;o stellen d~ ~o....,,reten, wohro:Y:)~2ogerr.=n Daten der Unterneh

men DV.'I. Eigentüme1 elerr1ent:lrt- Dat-::n ihre:; Ger . ..chaft:sbebiebs dai . 

Der Da\erY....a12 an :;ich 1s;: t:i!it: E.:cel-T::itiel:e rni": iclgef);len .J.ngabef"I je 'Alohnur,g: 

Gemelflde Woonfl::-r Gnindmi:ete Hei::ko;ten 

&:·spiel 235,38 € 57.68 ~ 62,72 € 0 1.03.2011 

Der DatEflsatz an -;ich entnZ11: l.rar.ie weiterer. Bei echnungen. Alte Informatior.en zur En&ehung 

urid : .f!Jkr.1r des Ca-:er~at:z.=s, ~II.;; :..chlus-:;e .1rid t-.1:M1e1t .1ngen oowie die Darstellung der Vffiä

lur;g der M1etwe1t.:: {hi:;;:ogramn-.e„ ~-. Anhang) ~in.:1 1m vodt::genden 3a acht dargestellt. 

Aufg1 UlrJ des no!:wt:1r-.:1g1.::n„ Sff1Slljtfl Urn9a 1'g:; !!~t ;}{':: [ :aven:;ac: nut Dei Ar.aiyse a Konzepte I 
'v"'::; . Oie ::tgebnis-;~ w e10C11 ;i:...: ,n a-;i~reg:icnei" f ,j ,;-n datgi:::stal~, EinZieldaten 1Nerdai nicht öffent

licn praGe1't:Jert, ei9::-nturn-?-1:;pe2ifiscn•= P.uswr::rtunger :>ind nicnt möglich . 

Analyc.;e 5. Konzept.e geh~ .ja· 1on ~ u s, d ::iss de1 v'C.r!i tge.~,c.: Beri :::ht für die Nadwollziehbarkeit der 
Ergebni:;~ ausreichr::nd ist. Sollten Zweifd odei- Wür~<lle hii;!;achtlich der Berechnungen bestehen, 
kann Analyse~( r<..onz~~e j ederzeit entsprechende ergänzende Analysen od......- Ne:überechnunqeri im 

i<ahn' en eir.e; genchtii :: en l.".:ifa!ve:-1[. · urchfi:hr·.:n. Sollte <lefält.)Ch vom Gericht der Datensatz an 

Gich angefordert werden, x. kann eir„-= L~r>ers.-:ndLing e:folgBJ.J ~weit keine Weitergabe SOV\lie die 

Vawenaung nur für den Z·,•1eck des V.:riahren:; dnte~rhutzrechtlich nicha-gestelft werden kann.2 

i:i.u:; da ten<J4:hu12rech~hc1'1t-1 S1~ht •,,:i.-1 g1.::ichr.:ii:::; l•J 1C:1 Rde-vanz i:; ~ die Adr·e::.-Jgenerie1ung 'ür die 

.~:.< l"Y e1bcn ar. die v iete1 :;owr. .:l1.:: ve1 ::it ~in.1 .•i; c1c::.er per::•Jr1.::noe.z:o;ienen )aten. Um die Anfor-

~e ' f-<:>4~-:i=--~ir>.: st-:ll: .:i" ..:i;:o.;i 1r1f„.::.:-..::ste- 1-1.:::-cc"fi<nrr.•~ -.g i'1·. i.-.;;, ,_ SJlen kres d„. Aus Sdit von A:...}f· 
st &. Kr.··.zeore :::: .:..7tit :·.: lc.-.• .,,.: E! •.: "nm s-B.;:;.s ;'?I; ·-~~·, ::0:"'5-s C{l!S::CKilEfld de* „,t\EIJen R.echisp1echur.g cfäs 
ESG 'L'1t~ } .,<011 : l : : .:..;'..:: · f:' 4 A':. -~~. ·:: ~. ·, ., ;: ~ "r·:· · :!?I. Vf!.:d~ ?:15 ;: ·~ A.~e'l1-?SSe-,!'Jeit e:-rttt.:h werden kenn 
b.:1·e> auf die T d!:~He:--, :i~ •;:c·-~gt:<:l9es'2C<:S ·,eo-, • .:,:1' • ·.!'.! 

0 
0 
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derungen d~ Daten::;i:.h tJtz~. zv .::1fo:1~n . 1··at Anal·:::e &. Korz.epte im Ranrn:'1 de ::>:oje~earbei

ttmg folgende Purkre- un-.gesetrt: 

Er:.tellung eines Daterr...chutzkomepte~„ 

Nutzung da Erhebung:;daten au~chlieölich rur Ersteliurig der Mietwene1h~ung für den Mär

kischen Kreis, 

~icherur.g der betrofft:f'\€'1 Vet:zeichnis.se und Dateibereiche ·.:kurn 1>asi::wörter1 

'mger e„de LöS(r t.;1 ; aller nicht r'"'-=!·11 b.;:ro~gt.-;n ~·s.ooerbe:?ogen Dater it.:i r~$~•:; :iten), J 

Verpflichtung alier beteiligt.::-n Mtt?trbeht r zur '.::i·,•-,.a~JrfQ dö C 3tr;n~..ch1.1tze.s gemäl~ § 5 BIY_:G, 

Löschung sämtlicher :.rtiebungs(bt-=n :'l;sch ~:1d1§Ui'.g 6:-r ".1,1~w~rn.1ngen . 

Nicht n"'lehr not"wendige per!:lDN::rbezoge.1e: D3te1· wu1~~ Zi.lrn ~eweil::: fn.ihei::tmög!i::her Zeitpunkt 

gelöscht. Diese ~-ö-: ... c!-i'Jng.:n Ntirder ;:n„cr 3\ Jf den ei't:;~··e.:hr:-r .:!eri Sicherung~daten:raga n vollzo
gen. 

Die befragten Vermieter W\Hden in d~o Ar:.:..kreiben über die f1e1wi!lr9ke:t de1 Teill"'.ahme ar. der 

Befragung informiat. Dan:iber hnau~ v;u1tien :-ie darauf !-li;igewi-e~n •. da'>S die von ihnen zur Ver

fügur;;i gestellten Daten anz i1J für dte E•::;tellung der Mie1?,•1e""tt:bersicht 9ePL1tzt werce"'l. Die ano

nymisie1ten 01i9i11akia:er werden :;ur ftr 9reiefalii? zur Ve1f üg.1 ·1·J ge:;tel!t D3bei mu'h sicrerge

stalt v«:rden, dass die Daten nur w:-.n tere-c+ti;!ten P,:"~·:1r,en ~n·Jtr 1'.oerden können. Diese Petso

nen .,;ind auf die Einhaltung de>- D~nscl'.utz~ : u \"l::::pftic'.'l':e111 c..ooa:.::; 3ue:;zu::;chliel:Sen istt dass die 

Originaldaten den Krek. der ber~htigtel' ?er::..o"1>en ver!a:.;::..::n. 

v.f C{t.,,~ e_ Der für den. "·'.31kisrno<?n ~lt:"'.. Zd~ndiga 03::e'1~-cl' 1-·:~'6JL!'l:ra~~-:- wurde im Vo1fe!d de- Erhebung 

fJ c lvv, WY1 f'J - über die Vorgehe~we~ l ind d~ •·i:-1weider.-:n 'J.:Fer i:-ifon1 i1:-1-;: U'":d da !:l Unta suchungskonzept 

bD.,u - mit ihm abtJestimmt 

~~[~ 



- 7 -

3 Vergleichsraum und Wohnungsmarkttypen 

.\>.;\ L) Sl::.&J "l )'\ZI PTE 

Ah; eir>er1 S<:rlit< ba der E :.tellung eines schlJ~en Konz.:pte:. ha das a:;,.: e Festlegung eines 

\lc-. gleichsraums gefo1 de1t und dies 1n !:>eirt1:01 U 1:eif vcm 19.02 .~009 B 4 AS 30/08 R näher ausge

fül-vt: "Da e5 bei der Festlegung des Vergleich::.1aumes um die Ermittlung einer (ar.gem~enen) 

Referenzmiete an INchno1t oda in· vteite1 en Wohnumfad des Hilfebedü1ftigen geht, sind die 

Gcenzen dca Vergleich-:;,aurne; ir.sbec-...ondere nach folgerxieo Klil:etien abzw:.tec~n: Es geht darum 

zu besch1eiben1 wel::he au:;;acnend g1oöen Raune: (nicht b~f:ie O,c;- oder 5tadttcile) de1 W'ohn

bebauung aufgrund ihr ::r rat1mlich:'1 Nafle. zueinar<iet·, ihra- Infrast?uktur ur.cf inr...ber.ondere ihrer 

ve1i<eir :;tectlnisch:'"I Ve b1Jndenhei· eir-er in~ge>3mt beb·achtei: homogenen Lebens- und Wohnbe

r eicn btloen." E:-i~pra:heM hal~ das 6~ e:: ~r moglich, die Stadt MJnchen als eine<l Vergleichs· 

raum zu ~;:racmen (ebd.). 

't/','a:. aie~ Au~g.: ~' i"l10mogene Kr ei~ beoanet, wie dit: erfo1derfichen Refaenzmieten empi

iiscn gev•or,n-t:n \-.·::,den k0i~r.en ur.:: \•11e im konkretai Eirizelfail de homogene Leb€ns· und 

'v\'ohnbereKh a-:fir.iert "'"ra, e1for de1t r:i~ korrple,<e Betracntung:;- und Vorgehensweise, die im 

rolgenden naher a fäut:rt wera..:'1 :.eil. 

3.1 Vergleichsraum 

Au9g.0noJ'.i!lunkt ist aie =estit:gJ1g de-:; :3%1 da:;s an rn<i~ebliche1 .auml1Cher Vegleichsma~b 

festgelegt werd.::n muss, 1'1"'1€rhalb a-essen da:. 1-lretpreisni\'e2u angen'le'"'...cenei 'Nohnungen ermit

telt wei-.:1e1 soll (Urt.::.J ::e-:; t-SG v:,;n : 9.02.2009 - B 4 A5 30/06 R). 

In dem <onz:epr \/On Anal'y'Sc a Konzepte st..ellt der Markische :(rei& der. \lerg&eichsraum dar. In die

s.em we d~n die Rd.:1enzr-i1eten er hoben. Durch dre Bildung der '11'.'ohnung~arkttypen werden für 

den Ver gleimsraun-. ent:.p1echem <E:'1 metroo,sch-em~iri5ehen :;tandards rep 'äsentative Vierte 

.:rm1rtek 

D."l<J ~. :,;:; •Jrientiert ~ !Ch ba ~..:-in::-1 r.l;::.,r eb·;.d-:-ri Ableitung des WohrlOn:es u. a. an Distanzen bzw. 

zeitlicher ::n eichoor keit<::;nalx.taber , w1<:: sie .3Jch arbei:ts-s.uchcnden Personen rugemutet werden 

l\önre"'l. So hefüt e; ccn:. "Auft .echc-=- haiter. de<J sozialen Umfaaes bea.eutet nicht, dass keinerlei 

V~ ander L IY,jen der v\'ohnr auITT.:,ina ti on sratr.!noer. dürfte r . l/ielrnem sind vom Hitfeempfanger 

auch Anfahrts.oiege m1~ oifon:::i1chen i/erkch1i;r·u11-::-.n '1inzur-.ehn"..e'l, ·.vie ~ie etwa erwerbstätigen 

:>endler n ab sdbst...·ei s::3r: ic i : ugc11utr:t ~·.1t:- de,..," .BSG1 3 4 AS 30/08). 

G::ne1eli " :irin ~ .::.ner 3edar f..:;g.:n e1nschc;f: 1r·1 f;.;mmen der a.:Jstrakten Prüfung zug.::mutet wer

den, n 1.:1halo c..::s •:1o"no t~ l:.czw. "ic.g11:ichs1aJ.11.:s !:.ntfernungi:<i vor bi-:; zu 1 .. 5 :;turiaeri in Kauf 

:t.: r e, n·e:"l. r ür den r.iar!<i~..cnen Krer::; txde.itt:~ ·:;.-es, da~ das ~re&gebtt:t anen einzigen Ver· 

..._ ______________________ ··------------ -----------------
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gleichsraum b~den kann, der im Vergle::h zu Berlin als einem gerichtlich bestätigten Vergleichsge

biet, noch immer relativ klein ist.1 Ob ..:lies im Einzeifall zumutbar ist siehe Kap. 3.3. 

3.2 Wohnungsmarkttypen 

Der Wohnungsmarkttyp ist nichhlem "homogenen Lebens-. und Wohnbereich„ gleichzusetzen, ent
sprechend· kam auch·nicht abgeleitetv.~en„·rlass Leistungsempfänger nur auf Wohnraum inner
halb 'äesjeweifägen Wohnungsma1id.yps verwiesen werden können.· Vielmehr stellt der Wohnu~ 

markttyp • eine empirische . Differerizierung de- Angebotsstruktur inrerhatb des Vergleichsraumes, 
d. h. des Märkischen Kreises, dar. 

Zentrales Ziel des \rorliegenden K.onzeotes 5t es, abstr?..kte Bedatfe für Unter-kun~ und Heizung 

empifisch fundiett zu ermitteln. D. h.f die Daten müssen repiasentaöv, vaJide und nach den an
erkannten mathematisch-statistischen Grurnlsätzen und S.".andards erhoben und veratbeitet sein 
{vgl. Urteil des BSG vom 22.09.2009 - B 4 AS 18/rß R). 

Hierbei ist zu berücksichtigen_. dass Krei5e in aller Regel nicht einen einheitlichen Wohnungsmarkt 

darsteUen1 sondern zumeist mehrere, verschiedene Märkte umfassen: Der Wohnungsmarkt in der 

Kreisstadt ist zumeist.- oowdd hirnchtlich des Wohnungsangebotes als auch der Mietpreise, ein 
anderer als in ländlichen Bereichen oder den Rardbereichen von Grotsstädten ("Speckgürtel"). Auf 
der andeJen Seite ist aoch nicht jede Kommt.sTie aufgrund ihrer Größe ein eigener Markt Des Wei

teren können sich auch räumlich entfernte Kommunen bezgl. ihrer Wohnungsmärkte strukturell 

gleichen. Aus diesem Grund ist es gerechtfe1tigt, für das Konzept und die Mietpreisermittlung 

Kommunen empirisch zusammenzufassen. 

Dieses Zusammenfas.csen von Gebieten gleicher Wc1„nungsmarkt- und Mietpreissh ukturen wird im 

Konzept voo Analyse & Konzepte a~3 'Nohnungsrnarkttypen bezeichnet und mit dem anerkannten 
statistischen Verfahren der dusteranalyr.,e gebildet (;;. Kap. 4}. Dieses Vetfahren fasst diejenigen 

Kornmimen zusammen, die sich sbukturell am ähnlichsten sind, unabhängig v'On ihrer räumlichen ~ 
Lage im Kreis. 

Neben diesem inha1tlichen Grund gibt es auch ein~n ernpi1isch-rr.ethodis~hen Grund mehrere Ge

meinden zusammenzufassen: insber'...ondere in k~neo, ländlict1€fl Kommunen, die stark von selbst 
genu1ztem Wohneigentum geprägt :i;ind.. ist der Mietwohmmgsmarkt sehr klein und die Fälle von 

Neuverrnieb.mgen sind relativ gering.~ Es ist daher oft kaum möglich, für kleine Kommunen, im 

Sinne der mathematisch-5tatistischen Grundsätze, eine empirisch ausreichende und belastbare 
Fallzahl zu generieren. Methodisch üblich i~ es daher, ähnlich !;trukturiette Gebiete zusammenzu

fassen und so repräsentative FaRlzahfen fill· die Kommunen zu erhalten .. Auf die Möglichkeit des 

Au:h das lSG Hessei berdChtet den gro&."41 h~~ k:"d\q-.:!!s Wctdee-:-Perikeroerg ~s ~ner1 Vergletchsr~um (L 
7 AS78112}. 

Hierbei ist zu bedc:l-n:en. d.:rs .~ ::e cie;- EtfdSl.!~ vo~ ~~n:$, duf .:fe frewilfiQEr! Angeben voo Vermietern 
oder Mi~m cin~ ist. C>e ~le p„<:;wjs zeigt tt·~bEi C~"Z&t mJr ei:ie 'ei.4e•1 geringe Tel~lldft 
(Gd. lll-20 %), sOdass die F&!ZdhJen entsp;echer.d ruedrig~· s::ir~. 
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empi 11schen Zusarnrnenfasserr:; ve··11eist auch <las 8% m ~nem Urteil vom 7. November 2006 (B 

7b A:i 1.0/Co R}: "Bei ce Bildung des r3umlichen Verg leid y;m::i(:S:}tabs kann es - insbesondere im 

fändlichen Raum - gei>~e1· ~m. gt öliere Gebiete als Vergldchsgebiete zu'jdmmenzufassen, wäh
rend in g r<iöcren Stadt:n 3nd-=rer:.ert::; eine Un~.::1te i lung m mehiere kleirie Ve1 gleichs.g~ete, die 

kommunalrcchtlich keine selb~t:::,tärdigen Einheiten aar-:;tejlen, gdloten san kann·. 

Das empirische ZUsammenfa~ •·on Kommunen bedeutet, dafö die in .einer Kommur;e ermittelt en 

·1ietwe1te für $icf"\ .a ~lei:-: mcht au:.r~che!ld &iM, zusamm en mit Cffl Waten eiria- zweitefl Kommu

ne j edoch a..is::;agekrbftig ~an können. Gleiches ges::nlfflt auch bei den anerkannten Verfahren zur 

er:.teilufl;l qi..alifizten:er MJet.piegel, bei •Jenen ·:lomu'lgen aus ve:-schi-edoenen stadtieilcn durch ein 

und da:>selb.= Mie0J)i~::lf.:lc •eprasenlJat werden. „ --=~·t.:hr: ~·\;a 1 di.: Mögl chkeit, gar.ze Miet- f 

~p1egel 3.1.r ar :::c.e r, ::;,rri ur e~, ZJ J!:.'6 ~::.gc::n . orr e d355 ir der K.on-r11une, die de:i Mietspiegel 

J~emim 11: , ein '·lie:we1t i::rt- :·.:-='1 wurce. ' ~rausr,etzung hie1für ist lediglich, da:.-s sich die Kom

m Jnen stJ ukturell ähneh. f(' t di-e: 0b-:-rnahme ci':t Mietwe ie '~-1: E:'3 nicht riotwendig1 da!h die zu-

5amrner-gefas:::;t en G~bie~e ben.~chbart &in mü~:.en. 

Du cn m s von Anal'1se €1 Konzepte r::m wickelte Ve1fabr-en wero =n '..l'ln .1r..tu1elle Unterschiede klein

räun-ig :Je:rt.cksichtgt„ ~le1chzal:ig ,„11 d abe1 a1.ic1·, ein::- si nnvolle Anwendung gewahtieista: (aU&

fub. l id'l zun V~fahren :;, Kap. 4). Dabti stellen dke '/v'or.nunq:;markrtypen da:; Mietniveau innerhalb 

ei'1e:. Typ!:> vor. Kornmure~1 ::::i•, ru oa:; t m::: .::ios:rar<te Vei fugb.a1kat geprüft wurde. 

!:>ie--~ IJ.::t·gehenSW<...,.;:e 1:o·:::et den Vo1t eiL da-;::. l::ezo-,;ien auf den w·ohnung::;markt teure Kommunen 

nicht mit gun::;i:igerer, K·::mm.Jnen Z'JG<'immerq-=fa~:;: we ·den und die Mietunterschiede nicht nivel

lie1t werG.e'l . Ei ne Nrvell '.erung wJrde c~de:uten, aa ~.: ba Zusammenfassung teurerer und günmige

t er Mieten ·eme \'k·hr·t.i"·~ ::--1 1n teure-el~ Otr'eicrr.:~ angemiier.et w<:i do:::n kennen. In den günstige

r en Ger-ieinden hir.gego:::n„ aufgrund 21.1 ·„:ihet Ang::tnc::;s.enn<:its91 e1'\Zen1 Mieten akzeptien: und ge

zahlt weraen mü!>~n, rj1e '1><.nt dem preishd' ur.tel 01 'y'/onnur~!imar~merit ent5prechen. Eine 

"'ltvoellie ung praslicr ::.eh J"?\e-1 :...:hie{!!1.r:r..a Markt-: .. di~ r.ä.1n·Hd) ~hr enge Beziehungen aufweisen 

konria1, bescrleurig~ d~rülX:t hinaus d!e vo1hande1'if. ~'1~le '.:'e91 E-g;3tion. ~1.if Wohnungsmärkten 

besteht ; rundsäl:zji :!· -e1"e n ::h1 c.Jer we:ii;,ie.- sti·~·-= ~-..egrö.;wrio 1. die durch ~ie Angeme:ssenheits

regclungen kaLm ,, e-+.ir-de1t "'ii?:J :en k.:irm, sie :.oiite !':':loi:"l ciur: h etne unpas~~e Zusarrmfflfas

sung, c ie al leinib auf~~ 1<:9i:m:oil.::..., ·~ ei·bun•:J.::.--r eit b::-uh~. r·icht zu:.ärrlich verst:irkt v.~rden . 

Insg~amt werden du1;:r d!JC V'l'ohnun(J~!l~a 1P..i::-~p1s1e ung ern:J1ri~ch valide _ird 1 epra~tati\lte Refe-

1t-r zmiec::-1 fut die .t:.;;ie .'...ir.;i aD±.::ik: E1"f.;ieme~.-1e1 •·lieten em -:1:telt und somit K.ichtv•lerte1 die d ie 

unt-ct schk:dlichtn V•/oh1·.ur.g::.11.::i1 kt1~rntio!B'"l de! 1(:>mmurr.::n berli::ksichtigen,. abgeleitet . .O.uf der 

glächeP ;nethodisc.1en ::;1 undlago:: wiro ;;inhdl 1d ei r e. mehrrr.undtgen ::1fa;;::;u1wg von Angebotsmie

-t01 füi die emzeinf:i'\ •'·.G·1n1.r:g:;.··1.:i1 k,.,1 p~r' -a 'lui:telt, ob li:!r cii:::sc Richt:we t -t em ausreichendes 

'v'Johnung$.3 ngebot v ::K 1iegt. 

'"~ ,,:1;, ir "' r • .:- s·:· · .;.. ll;-. :;~r, E·::-:··~.:una.; · .: .;, ;-,,,..;,."'-.:•~ '-" •''.)" 1"1':-':io eo~ n 1,.:, g~dib„ren Oll'!'L!)an 
?l~"s~. ft;= Ario de< .nye ·. de r i:: no: .~.·.; . .;;c~.:.:. ~~ ZL st1" 1~ S:ll."' ..... ·arc,e"t -"°'.., P.GH rk."'l: .,,us.;.S:Ufrt {eai 
/1;:; •F.::. ZR 99:09), 
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3. 3 Homogener Leberl:$- tmd Wohnber eich 

_\~"';\! 'i ~L 
Li. °"· :1 I p·j' !-

Er.;t im f~le einff über den ~erne5Ser.hffis1.;wenz3"1 iiegencien "-tiete ist individvell n.1 prüfen, o b 

es Gründe oib1, auch höhere M;etweite durch den t_ast-Jn•:Jstraqe• tibeme.llmen zu las-:.en . Hierfür 

muss durch eine Bestimmw1g 'es hornogenen 'NiJhn- und Lebensbe ad-ts (Wohnort im Sinne des 

SC...G) für d&"t Einzelfall geprü~ •.verC:en1 für welr:hen Zeitraum Mie-tarqetx:1ie berlk:ksichngt bzw. 

ausg'ew-atet werden 'Tl~I~. 

Im Falle einer un2r~c-11e:;..:.er-e'1 Miet-= .:;üll, :::ofer.' -'Oil .:r:!e-1. :7 Verwei'j a11f or e.isgur6tiga en 

Wohnra um innerhafö .:;,:{; '.'v'ohr :>rl:~ ,.., Sir~ dE-~ 3~-G erfolge; . Dadurch soll der Lebe'1!:;mit 

telpunkt einer Beda1f:.:;?er-1ein..:.rh3~ (e-:d„ütn we-'"d-=--: . Ptämi'.:;~e r ":i der Definition von 'N•:ihnrau

men ist, d,as'j dem g'1Jni:i~tzlic~ ;:·,: : e~pekt:i -;: r.-:r•~ Pr:cht ".!~ Lei·Jtu~roere-chtigte-1 auf Verbleib 

in irrem w zialen Umfeld aus•eic'ii:!nd Red rtJ'lg getrz1~en wi d .'\'gl. föG, B 14 AS 65/08 R). Ent

'liprechend soll bei der ~tlegung •r.Ji1 K.dU-An9eme•:;;;e'"l:·eit$g en;:en einbezogen w-erden, da'>S am 

Wohno1t (im Sinne de5 85G} ä ne an.;iem::·.s:sene '.\·•:ihPung au-:;1 ·, ;: :"'\igl:c3r 1~ (3SG, 8- : 4/7b A:.. 

44/06 R; BSG, 6 .::1 P,:, l t' /09 R\. 

Ob der ge-..:;amte \lergla ch:;raurn t.::1~?.a·~ 1i1ch einer x :l.'.l1f<-_,gt::i71ein'X1laf: let:.ter.dlid: zu9ern1.1tet wer

den kann, kann nur 1ni Ra.1'11cn .:1 i;e: Eim:elfallpr iJf ung J'1aly'..ie.1t •Nerd en. So i~t de1 Schul~ Jch 

nur für ei'1en vergleichGwei~ kleirien ..,.eil der &=darfugen"'ein-:;chaft~ relevant. när.-1lich 1:ir Haus

halte mit Kindern, llrid ka11n daher ··1icht irn Q:ahrPE:" d':'r abst akten P" Jfur-g bt-rücksich.':i~t werden. 

Auch können ' iooern mit zuni:h1"1er.Cern P.Jte: läf"~ei e v,1egctr-x~:en zugemutet werden. 'Ne--.Jentlich 

wäre in diesen Fällen, wi.e die ~<.holen erreicht weden kcnn<en. -::ü. Empfänger von G11mdsicherur.g 

im Alt~r nach ~GBi3 XII i~· di-: f139c. ~t-'.: ::-oJiClitc, ~:' r.2'.Jk.-1 111 faliig. Ä~n1ich argumentie1t das 

BSG 1n neiner ~tscheidu"l'.;J von· u.12.:.oi:::., B " ;...:. ~f ! ~ ::. .. 

Diese beispielhafte .l\ufz§hlui-~ ·,1~ ceu-licht. de:;.,_; ~:.:;-, c=.- f">.yr-:-_;;~·1.:: \•'lohn-und Leben~baeich im 

Bnzelfall zumä:rt be~r-.r 1en ' ?..:;..;-:, j'~ Eh2e!•:3!1~ 1-:S 'J'.'.':7a~.~~ )e:;.xi- 'Ä) untc-..:;chi~lich c;ind, da!JS 

sich 

zum eillefl kaum ein P.11 eine Ge>lF.:hdr: (Ve'Nalt:1r-9')Qe11ein:'.-e) '."€rallg.emei"leroara- Lebens

ba-eich definieren l,':'f:..st, 

und zum anderei sich tlis=r ~n::ur i:.cb nicht be~hne1' l.::is-.::~, .;:ufgrund der Vielzahl unt€r

xhiedlicher Indikatoren und M-:-rkrialsaui;;prä;_iur·;;-e<i. für die- :::um Teil keine Daten vorl iegen 

und die auch nicht s iw~af< zueir•31"lder in 3€:.?ierung ge:;etzt "'•et der- kennen. 

Der homogene Wd"ln- und Lebeps!Jaeich selbr.t kann immer ~wohl Teile des eigenen \Non

nungsmarkt:typs als auch anderff \Vo~riungsm.::zrkttfp<:>n urnfas!:lö-i . L.etztendbch ist Gie Beda1fsge

meinsd'lalt frei in der Wahl if">. re; Worr.01tes, soferr1 die Jeweiliger öctlichen A.r.geme'.:><Jenh-citsgrel'

zen ei r,g-eralten werden. D. h., im Fa lle ::l'e,. Unar.ff-e"TI~ent>ect der "tiete m~- die Bedarf-:..g emeir

r.chaft nicht innerhalb de~ ge-:-.a mten VergleichGraurr·'.:· oder ·vvol-tnungsmarkttyp:; nach einem pas

'j.e_Pd€fl Angebot suche'1 . . ~IJ'jt eh:her.<l ist .;;;.,, inr>erllalb de5 hollt:/:;!e'1en \Vom- und Leb~mberei

ches nach Altemativwornraum zu sucheri. 
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Dabei muss sich die· Bedarfsgemeinschaft nicht am Wohnungsmarkttyp orientieren, in dem sie un

angemessen wohnt. So kann auch ane Wohnung in einer anderen Kommune in einem anderen 

Wohnungsmarkttyp angenietet werden, sofern die Erreichbarkeit gegeben ist In diesem Fall er

folgt die Angemessenheitsprüfung auf Basis der './v'ete des Wohnungsmarktes, in dem sich die Al

ternativwohnung befindet. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass eille Wohnung in einem ande

ren Wohnungsmarkt, obwohl sie ggf. teurer ist, letztendlich trotzdem angemessen sein kann. Gene

reU gelten die Angeme~heitsgrenzen des Wonnungsmarkttyps, in dem sich die angebotene 

Wohnung befindet. 

Sofem durch die Bedarfsgemeinschaft im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung ein Nachweis über 

die Verfügbarkeit eine; Alternativangebotes erbracht werden muss, 'A~rd sich dieser bei zu kleinen 

Kommunen in aller Regel auf die benachbatten Kommunefl besdvänken können. Bei gt"äfjeren 

Kommunen, die über emen etg€1'1Stärxfigen und ausreichend groden Woonungsmark.t verfügen, 

kann sich die Wohr1un9~~u<:he auf die .eiger>e Kommune be.schränken. 

-----------·--------·------··-



~ -. 
- l..L -

4 Regionale Differenzierung der Wohmmg_smärkte 
im Märkischen Kreis 

/\ N/\ l.YSE f~ 
1'( >NZFPTF 

Der Märkische Kreis "-e;fügt über keinen ?.inheitlichen ·wmnungsmarkt und weist grötlere regionale 
Unterschiede auf, die Gim ~n unterschieelichen Mietn~veauz irr. Krt:f-j „~ed~.,,chiagen können. Daher 

ist es notwendig„ vor E1mrtt~~ng def· Mieten regionaie bzw. struktureil hornoge1Je Untereinheiten zu 
bilden. Dabei ist es au5 ftnanz?eHen und erheb~ngst.echnisd'len Gründen (z. S. zu geringes Woh
nungsangebot in einzelnen Kcrnmurr.n} n~cht mör:lir:h,. fi~•r jede Kcr.imune eine .separate Mietp-eis

übersicht zu erstellen. Deswegen werden für. den Mä1xischen ff.Jeis K•Jmmur..ien rrit strukturell ver

gleichbaren Wohnungsmärkten zu Woh~ungc-~.arkttypen zusammengefasst und für diese Mietwer

te ermittelt 1:- Dabei müssen die Kommunen eines \Afohnungsmarkttyps nicht zwingend räumlich 

nebeneinander "egen„ ~ondem können sK:h über das Uriter&Jchungsgebiet (Marl.-jscher Kreis} ver
tellen~ 

{)je Gruppierung von Kommunen darf ni :ht i.villküt H•...:::·! ef otgenr ~ondem mt..sss rnet„odisch ableitbar 

und begründet sein. Ziei i·st e:;, die Gruppiemng der i<omn-.ur:en des Kreis~ ~) durchzuführen, 
dass innerhaib des jewei!igen \Nohnungsmarldtyps die Komrnunen möglichst ähnliche Merkmals
ausprägungen aufweisen, sich aber gf~:hzeitig mt.1-Qhr:.hst &atJ< von anderen Wohnungsmarkttypen 

unterscheiden. Bei der E1mittiung der Vv'ohnungsmarkttypen kar.n es durchau~ vorkommen, dass 

bezogen auf einzelne Merkmale, wie z.B. die Einv-chnerzahf. Unterschiede zwischen einzelnen 

Kommunen bestehen, diese s1ch aber bei einer Gesamtbetrachturig in Bezug auf ihre Struktur und 
Situation am Wohnungsmarkt trotzdem stark ähneln und darer einem gemeinsamen \'lofirrungs

markttyp zugeordnet werden können. 

Um sicherzustellen, dass die Zuordnungen der Kom1nuren zu den eir1Zelnen Wohnungsmarkttypen 
frei von sub§ektiven Einschätzungen vorgenommen •.verder:, e1folgt die Z1JS.3mmenfassung von 
Kommunen mit vergleichbaren Wchrn;rq-:;marict:struii<ture~ mittels c-es wissensc"3ftlich anerkannten 

und gebräuchlichen Ve1fahrens einer r.m.1lövatiaten Clusteran.afy:.e. Cte durd1gefühtte dusteranaly
se berücksichtigt verschiedene wohoongsmarktrelevante Sbukturindikatoren, die alle einen Einfluss 

auf das ätliche Mietprei5rlive.au ausüben {im Detail ~- Anlage 2). 

• ZieJ ist es, diejenig=n Kommunen zu einem T~·p ZU[;,3mmenzufassen, cie ~ich in der Summe 

der Indikatoren am W61igsten voneinander un'"~'!'.cheiden. Durch die Zusammenfassung -.vird 
eine ausreicheoo groBe und damit tepräsentative Datenbasis ermöglicht 

S. § 558 c BEB oder d.Jch BSG '.'Om 7. No·~iiber 2006. B 7b fC !.U/06 R.. ND'v'-RD, 34 (37): "Bei der Bldung des rdU!ll
rrcfiEn Vergleicilsmct&tetbs k.i.'fln es - .:nsbe.5C\"'ldere im ldrn:lkren R.cn..m - g©xei sein, 9·ötier.: Getiete etls Vergfechs
QEIJ!ete ZUSdmmenzufässen, _w~!-r~d m qrö!j~~ St"iidten ~dercai-seits i::ino? U~te~rg ~n n;;-h·ere <!eine Vergleichs
gebiete,. die l<ommunclr~ch keine sef"'~nd1~ Enheten cbrstet>?n, g&~ sen kal'ln 

Diese Vor~~ '"ldt .~-..d'(:P- & ~~ z. B. bee~ ~ ei!"e. U~rs~„ng ~-"Tl Aftlld3 ScN~~~n 
cmje\\endet sie ~st oort ge1d-rl1ch c:t~kdmt worden {ANf:~ Schlesv.ig-H:.::ste.~,. B.1nittlu~ \O~ Verg)aichsmiete-1 1m 
fre finan?ierta'l ~~!"l.l~nd. t.fnsteo·ium für frow-en. Jug~. WomJng~- u:d S~u ·:>:!s L:trdes Schi~ 
Halsten, 1998}.. 

u 
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Die Clu~ronal't"'...e setrt ctle :r,aika~ren alla Kornmuren gleicnzeitig miteinander in Beziehung 

L.Ni J:"'Jft alle moglichen Kcimoiruuonen von Kommur.en und der sicn daraw; t:rgebenden 

kombi r.ie1t .:n Ind1!-ato. au:;pragungen. 

Dabet werden K•Jmmur.en zu::.ammengefa~t, die sich zwar in Bezug auf emzelne Indikatoren 

unter5<:1leiden kOr.n-e"l, m aer Ge:.amtbetrachtung alla Sbukturi r.clikatoren1 die in den einzel

rien Kommunen das ''iecpre~fuge beeinflussen, jffioch sehr gut zusammenpassen und so

ff'it eir ahrJKhe:; M1etniv-;:au aufwei:.en. 

Die Erhebung der '-1 iet1"~ ~ ZJ r ::. ste'lung einer ·lietwertLl)-;:1 sieht erfolgt dann differenziett für 

jeden einzelnen Wohnungsmarkttyp. 

Die enzelnen methoci~·nen ~,i, t:e und =-gebrn::;c der Clust'tiana l·,rse sind irr Anhang da:ge$lellt. 

4.1 Indikatoren 

Um aei1 regionalen A::p7\..:t.:n de::; '•Nohnurgsn-:::Hktes ber..sa gerecht zu werden, hat Analy

G.: ~( Ko'"IZepte i:tne Vi~ahl von Ir.::iika~ro::n unte: sucht, zu der.o„ empirisdi valide Daten vorlie

gen, ur.'.l ·Sie e1ri::n 1'•e>tntl~hen Eir.fluss aur :::;en ',li/ohm .1gsma1 kt und :.ane Mieten au!>üben. 

Nicht zielfunrend i-:.t ei r-: Uri:erghe-:ie1 ung oe:; '·'a klschen Krei~-:. allein auf Bass:; der regionalen 

G ied.::1 un~ dt..rch d.:s Nor·r.g<:ldges.etz. ('h'oGSj. J1~ Differ-::nzier rng wira den Umerschieden auf 

den 01tlichen V.1on.-iung'jr1arkt01 ni:::ht gerc:cht. Denn do1t werden ' on'murr.:n erst ab einer Mif)

d~teinwc·h~zarJ ·•or i O.üüO einzeln .:iusgewe1tet. Kleinere Kommunen 'Nerden zu WohnurYJs

marlctypen zusan~n· e~7~~t. ur::: n·ia1 vollkJm11en unöbhärg:g sowohl VO'l den Marktvemältnis

i;.::n al:; auch vor. a-:-i 1i::,;i1or12.er \•i:toindunger·. [ 110:: c::rmmeltc-r. 1Ne1te für aie kleineren Korr.munen 

ba:.ier er '"°mit auf Zu '.:.."''11'1~n-?,<,;::ungen n-.t den ~chor wei1er eben aargesteEten Nachteilen der 

~1ve!lieH1ng unt~r&i.:...,1e:i l:cher M1e11i·1e::ius. 

Urn den l '=9ionaler U11~erschr.:den auf ver gleicho.a·-e;-, Wori'ldl1ysma1 kten t-c-~.er gerecht zu wer

den, wu de em verfah1 r: r emwicKet~. da:. msb~-0'idere a ie Ei 1fiusstak<0ren bet JCk~chägt, die ob

jekti>.· d.e ;~Ir,: der 1:1c;:e1 deutrch ~t= k-=r bee r·ru:&en. !:.· r~:. :::ind i.:bet·,vic.~end :ndikatoren, die 

(neben den-. 500-c-nprer~ ak. ""r.t akt1·.r:::i~ma t:6:2b·, dti:: 1·;it-::.cr3fuiche Ler~rur.gct'ähigkeit: und die 

GebauO~ll ukrur be~h ::tbt-1. UälUbd hnau:; wirO die oevollo.<:-- Ufl•;J$cntw1ckfung der letzten Jahre 

berücb.:bgt:_ um::;~ c.e 'l1i: l·.,;u· ,;:;r·a.•·maci'lfr2g-;: be.J r::eiie:-. zu , :innen. 

=tir die Definition ... on 1'.chr·~w9:ra -:r.:-1 p:: ,..1 •. ZL::i"llm-=ni3!:.sung „„on Korr:rnurten rr.it 1;-.:t"glachba-

1 en :.b .1 ... t J 1 en) 1Ne 1 :::-;:r r lf 3 'ilt11chc- Indikato.:. en bei J(:<:;ic'1ug~, soda'ö$ der c-r hesi<unft und 

:::ete-iqlrali::=it ~en ;r e~:- •Xi:.:~ t:n .'.\..1~prüt--=r ar Na.::hv~!h::d-.t.a . keit ur.:i Rc-prooJ21erbarkeit ge

recht werden. Die :r„Ji•,3to1e-1 r'l1 Einz.:lnen ~s.. aucn Tab. :. }· 

D;e f.:: vörJ;: . :-n.„~ ::..;nt,,;;.:ld 1.1b ·~ ~n .:fö ,:-t;:: ! rdik;;.tc. f.1 di e- Dymmik auf dem Woh

rurgsmat kt ur.:: di~ T: ::s· ~ ;: .~.:: ~h . .'c'M ~ L : • 
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Der Wohm1r-.g:;ma~ -<t einer Ko11~1--1un.:: wird durcf- d17. f.e.v01 1~erangsdil:hL beanflu~t: Der 

Indikator tref"'rt landlic"ie von -eher st~rltiDc:r t;iP.:-~t.F.'I' C-.e'11.e•r•d e:~ . Die Dichte wird hier auf 

der Basio der Siedltrngs- und \le1{.·e!-r~4 .7f ::he be1e:l-;ri ,..~t. 

Der .~~·er an Mel- cT· i'i~r1··:t ~-::·• · f:"3F%cl-i0rc"•:.l·„1.,r)::ha• .. '1 Qi:it .l\us~u~ft übe die Sied· 1 

ungss+ruktur ei~ Ko111mun<=, die im Zu~.3·1neil'-'lrig rn1t .je· .~ttraktivit:ät einer Kommune 

und deren '- ·ettiol-ie s:eht. Je hth-7'· :fie:,:::· An eil ;:;t, des:o gei•nQer i!;t in der R~el die Attra ~

tivität de<;- Standon e:;, ?.u:;r..ah:ili:-n ~ •l.jen h ert -: ·: r i:-rst:id~i::c:.,~ BE're<·.:he mit -=inerr hohen Arr 

teii von Aittautcn. 

Der Ge$arntbe-m~g dt-:· Eiclk:Jr,fl:.: pro : teuerr:f .:htigc:r bildet eir-en guten I:-idikat:or für das 
durch.:;chnrtlicr.e ~ ~c · ~_:µ --ttnkr ·1:•1er1 . das :.ir 1-.ä 1•:::t.:11;i:vei::en Be'.;tm1mung der Miet

kaufkra1:: d;el'lt. .ln Kc~m. ~ :-·~n n, i;: h6r :: 711 :! ;; ·:-: ..;L . .::. "„ au:::h ei-1 hbhe1 ez dur::hsd-inittli

ches Einkomnx:r. festz.J5~efü::. 

Die Sc"-3ff.ng 1."on ZU'.;ät:'icn~r--, 1 •• r::! '1EUerr 1\'-J'..i~ .11..r i...:'::J d<!r-.i t 2uch .er.-= '.::tc;genmg der 

Attraktr·1i:.3~ v-lit d atgetil ~ .:<: :_,y.: l :· -:- .:Jr::hsi::hr r+:lich: ; ~ :: b:-d'.i~91<~it 1 eirier Komn ur e. 

Die Wohnge rde ln51'.t.•f1in\1 Ci1Cnt c ~ :r~1katc-" zu :>-=;·Ccksicht ~:;ung der bi!;herigen Einstufung 

der Kommunen in .:1i1:i 1·ii~~a-..:.":llfen •aut ·.Voh:-19e:ig~;etz. 

De · Boden prieis · ::..:: ein Indik.atx. der d ie 1 egii)'!ale- ~.fü31ctivit3t einer Kommune benJck.sich
tigt. Grundar.narrne dieses Merkmal!; i:;t, <lacz attraktive Flächer nit !io~en Bod-a1nchtwe1ten 

Z'J höher~ Mietpreis;:„ ·i-:=11T'!et-=· "~·~rd.::r 

Die Zentralität (du;ch:.cl'nittliche f-';;h1tdauer ·rnc :..;-~-, C.·<.:•:i zt• den Stadt::r -iagen oder ~egen 

in Minut€rr' bildet ~ni:-1~ !•-.<lik-ct0r ~.„ :-e Bee! ,„,.,,:,1.>1Q r:i <:>~ 't' r:I .... l.J;-)9~· 11Jtl~e~. urcn die Ent- 1 

fernung m m nä•:hs~en c•~le :-:r:::trnm . fm·:: ~. c.lt!: :h-:- Nähe ;:u:P nach::.teri Oberzent1•.1m übt 

anen we~'1tliche11 Eil'lL :;.s ;:nJf de .- r!::qionalen \ ' 'nbn!.ir1g:;n'.r. · t ä 1.r::: . 

Tab.1 Indikatorenkaraiog· und Datenq ueiien 
-

Pararnete-r Eint1usS<l ro3e 

Bevölkerunqs:effi>;.;c!dunq 8€!' • . =:- i.;,,,. t •as.el':wid<tl!r>'.: „ 1 f Kcr'mtin-?1'€t::r•? 20C7-::r 11 ~ 

Bevölkerurigsddite Eiri•;.nhner ;:iro Hekt.:.1 SIP.G .irg-::.- ·Uf"d "Jek-.:h·sfl;;i:-h.J 

Siedlunasst1u~hlr Ant<=ii der tt.en1fa•nili'=f"1hd_Lrr.er (.! tl'"d m41 Wohneinh-.3ten) l 

Pro-Koof-Eink•Jmmt::'n G'?!X!~SdCl de' Ernklinfte pro Steu <?rpfüchtioen 2007; 

Neubd\.rt:dtiQkeit Dl.Wdr:>Chrrttiich::> Ferögstr:llun{J n e1.1Ei Wohnur<q'31 2{)03·2010> 

Wohnqek t<:!instufutiq Mie':>?nsi:l.rfe n.:1-:h WoC:'3 

Bodenpreis Dun:h schrrttlicher ~mdltv„~rt d2r ~Drr'muN.?3 

Entfum unq Ober::ertrut: En~rrn.mQ Z'.Jm 1'\dchsten Cber.:entrun in AJ..rtom muten 1 

'l.dndes.s'Tlt für D=1:en~·d1te"t.ilg uid ~sfr t1erdrheiri·'N~.:fr:'" 
•· St:.tistsc-~ Äme- ces B,rides uoo de· L;r,d._,-
3 obe·er G1."tdeiita·dussdiuss füi Gr~'"t:lstir:ksv.~e irr t...dn:: •n d...-1':in-\•\·::stf.:1len 
{htD:/ /bof:s.nrw.de) 

• G...--ogle Md::G ROUtalpl..l'l':l· 
' 

~le: Miec:weftehebung ~<.isC"e! l<'re's 2012!20:1 1 
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4.2 Ergebnis der Cluster-analyse 

ANALYSE~ 
KON7.r:PTE 

Tab. 2 gibt die Zoordnur~ der Kommunen zu den definierten Wohnungsmarkttypen wider. Die Be

rechnungen haben für den Märki sehen Kreis drei Wohnungsmärkte als bestmögliche Gliedemng 

ergEben. 

Wohnungsmarkttyp 

1 

II 

III 

Kommune 

Werdohl, stdd: 

l_~iersp:. Stadt 

Meinerihdaen. Stddt 

~Jctch1·ocit-\Vtblinqwerde 

Pletten~rq, 5tddt 

; Henr.:r, Stddt 

JSE-dohn, Sf:ddt 
! Lüdenscheid. 5tddt 

. .. ;': 
·: : : .· ~':: :~':-- - " .,,•;il'' 

. '„,_,. ""'" 

'"~ \l 'l~FSI 
;., )'.\'/!-. p· T 

Die nachfolgende BeschieibunQ ".-'":'r~'J::ht di~ Eigenschaften der einzanen Kommunen in Bezug auf 

die einzelnen Ausprägungen dt.!7 I:·:d~!:atct·en zu bEschreiben und zu charakterisieren. Die ZiJord
nung der Kommunen zu den eiriZ~4r;.::n VJohnung:::r:1a1kttypen basiert alleinig auf den Ergebnissen 

der du!jteranat·;se. Inr~rhalb eines ·wohnungsmar~ kann cs zwischen einzelnen Kommunen 
zu Abweichungen der Indikato1·.ausprägungen korrimen. Die Kommunen sind jedoch bei einer Ge

samtb=trachtung struktur:elL bt=zogen auf ihre Situation am Wohnungsmarkt, vergleichbar (vgl. An

lage 2). 

Der aufgrund der Ch.Jste·analys.c üefmiete Wohnungsmarkttyp 1 wird gebildet durch die Städte 

Altena und Werdoht D1~er ~\tonnungsmarkttyp ist gekennzeichnet durch eine klar unterdw·ch

schnittliche Bevdkerung!3e11twicrJ :.mg und daitlich unterdurchr-~nittliche Pro-Kopf-Einkommen. Mit 

Ausnahme der Indikatoren Zentraht:at, Sledlung55truktur UM Bevöikeeungsdichte liegen die übtigen 

Mekmaie ebenfalls unterhaib de$ Dt.:r·:::hscmitts im Kreisgebiet.. 

Der Wohnungsmarkttyp II best.et-:~ aus d~ Städter. Baive,. Halver, Kierspe, Meinetzhagen, Neu

enrade und Plettenberg ~owie dr:~~ :.=-7„einden Hr.:r-c.;::~d, Nacnrntjt-Wiblingwerde und Schalksmüh
le. Im Gegensatz zu Typ I ist di.e~-::1 \:·:ohnungsm.31)..it~'P eher ländlich geprägt und wird bestimmt 

durch die unten::iuri:h~..:hriittlKhe '3e•.Jb~ke11Jngsdtcht~ und unterdurchschnittliche Siedlungsstruktw· 

-·--,·-·-···-----·----·------------------
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(geringer Anteil Mehrfamilienhäuse ). Die Entfernur.-g zu den jeweils nächstgelegenen Oberzentren 

(Zenb·aUtät) ist überdurchschnittlich h..~h. Insgesamt betrachtet Hegt die NEJJbautätigkeit in diesem 

Wohnungsmarkttyp fm Bereich des Kreßdurchschnrtts. In Nachrodt-'Niblingwerde und NaJenrade 

ist die Neubautätigkat jEdoch überdurchschnittlich stark ausgeprägt. 

Die Städte Hemer, Iserlohn, Lüdenscheid und Menden (Sauetiand) bilden zusammen den Woh

nungsmarkttyp m. Dier.:ief· Wohnungsmarkttyp zeichnet sich aus durch eine eher urbane Prä

gung. Besonders auffällig sind die UbErdurchschnittfü:re Bev~kerung5dichte und überdurd'5Chnitt

liche Bodenpreise. leicht inhomogen zeigt sich die Si.edlungsstuktur. Mit Ausnahme der Stadt 

Menden, ist der Anteil der Mehrfun·t!:ienhäuser in den zugehC1igen Städten überdurchschnittlich 

hoch. 

V 

t.._,> 
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KCJN/t:.PTF 

Karte 1 Clusteranalyse: Wohnungsmarkttyi..>isierung 
des Markischen Kreises 

·.v~rn . .m ;i:;m:.n..:r:-'P€r: 

CJ I 
0 1 
CJ I 

'l„cn•· :''. 

Yah.;i?r 

.,:. 
( ..... t'J.:O" ::.,'lf 

1 

"' • 
" • .. :r 

..„ 

.r 
•" .t 

) 

} 
Saf'J 2 ~ 

_J) 

.r-/l.-, 'l 
""-- . ....., , ~ __ .,. ~ 

, .• - ....... ~ · '·"''-'~ r.rad;:, \ 

'·c./-...;_. ~ 

'• ·"",.. 5\ 
\ D.:-"l!:r.Wr,;l 
1,, 

. _„...._ . . "' H~ 1"".,,,~ - • / tJ"" 
r ... -.t .J ....... ._~.-.) 

·, _ 
, . . _, 

..... 
, 1 

r.)~_ ,:< 
.!' 

„.„.„--~ · ... ·--:""\···-'···/''.., 
Que-.e 'f ~:"·et~ rr::urt; ~.~; "'„. ;...:.~1..:- 0-:: -::::: ~'~ -

-::- ..s-..: ::io ·'"a·y~ -4'..:- ;,.; ~· ~~.· · -:. ·• -

~t..: ·„ ·„ --'t:C1l -~'. 

"'··""' ,, b<.L- s:t. ... 

""'~"" ,c „.....,~~~~= -=~:~ :t= 

_„ 
"' - \ "'li1\I Y'.I: f; 

M··~ .~ l l'i'I 

---„·----·--···--------------- ------' 
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' , __ l'SE 
~" j; tl1TE 

. '.:; : :• d :i'=!' angemessene 

WohnungsstanC!dr1 Z.i d.; -r .erei» De:: ('~::'! ~·· , .; , °if? . .; -J, Xi~ v1 der.: de:· ei'lZ'JD<?-ziehenOell 

Wohnungen sowie de e~. ro.e. iiche Sticr:i: ·:. _,.-e 191 Gin.: - ·~-"=!t .=1.1~ .J; · ve12e. :oooe i:_·dremwerte - zu 

vom 22.09.2009 - 8 4 .AS ::.~.r1~ P~. Si-: '.:.'1-Et c:f;;~ ::· --~- \ · cti-: t:·„ ·-.:c:-'1U"'!J der Wieti:;.'1 na:h dem 

Prinzip der Proow••:tthrone. :_::: :: 1--:-oou!"t :-i f;e~•r<.-:,.;···~ e" 1·:"q.t. --~ . -er:h:-it berec1net sich aus 

da1-R-...gemeins::haft. di:fo-,1::. -:-i;: ' - • : ' ::-.~;~ • •. „ -„-.. "\:: >.:. . • _ · =- ;::.:, ::J.:: ~ n,1 G7. 2t''\9E ilt2 J~r:ei Woh-
nungsgrö~ er:'-)! ,,:;~ dabe· ·;r., _ -~ .- 9i 1j ' .::; ~ ·-:; . · > !t.' ~ 

(oc-~-· 19 1'' 20· ( 0 1"" ~. :::- •f () UJU - , wi. J.-...: - LS' -,· ~ ... • 1 .... r_-_ .•• ~~ 

~ Wohm.1ngsbeus den R'll-i'"'~"' für di-r. . '2'"':"n-':':~·~d· 
chr-R Im Far.er.!~ · '_;-•· 1_4, •1: ,;:~---.=-!°" ·i~: ·-:!: -; .... . 

, ·•~ :.1.j- r.ti: 11- TS für Sauen 
und Ve1kiei·11 :::-•. ; -::~-: J ::.'._ _, '":'"" ::: ~=--~:>?> .,;~.<;::,!<'.!-::- .::. E ~-.:;, 2 4 ;.5 1;:;i9111 R vc.m 
16.05.2f!12). Diese Grör:ienl.'.P.issen wer-~,:;·· füt das ··:: --::?C'· de:- !v'..~ 1 l : ·::h:-i Kre;*-'S un\<erändei: 

...... ---......-- ....... ----.--------".Tit- -----·---. ---------- -------. 
Tab: J · · ffürtt~rgwrl"~~~ im i:; ~·Jr?J •:t g 1!!1.;. i~ rti§<n ~~;~ t>; ~":" a~~-!12u v 

Nordtlt~ )?estl'a~ i , 1 

!---- ---------- - - ------ ----· 

---+---------·---- --- ------! 
3 i!lersanen 

1---------------~-----+-------~-·-------------i 
4 ?el-siiJrien :.-. 00 bis ::;; '55 rn..! 

---t-----------------------1 
_'> ~5 bis ~ HO ml 

-- --------------------! 
1---Jede __ vre::_ -_.Br_e_Pei_'BOl) _ ___________ L _„ ____ ___ ._+_15_ m_-_· ---------1 

At®J'.Und der geringen Zahl sehr g_rot:Ser 8eda1f~'TIF:iru;chafr..en einerseits und relatPI geringer 
Mietweite .siehr grotier Wohnungen aooa·erseitä wird ber~ für Hau.:ilalte mit mehr ·ab fünf Per

sonen eine Klasse gebfldet. für diese gilt · für jede \'lrell:& fi ?'erscn" + 15 m..!. 
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Set der Mietwe1te-h ebung werden g1 und!>ätzlich '•/;ohr,ur.gen aller \Vchnun;isgröl5en erfasst uf\d 

sirid entsprechel'.::l irn ')3ten::.3i:Z entr.a.t;:n . ;m~crrd.ch de1 Auswertung der Daten gibt es bei der 

Gtö:'jenkJasse für 1-Pe $0nen-fia!J(;halte ane Ausnahme: Hier werden J.J \Nohnunoen von 35- I 
50 n~ - ~ uc~..ichtigt. Mi: c~tset Def '::.on -= n-= : . ndes:wohnungi:.:;;1 ~je, die bei der Er:.tellung von 

Miei:sptegeln ub!ich i~. :;.eilen quadratrne\erspezif.sche Mietpreisva-zerrup,ga'1 rä'.luziai: wd"den, um 
so die Repräsentativirat de1 '4ietw-e·~ hebung s.cherzuct~lai.„ Hintergnmd hierfür ist die Taßa
che, da!>-:: in al~:: Re~::! die Qua::;r~tr-::~ern·,;etc e:-h er kleinen .Vohr1~1ng ~i gleicher. Ausstatturig 

und Lag.: bh..: ' is~ 31:; ,ii;;- e·rer ;r:'I~-: '=n 'NohnJ- ;i {'.~/i::hrh-:r~n-':lrogre-ssion). Allerding5 nimmt 

dtt Qu.::id. atm::tam1ete ,„ :::!'er Regel ane Grtte ": ; ±vJ'1Q :11„ di-: ( 32u fü hren würde, da$ eine 

sehr ~Jeine VJohnung 1" de C--::sart hl 1:t.: tei.; !'-= :. -~ e als bnt- -.•r::rglo::icnba1 e 91 öl:Sere l.'Johnung. 

Da die Giö&:nkla~e ~1 :-Per~Jne!l-Hausha1::: e1.li:' S...""flt grol~ Spame aufweist, sind hier a ie Ver

zerrunge'"l besor-1ders g1 :·B ir:;.'.}C~r.::;c::. e dam 1, ·wer.r fu1 ~ie RicnbNertermittlung aas Produkt ge

bildet wird und oie 'lOne Quadraurieter miete einer einen vVohnJ~ auf aie maximal angem~ne 

'y'.'ohnftä::ir.: be.z:-9en wi1 d. :\'.Imst e.1tsu=1en por.e'lZ!elle Rlch1we ;:e, d1e •,1,crr über der. eigentlichen 

M.a1ktwerr:e1 liegen k·.">rr.e-1. 

Sollte im Zuge eiries 1/e f.:lh en:; da: .:.:u:ialge1ic ~-. ·-=in.= cd-=r e.ne andere Mindestwohoo~sgröße 

wünschen, :.j 

5.l MethodischE-c t.n-:.atz zur !lefiniti„.J ~ines .31lQem~sse1:-en 
Wohnungs~ t:;r ~.1.r.:! e: 

Die .4nge1T1es:.enhac ::~ '.':e-.r.cs:~r ~i.::. 1 • .\'•:ihr1..i.1~:,.:- ::e-:; ei,1fa;:r e 1 St:mdards soll auf Basis der ra

g~or.aler Gqiebe1',h.=1tr.:r. be::.jmmc ,, ~1 oei", ~3 nu1 ; : cir1e ei-ts~rre-d·erJe 'rJcr::.orgur;g cf.er Beda1fs

ger1ei"lschafter ~iü~ g.-::Jt<: l!t werc ::1 f. ::in. 1. '.'•ia; c·· J21·~1.::-:.~~ i i ~-=, 1s: s.omit 1mnlef' relativ. Oie Fest

legung •1on An;ier"\e:::..s::-n c1bgr-em:-:r1 fu d.3s ei'1fache Wohm111;:;n1<11 ct:::;egnlent ist dabei von zwei 

Einftu5Siaktoren abhc,ni;iig,, n.3ml1eh i::-1 ·)-:'.J~1-10c.'1den ::~Jali:at (;.:;:~ relevanten Mieh'loh-

~ng~e;tand __ "X>1•.·1e d~1 -r.::::=~ · _-: :_ . r.1~ ~ ; '.:~der 3::-:lai ':-.genen!: • .:l-aft:t "l. Denn wenn die 
.za!-il 2::r _.: .21 ~:;,it:„~„~ · ' ·-: 1·3":~"1 t:: ' d..:,;:·· ... -.-::1' 2'1 c-:: r·.:LSl' :i : ~::r. ·r: KraG gröljer ist, Wer

der rn::h1 v'.'ohruni;-:: ~ :u1 '-i- "~ .:h:' 'l:l ~.· .'e ·:::, ·~ .1r.i;- L~ÖTIJ: c.l: t.::i .;c::1i KJere"l Volumina. 

In de1 BSC-Recht~ "'Chu n'.; •;t,t'it~ :?·.: 5~jr··.11· _ ·J de-:; unbe-;t:mrnten ~r.<l~tsbcgriffes der An

genes5-t l-i::it (:„ § ~ :? ~::. • :..:.::- : : ;5 :T:i .,r _ ~e: hie.f_~ ::~:;; L ~ :;-= 9~-lr:!}ten einfachen 5ta11-

da1·ds in der E 1Vi:~-:·:!1_,- 01 ,. r, 2."'. O".l.::GC•9 •:.:c-, 2:: üS.2()'.)9 - : . .l ~5 2.8/'}3 R) zw6 Er llebungsan-

2tze C3-ge::.zellt: Ir d~1 ~ir':„, \.' .?.1~c r:;: kör;ner :t: 1•1i--·-:: ·:.~ez.-:H mn ir1 i.r.tere"l V1lor r.ur,g~-

0.:- Al.ssch s: !JF.'l r1:~;, „('11-. 1g-?· ".:,,j,:r. ~~;1 -''1S i~ht :~ d,;,· R;c.icwiet· Enr:.~ur.;, _,c.'n ·4'"1Sichti:c~, der t:otsdcht-
cn~~ .'vcn ... ·"t;rr •„'f1~ t •1: 1'Q, die · n .> >:- ·.~ .:.! r..·00•.1„ :. ·~: .:- :..: '.~'5!:·: .:- ·„,-:~r- .: .. : ... f""'t0Qtia :i:. ·, a. c _cri Knk ·~h1·1, 5.:tb~ 
,.;:; "S. - ')SS.\;"'-= ~:o-.-„:: „-. 7 „ · J: es ·: :.nS: : :: -.; :· :::>:?S [?.·,'.;• -'(; ' -. ;nJ >::01: akt';.,I .1/ 20:.1„ S. 129. 

V.;;„ dL~ !"in $'".i?llu~ f_" "" ' ~ ... „ ful . . ~~ " " 'r.o.-~r,„:?. „ 1- 'I? ~= :::: F:r.:r<:: -•-9 ·:·:ir r·l.et:sp'?gefr. ~li •, 2002 

I . 
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mar -&9'11-::ri· :: - ::-=-·· 
~~~>--..---~~~~~~~~~ 

berie Segmen: - ::ibo a ,_;f , r.~:.-o;:_:i-:~"T~rri.'!"'_·-.~· ..... ~~,,__„~--"~--~ ~1 - ·- --"-- '!'~ - ·- ...'~--= .!lt::"t .... 

• ' . '. l ' \ t- 7;31 „ ~ ' \. l „ .:.,;., 
r '· ·z: vr i: 

In beiden . .msätzen w~dero jedoc'"I i'1 ,j;:or keq.::I n·.1r ''t/~''r·~r:;: s'.:7.:7-ande berur:'<sichtigt, die über 

eine vermieter-:;ei-:i·g-e A .; .:::;<:::i~ ... n!; de• 1. i:.r1;·ug tF: -?ne'l'. &=id un::: eir,er San-melheizu rig (die 

ßrennst:offzufurr erfolg~ r i :~.: n- i: :!.::.- !- :n,:;' ve:fi.i~e-

epra~en::ien:·"l . :. ::; d :ir; .i.•~-= ?:: 1·1::: ~ .e;-, 

Arulyc-...e & Konzept~ r.=c ._,,.: P.JI .:.~ ;:~:: .· .,,· :::„ .: ~' c · E1 i·11=bLr ·;.:.::. 1:.ötzeo:; entchicde1, da der 

erst gena"'rte .! '.-.-;!::;: „ ::.I' :~. =·,;, ::- -,1'!b•.. ' :t·' , ·-1 ·- ·::; ·; ~·:·:. !· :1un9~-n-.a r~ ·:·:-egr1en~) aus er-

hebur.g5tcc:hni<:-c1"e1 .=:'.:r :. "- .~e •.r.t - : .;-=- ~ ·~-:. ,;: 1 ·!::-i:,:~ ·;; e>·-::1 '/e· svrg~Wif.~ic°'erheit nicnt 

·• 11· - . -- - ·~·~ich:·r. .t . ..;&~ ~at':ungskatalvg :, 

el11ot..en werder . Th:;:•· :- ·: :~ !:;- =~· ·!· • / • ~ ~i··: :" .:; -. · '~ c • ::~ '.. :9.: nc-:.:::.erhci-. auf i3a;,i~ einer 

Auflistur.g voi:r~ ··c!-irr..:: r: u:-=:- ·„dc~1~:! ~ ._ -: . .:·: r·;· ;; .;13 :- i .... ,1:e~che1 Q1.1.::lttat -eine Wohn:ing 

maximal verfügt: ... da rf, r. - · .-,.·.~t:·:'· e-:;:,:= ;::: :.·0 !--.. ·~- „; -" i · .-·-:i ;::·p;nx ,en ?r.::M& nkht um&etz

bar, da dann eiri oiffe•e'1z.i e ·-:1 ~:ata - ~ -." .:,u:,-:---;:- P'] :;:n .:1~ 1·r: 1 ':1-. ::;::-•,-.1.; deren j eweil iger ;~e

wichtun.g erstellt, u'1CI die~:· :a- -. ~r ::: :. : ;-;:~.::r·:.1··: 1 • ~,;i.;:: ~ x:v· e„,_~ ;:- V•/.;:ol-1n:r·:;; a'.J9eprüft wer-
\..: ,.J i'• . .... ·~,:. · · "' T"· :~ tT:<'!i die Ta lnahme an den 

Erhebungen n·ei·t.illig if':. :·:: '-rb.::i~:..a J;:1"rd f Jr d ~':'::cf 3~t-::n 't "~ t·~i da~ rtic!-. ~ zu hod1 ~ein, da 

sich die:-x an-:;or.::;:=-r >:-in.:r -;·e;1iah1"1e ;1::".">:i.;r:•·" ·•i.• ,',:-·· 

Selbst 1Nerin dieses ::i-hebung~pr~bl~rn C•-71b~ ~ ·.·;a•1= <::,,-.„~~ 7S +rot:d.:n ::;ein, dasc. dieser auf .4L1s

$i:attungsn-lEtlcrn3len b.:~.1e1 ;~ ·i:<: e rJa~fi.= : ·ai· :13' d · 1c1•• ··1 ir1r.:::.:herid ; r.:i.'j i -:;~, 1.1rn c.lle 3edarfsge

meinschaften \'ersorg::n z1.1 ~ :)r.r'-=11 J-. :t Je1 .ül,s::.t:.:-~t ' ·;::, ·at,;,i :•;.) ~.o~:i'lg-:: drnch weit ere Au~t

tungsmerl-..male (ode M<:-1kJ131'j:...oribrr:.;ir-·,ne~) er· .. fs·.:- - N-!f. .:- en ·i-1L;~~te . bis eine ent-::pra:hende 

\leroorgung der 3e:larf~e1~-;ir!:ch1f':e ~ ':• ·erg2~e\t: ,„, :· ·:.er '3"1'i 

Vor diesem rlii-i::.r: , •Jr.!-1u ·· " · · =:1-- ~.rJ · - = r' · „ ::;;: .~ - .:. ";..;: ! 1·.g.:.-,·e-,-::<7;·.he1t:.;irenzer für den einfa

chen Standard au~chliei'.li;:r utie1 die r.'.~rJ- ::•r':-. ·,,'.· e ~.· :• ir t:föe:s.rt~~er~ebungeP bzw. Mietsi:;ie

geltabellen zeigt, gibt .:-:; eil~n er-;i-::-1 c·: :.•':i „ ~,-. Zt. ':'3"i'Y~'lha'" ; Z'.':::chi:-f' j-er P..Js::tat':ungscu.::ilität 

einer Wohnu~;i .w.::l ·:'·:"-: ' 1 ·,,~!„ j~ · : : :~=- :.: ,: · ·:'.: : . · · ·c -:- .;. c· • .-:..t.::i hö!-:e-r i:.t: i. d. R. d.er Miet

preis. Wonnur-gffl d.es ~r.f.:;che1; ~tandc1t'13s '3id er t'}p, -=<J1ff:: ~iejenigen Be::.tände vor Ort mit deri 

niedrig;ten !'- ieten. A•Jc~ cr:i'.: 6'.:\~ wFJ-:c r s.:·h~t J~:t.:r"?ll-:ri F'tcht'3pr<:c'1\.ng darauf hin, das.s sich 

der ~~rdard in der 'vVoh1uno~,f"1ie~e 11i:_:,1~··:.i:-ilägt 1. 2::,_,, 22.08.201.:. - ö 1..i. .6.S :.3/ 12 R). 

5.3 Gnmdge~amtheit u11d reµ1ao;entativ,:: D.'1tenba~ i '5 

'Wählt man vne obren dargie-::ro::il: den An::-.3t:, ös ur:~e ·~ Mark;5egrn e-:1~ ü~r den Mietprei~ abzubil

den, oo ist det g-esar1~ relt-·Jarte Mar"r. ::ibzt./) if ·c~-1 ~:·-.lj :.or1it eile ' epräsentati••e CA.;tenba5is zu 

erstellen. 



- 2: „ 

5.3.1 G.rundgesamtheit 

A \. :\ l ) '>l· ~ 
1, .._ )' /. L PT 1: 

Die P..l.ifgabe, der· gexi'il:er MarJ.d: abru.Jtl:ien, b6:l€:Utet nicht a le Wohnungen berü-cbichtigcn zu 

musser., Ji::nn in s.t1rie1 En:::.cr.:~dung vom 18. J t .~ i 2008 (B :.~/7b .~ .:!4/06 ~) hat da!; föG dies 

auf den "in Behacht Z:J z Ehenden Mietwohnung:.~tarKi " (Rd.-Nr . 16) beschrä nkt, ohne diesen 

jedoch genauet zu Gefiri1e1e1. En<5cheider d r~.t, GJ':i'j r 1r a•J" den Bereich Mietwohnungen abzustel

len ist. Da 11Jbe1 hinaus k3nn d.e R: c1t:.p1.ech1Jng - analog zun-i '·1iel:5pregel - dahin gehend inter

p etie1t werden, da:.: nu: Mieten berJc· :.rchtigt werde'1, die pri'1Z pie!! für alle Bevclkerungsg1up

pen, agcngl ich 'jind . Z.!c.i~ 1.:h :.1nr! •,' iO:"l'lungc· ,i1e Z~ang-:be~~hrankun.;r-n da sozialen W'ohn

rc:umfbrden„r;g unt..: ' iqi7r : ·J berJcßi.:hi:ige;-i„ d:: di-aGe j.:: ger:3ce auch für ß.e.darf-:;gemeinschaf

~cr. Zl !I Veift:gung O:--=f- 7 1' :J:i; ~r-. De1r:::!·t.:p1ed x::;id 'N e: den tv'iie :~i. die mit pe1'!:0nlichen Be2iehun

gen cd::r n·it weite ";1-. ·-~ : t .r'lgen Q~k:::•DD~t ..:.in:-! r ·cht ~üc · .. ~ chtigt. ~h'=IZ\.J gehören folgende 

\rVohnunge1: 

wolinur1;ten n·i: P.eund'jch3-1:::;.-11~1ff tVe1n-ir:tJng zu eciuz1e1ttn Mieten an Angeooijge oder 

r.a1e1 e ··/eiwandt.: ), 

n-ic:Q::1e :.reduzh: r.e ""'<=- •.:,'10h 1f1•Jcn, 

•;„onn\1n.;iei-1 ,,-, \Vcil1n- J lü pficqi::nen . .:::n, 

~ewe1bl eh c.:te• ·.al~-:-.'Ve1 bl ich or-1'Ll'.T.e '.'ohr L. r~~· tm1 c.:.=.•n:1bernietvertr a9) 

n·::>bl ;:.-:e \'v')hru r'9en, 't 

Fet ia1~'.'V "i 'l Jn9e1 • 

Sok~,,:: M er ei ~.31 t.., .:.:e v _1 der ciu1 -:J ·::nt!:p1cc i .:nde Fil:e,f 1 ;:_;:. er• bt:1 dei ···1etv.'e:1erreiun ih1 

Ma L1!:,cher ~. 1 a:; SCT'l"i ,,„ " .. 1fo:i0:' •k. C.. 0' e?u19 c.u.:..;e-.:;chki.~.:;en. ) ie Au!:if.ltcfung dieser Bestande 

b "'ln e· ~~ r- ?,.ah~ - ;:!<: E :1 ~'.:-t..1 '!:1 : ra :.-:-=1ndo:-i', ~la c:r.c-:;p· ~c:1e'.Ke Mc1i<r:1ale r ich~ zenba l erfasst 

sind. 

Für d te Bec·3c1:i...n; Qe 'j G.:-~.3rnt;,,1hr. 1.;r;;'jr"ia 1·;;t-t-: 1 :,~ 1r i: -fr.fr: de ar.itlicliöJ Statistik dies.e Filte

rung 'VJ t oe.:im;t 1··1.:igkh. t-ie, k2nri de· 1r B.::r.r~i:ht :::u 21e1encle '·\i i:-l\voh"lu"lgsbestand wie folgt 

a bgex'1aci \•;::-: oen: 

f '51. ?- 00 

21!;. ) 00 

Laut Z.:n!:,U'j~ , .:: roJ. :._1.; .. ·h·11_;1 ,q-, ::J .i:hnz'led r:n v~ 1nct-et (auch mietfrei), ·1'11 .°jD 
f· i.:-n.1·t::1 lx-~ird<: ·· : : :-. -. .1<::- '/.'7. :: · .YI ·· .:. ~ ·)': ,., L.~ 1;:.:.k1.• 19=ri, die :u F1eu"ld::;chaft:smieten 

Des Weii:eren hat m ·: 6..::G !e:s:~ ;<::Jt. :;::isz v','i:.hnungen ;e::; 1.;n:e1 :;ten St3'1dard'j ni<flt zu b.enJck

-::id ..,tig::n s· 1od, 1-: .::ii :.. ' :::.)-_ • !. fü;e :...;, :: :: \l.'ohnurq::.::il!..:'.-1e i ir ~. 11nr: d-e: b istenzs.:::r,oung grund

::.atzl ic1 „ ich~ .sl'f :.(. ~1 · ~ s • .:-:t : :· .. 1::1 -~ · ::ch1·.u· ;.:: · · e•1t1. i.:{;c.·: ·.·1.::1 d-::1 kamen (BSG Urteil vom 

19.:.0 .20: 0 - BH .... :., :XJ/L•: ;;.J. t:: e::n1r:::.""erd · •. , j . :..tn i'11 R.;.-i-11en de:r E1hr:bu1Y,,,.en br.v. Auswer

tunge1 r '.JI d tt J(::ii9e1 ,', •J n r.g.::1 oe:: J·:f . .!iK . ro.g c„ ·11e ve„r 01ete1 i:.e1ag zun-.ndES< ub.:r die Merkmale 



. . . '\ l .) Si· • 
l\1 • ~- /i Vl' F 

' Bad" und "~c:r rr~lr-::1:.J••:i ·1~.: ~;i-= · . ...:t ::.~ !:3;-:.~2 ... ·- • J i·d-:>n, :.;-:: _ i-:::.t T1 \ ·vr:u nid·: ,;öiugen, 
blieber unbe ·x~.:.io: 1~; t 

In der arntl ichen Sta;:isti1< ist: di?s Merl•"'Tl-:t1 e1r-:· ~ • .;"'-:?,,... · ::'""·L - - (etzJrialia mi der Gebäude-- -und \Volinungszählur.g aufgeron rl'lr:>r •:„nd '.:-eto:::rn ~1;ckt met-.1 abJal ~ie1t worden. Er.tsp1 echend 
könrffi '1 e: :~ ·!..:-in~ b.1! ·=•.:: .:.119.='.:.-: · FG den l\l~ rk1::he 1 l{:·a :„ ge'1lacht we·-der. E-; i!Jt aber 

davon au:.zt·9i:l-ien da!:.; d-= :n tl••':J ;:{.'-~ ::1. ::et-c:rdr: tlli-::-wol-.iluri;;-:.n- arkt - 9e1 a:t angesichts v\e
k1' lea steher.aa .•\r~b:i t..t;:n - n-:: '-,, =· .-; ; -:::::e-r•t.:: 1 ·i;,::ö 1 .:.:- Q':" :.r:;t, a:. :ir: c'.J€n abge*eite en 
111.300 \11/ohnungffl. 

1.ir die C: 111:"'-:~~sc :-·"'~1 t:I~ ; t . r:: ~.-,~~ ~;] .~.:.:-; -<:i:„ =.~1 r ·"'::l ;.1, -: r~·.·: -:-,re.J'J'19 -=i ,..~ ·t:'.p rä~e"ltati„·e 

Datenba~i1; zu errr.~~dJ. i_l=~ „\, -= ~l.\;::_\ i_e• ···~_ ·Li-·:; "'\.. '„_, ... ~~!6l ~ :: ~!'" ~ · .1 ~i":: J.~:,i~, t auf t1n-:-1· Ltrfang

.-eich~n \i'err:· i ·~t-:tbE1; ci; u. 1~ ·JT·· : :<:C ·: ,. -c. i--. ~:. :. 1 :~ ·· .. _ ,;;: 1 .• r': :.Jr.'": :.bL.; ;;~ ..., .:u „.n1 -='"!_. wwden 

1. Stufe 

.... - 1 -. ' 

Im ersten S::r it:: t·:~;rd·:; -.~-., 1 -. • a -' ~-<: ::, r Jn::t. ·,- :? t i;-1 -;':: -::i • ·.'e1 r.·.:dt- 1,r-:: V-e-walter ider.tifi

zien, die il"' der Lage si·1d -:1ne g 1:.t.:\.= Za1·1 c-r. '~1.e:. •e;-er .:~<t c--:r:::::!· ZJ ..1:Je1 mitte!n, da !:1ie über 

eine profe!;sionelte ·v·.'ol.n. "{-:.•„e1v:ah„.r;; ~..:....:')'::-„ ::;-:-:2 '.'-: --::-:-t.::1 1„Jrder ·1o•T M~rrj;:;cr::n Kreis 
ange-:.;.:h.icce; L.-xi .;,:::- :· i i-:·) :::r· .. ; -.c-:· ,~„:i ·;~:· :. 1:,_r . "" .Jie ~1:.:-:·:.:r ~ ~ fu1 a11: ::•r.-:b.1·19 befiotig:en 

·:r ;-,-<:. 'k" ;rit.: ··s •• ;::„ ·.-:-i~'on; ~ . .:ti-;1 r.::.; ;:-,:;k~ n·i-: den Ent-

2. Stufe 

Um ei1·,:;:n 1""tbg!ich<::t 1..'1·.f:::..~ -:lld:: •, '„ ;-,- :ii;: .Jt-::: ~"'I: :J11: ! · --= ·' -:--::··ive;::.. :;:_, erla 1'.ge"l. wurden 

neben den grö!X:-·en 1,•.,;, r.v.:t-e11· p.:: 2:.!°i' llst-.:hor~:- 7 i·' i;:r-:1!:: ~ „, ·:: w Mi'11H-:-c'1en K, ei~ ange
'.;Chrieben. 

für die Sefragu~g cer '·'.iete1 w·„:rder t.d r:o;s.: ;fa: i :- =i :~.nscher r·-:,:,.t )i1 ekt ·.en·vel'dtt. Auo; die· 

. JJ_ ~.en wurd€1 vc-.;·a:: ci-=jeni90:-ro t.-:: 1-es~er "·-= aL.:.·;::r: · -:r:„ fü1 ::it . :o• . .:..:..- \•'c::1:riet;: n ur.d Vewal ern 
tJiQ.. 11 l ~ l Mietdat€n VJ• Ve1fügung c1estellt wu1der l'"lsge:..am+ wu·:ler ';ete• c"ge:.t:-1ret-t:1fJ nd um 
~ i 1-0o-<" - eine freiwillige Teilnahrr": 11· d~r :..::~ ... g. tr ;. gebet-=·1 

Im Ra hlTh?"l de. =r '1~bu11r:- ? ·h!t t::- ;:'':: -:' 11;e•.,,„ t":l · .i t~=.• =·· [-faT"abor:;:nschreiben ':.OWle 
entspr echer::ie Erhebun9~ ::09en. 

Mit da Miet.verterhebur-g wir.den i:.o:t :·l•1 ·.:c, v ir:t.::· a'~ ::i 11: 1 '.'.:>"1 den Ve rniete1 +olgende Daten 

erhoben : 

-----------· ---·-~ _____________________ __. 



Datum ae:; Mi e-:i:vertrJg::l:-e§inn:, 

Da turn :-ei letzten 1: ie:ta "ldrer ur..; 

'Nohn Jngsgr öl)e 

Netro-Kaltrnie<E.-

- ~3 -

Kalte B..:trieb!.;koc.ten ( vora uszahlungsbetrag i 

Enthalten dle kalten 3ettiebs.~o)ctr;n '.'•as-:;er-.:')si:en? 

t-'eiz- J""ld '/v'3r:iwa~ e ·.~-.er (Vorauszahlung:,bc-na.g) 

6ein 1alten di~ ~erz~ .:cer die <·x..cen zur ~stellurlJ '.'On '•Nannwa.:.scr? 

3. Stufe 

J\">. \ L'r SI:'~~ 
l\t.. )'\i / ! YTl~ 

Cre Eier :;~_'.'g ::::: M ete:r l:l j : :... eh 'li -:~er ::u:. ::en- :~ II-v.::te-~~ _:, ;ob~ters ::rgänzt t{ 
Dte-'"~ :::·a~ers.a::z wi.d o.=1:::,l'1g· ur' ·, 'h°')hrnm;:ie-'1 !l'ii un·.'(jllsraildigen Angaben, Bgertumswohrun- \/ 

gen ~rnd vVo"lnun•;.icn„ c re: berc.s 1.,,.1it oe 1. oder 2. Stife erfasst •Nurden. 

Die <C11 t.1a~-:,.: t: <·:r z::p:e du1 d· . .ge:'ühte C>a<e".c-tiebu09 fan 1 n Mai k.ö.chen l<i .aü; von ~em
· e :: · : . ~1·: J~ l ::!•)_:;: ~catt. Die'-~ et,:aten 'NJ der .1 •1abharg1g vom Erhe-bungsdatum jew-eils zum 

Stich~a; 01. 1..2.201.:. .:r itc b-=r. 

Die n·it ~-= · r·l iei:''>'lt.-:-::n-:::..J '1Q 1l1:J·:~ .• ~ n-t e1f2:;:;~ei1 )at~· ~:o: nt::11 3ufgru-id fehlerhafter odcf feh
l.:• de1 A:iga..::.en >ich·: c- 1! -: •c 1 :;,.:: .~ .1S'.verU.111g \'e-,\ •Jendet ·.·1e:den. Es 'Nurde versucht, die nicht re

levamen ~·~ohnurv-~n in· Vorfeld gar r1ic1t et<;< .ZL efas&ffl„ em Teil ff'IU$Ste jedoch anhard der Fil

t.:rfragen (s. ~a~ . 5.3.l ) aL~e:..'.>r,aer;: ""eden. 

Oie.:;-= r..:.~-:x,;-:- k ":t ~ -= -· -~.„1·:r:i::r /1 L:;·:1e-r:1_ ··,;: :: ~ r ·.;,;iru:-,::e und bnn fjt .-.-eitere Analy.sen im 

Ra t·.JY-:n ge- . ~h'.:ki'--~ ·/e rf: h t 1 r-e ang~o~t 1 we:• je1·. (•1·; 1. i"..::p. ~ ). 

H:n:;i( 1 ' eh der Re~' 3St?" t::ti\'it::i~ 1-:C:~ c.~r:-:nY.:t:ze-.: .1at da-:; ESG in :,e:ne ErK:;::heidung vom 18.. Juni 

.:.008 fes.:ge:;t-=l ~~. j ;;·: 1 .: - .~::ir. der -=;:. ' i~ "werr -.:i;e Datei1)a-:.i-::; aJ7 m~nd-::s.t.en.:; 10 % d::s r~io

nal ir ~~~~- :a ~ !~t zu :z ;ei· ~ 1d~1·1 M1:::7.'o'\' 1Jhnungs!:>e:;.nr,~5 berllht" (B l 4/7b AS 44/ 06 R,. Rn. 16). In 

Beug auf oe:n i'li? r ~ 1s.: ··~r ~ •• =i:; .... 1c1 ~.., -:;c.mr: v.:er iger ai:; 11...liJü Mtebi\rerte eifo1oaiic~ Diesem 

l\<;.r.ze;:-~ 1..:ga:-r, ..:: ; .•J0: L1cten·:,,r:ze-„ Zt.. Be:;.::rn~.·r~et=n am; oe1 M1:::-::v„e1t .::rhebung und 2.639 An-

_ - ~-"' '·' re:c-:-'1 z1,,0:;:;1unde Damit kann von a ner sehr 

Särrth::I'.~ err ~be1-,pr1 :J:.'_;:·n '11.rd-::n i1 eoine1 D3~er'b:':WL•, : 'Js:ll'"1ll'er.;;e'asst. Um die Daten nucren 

und aus·Nc-rten :::u k..:i.r,,:11. :•:ari:::n ·;•::1 a.:· e11.9e -•t>ti~chri::t-.: zur Er stei1ung einer emheitlichen 

Daten.Jasis not.•1end1g. ~.':XZu i,.-e-nö1i.c ~L -J.: 

I 



.., . 
- J!. ,,,., -

· ~\. ', i ', 'L '$:\q 
: ·, • ; , l. L l '.°'} L i.!';_, 

i·· .. l .. )~< Z l·~ PTI·'. 

• Umrechnung der e~ -n;~.t.elte1, MX:;:m:~en auf ciei-: e:.:·,.-iceitH~:t1er. Ge-;ldff der Netto-Kaltmiete pro 

Quadratmeter, 

Zoodrn.n1g d-er Mieten zu den jE'·"·eiiig.:in ··Nohru.:r;k'3r-:ar•tyi=€"1 i.trd ··Ncr.nun~~gröi)enl<lassen. 

Vor den weiterEn Auswertungen der :~Jadrat:mete:mieten wurde fJr jedes Tabetlenfeld eine Ex

tremwe'Öcappung vorgenommen. Bei Extremweite-.1 handelt es sich um Mietwerte~ die sich deul:li<h 

voo anderen Werten einec: T'3belienfel~~ unt>?.r!:'d··~ d~::i„ ;,.1rxl cieshalb nicht ir'l die ~U$·.vertur,gen 

einbezogep; werden wH~ri ( 11AusreH:ier1
';. 

Für die Frage. wann es !;iö1 be einem Mi:et\\lett um einer1 Erti enw:e1t handelt gibt es keine altge

meingüitige Antv1at bzw. ~)efinitio~. Ir: den ak.tu~U-=r: Himvei-;en ,jer Bundesregien.mg zur Erstel
lung '10'1 Mietspiegeln v.~rd f.:.lgende 'Arior~...ing an -et1·'.te E,-.qrerrnt;ertkappung ge;tellt 

NBeim qua!il!ziede""'. Mi'etsp/e--;el .~st „~:..f :::ine .:."":t.Jtf~~t!~:...-„1 l:.ind/et~~ EBniJ:~ienmg tl::.::.„ .Aut;reißem zu \ j 

achten. Die EJirnmi~r:..i.r.J r~;,:..: n~.:1.~ ;=u:' ~~:.1-:,1:;.: ?.·/:'.':·~.· : .. J.-:r ~..:,:-t.:le_:.::n;""e1~. ;:, B. d..:rc~ den Arbeits- .._,. 
kreis Mfetspiegef.. erfolgen. "$ 

Neben den bereits bei d~- Befragrnig verwe::deter- Rtt~fragenr die aur:'tergewöhnliche M~'"verhätt

nisse identifizieren soUen (5. r"3p. 5.2.:), .:;.__~ ~.1:.:ity·9: €•. 7~~nzepte diesen Anr.pruch mit Hilfe eines 
Intervalfs zur E:i:tremw~tt: . .::re;1iig1„Vig un-. 

Bei allen Mit:twe1tertre-b'..•l1_;!·!n W"'?H.1~rl ::··.3:-.da;'C:!T'-~ ~:'.; :!I= w~·t:~ cU:'.SOti:iert„ die 31Jljerhalb des Be

reichs um den Mittelwert he1um liegen„ der durch die um den Faktor 1,96 multipli21e1te Standard

abweichung definie1t i~ •. t: DiE5e·~ 'Vorg.eh,~n t"fürde in .::.r.~ehnt.iflbi ;;ri ::~ 1/er"teilung:;;,,erhä~tnlsse einer 

Normalvertefü.mg gev:ihtt, :Je! der :;ich in ·dlesem Ir.tervan 95 '% al~er Fälle befinden. 

Wette autierhalb des Bereiches des 1!9S-fad~1 der Standard.abweichung werden in der Statistik 

als ··.4usrafjer·· (Extremwer~) ~n.3r.c\eit. 01-e. jew-=1ii9er feidbezc.g-enen Kappungsgrenzen sind in 

der Anlage 1 für d~e i::mzf::'"'er T.::!~J~3·:H:i-='." 3'..!fgi::rt·i·!i': •.:ra:: gr~fi:.•:n •:i2rge~-e!lt 

21.721 Mieten zur Vei1Ügur.rg. 

tab. 4 · Ergebnisse der Ext:retnwertkappung 

Vollgültige Mietwe!'te 

Mietwerte für weitere Auswertungen 

2.3.085 

.1.J64 

.21.721 

"\ ~ '- \ .. : .i .. l 
. ' ) .„. ~- t .. 

a Bundesmlristcr'i4JTI für \le·-i.:elir, ß.:tL- u?Y.: ·,\l.:.„.""l;i'\QS"~: Hnw~~ Zl.lr Erstellu~ig i,ol)n Mi~i~n. Berlin 2002, 
~~ -

. 
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ANALYSE~ 
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Sämtliche 15 Tabellenfelder weisen mit 160 bis 4.611 Mietwerten Fallzahlen auf, die ausreichend 

sind, um oen Anforderungec an diie Fallzahlen für qu.alifiziette Mie~piegel zu genügen. 

Tab.5 Anzahl und Verteih111g.derJretevanten Mietwerte )-fff 

Wohnungs- Wohnungsgröße 

markttyp ~35 s. .SO m.:: > 50 ::s:: 65 m.t > 60 ~SO m.: >SO~ 95 m.: >· 95m.L Sunune 

I 771 1.437 894 197 160 3.459 

II l.077 !..911 1.049 507 307 4.851 

' 
1 

! 
III 

1 
3.156 4.611 3.-tSS LSi.6 640 13.411 

1 1 

! - 1 

1 ! 1 
l 

Summe i 5.0U4 1 7.95S 
1 

5.431 2.220 1.107 2L721 
1 l 1 t 

~le: Miawetehtht..r.g t·!;;·.~sc-~1 f\1~s 1012'20B .', \('\'fr~ 
•,. ·1•.;/Fi' ~ f 
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Neben den Be~':a r.d::-n-•eten sind die Ar~::: tct::n-ie::.•:n z.:. -=·.L~~~.e-. urn das ak::uel '= V-=1m~~ngsge

r.chehen ;;;bzt..l:i il<len 'J~,:J ~i-= konk <::~<'- V": -=1.. :-ro •'7ft ::. J~er ru 1 onner •. Dcher w„11de i-n Ra hrr:en 

der Urte1 c.u:hur~ '"lebeP :le1 E:+ e~„:1g der B~a'ld~'11 eten a 1c1 eine F<.ed1e1 ::n~ der a ktuell~ An

geboL·11iet.::n ;or·;i"'r,c· 11:.: .- . 

Die Recherchen <l'B 

• Immoo;cout 24 (Int-=i net-[il'r,·r. .:i1-=n'.111choo1ta:·~ 

• Immonet f:nteT1et-I r.m-.Ji:: 'ii:-r•' uch::iorta!) 

• : rnmowelc ( :n~err::~-1~·1r .~.i:.:: -:-~ ·· _. · ::·· ·31: . 
.. 

• O"":l'cbe T29i:::::.c r~!"e.- c~z.~-..~ ,::.r':'?·'-~ 

• Irit:=rne'tZeiten d.::r .,;im:)P..1 ','\i' o~.Pi.. ;gsar.btoe-~e: 1 ·1; < cisgeL-.1ec. -
Die erfa':>':-ten ·-netangeü(•::c , ,,~: 1e-·1 ;;/ . ·,: Pel::: , 2r..: „ ~ .::· .. :. ~1t::icn •Nutae'l bei J"lklaren bzw. 

nicht a1.15.-;: ich-e"ldc:r Ir."01 m3 :i.;.-1-=n ~~·- '·'7i :igie-r 1 .J·: ' ._;:;:.· ~'.:: 11·-1 .:~ = ~: .. • :!·-;; ='1: ·• 11:. 

: .ämtli: he Da~.::n w·,rd~n i1 eire C.?t.::-0~.:T.k ~r?.:~-~ Un di-: D.:---- ~„r:zer Jr~ ?uo; ,„-erte'l zu kön

nen, '.Varer vc:··ab einr.ge i:..1 1· e1~..::-'.ic'l· "r'e r.v '.: r-:·-:-L· :i „~:1 :-1 ~ :-'.10-t'i·:i.wm D:i~er·b~-:.i:; notwendig. 

Dazu gehörte v. a. 

• Zu<Ydnung dei-Mi-eten n 1den1.:-weilig-e1 'of.'ohnung~ :"'r)'J l'·d:'.:'~·rE:n 

• lJmre-:::bf'\U"'lg der em1:tt~lten Mi-t=!daten auf ·:l~r1 en~eliji.:hc · 8...""9rif de1 ~,etw-Kaltrniete pro 

Qu3dr2tr11 :~e;· 

• Elijminierullg voi' Extren-weice·, dv•·i:r 3eg1 e-r::.n; _:;7 Oater :i 1.! de'• Di::r-:- ·:h der 1,96-facren 

:,tand2rd.J ;;weic'"lu"lg urle1 - .ind ,;z;e1[·,,:l!'J :i::·:; I· ttr:= Ne1i:': •. 

Aufgrund ihres Spezi akhcra~- ters tix"" · ihr.:-· '10Ch'.'.'o?·t ~.:>: -:-n ..:, _1~;: ~:1-;t1Jr.g 1:\ :.:-bi:·P :iuch ~i der .D.na

lyse der A""';Je!x>'sn~iet-:-:: '·;\'ci.'":t.::-i;e:-: ~e:. !.:.:'(u-;::,:;:· 1::'·~s Li'~ .:.!.::'~: ::hh•.1. 

. e\.l C· !°.sm f e te!' Tab. 6 Anzahl ~!r:d V~rt'=i!UP.~ d-E•r Ang 

Wohnungs-
markttyp l ;::35 !; SO m: 

w 0~1nU1l9S~ röße 

'O n· . : 
1 

'!. :· ~D.:: -5 mil -:.. ~) < 11 ~ Summe 

1C'? L 4 ) J.l 189 
---- ~ 

! 

11 102 2:J1 :.11 l?:- 762 

III 200 ~-· ;:, „ :!1 '? i<:: 1.342 

76 l .,.....,.,- 361 l.493 ;.J .;, 

--
Smnme 391 

. 
„ 



- 27 -

'j//) 2 - 5/>13 

. \ :'\' :\ L 1 S !:. C:::,1 
K< ):'-.j'.!-.PTF 

"läf ·e1d de:; E i-=bungsze: sur„1es konnte"1 1n~··;J~·::il'l~ 2.639 P.f\-;i e-!:ior.e e mrttel~ l"•'erder} Vor den 

weiterer. Au!::l•./l::Ortll'li;Jer :: er Quadratmetam1et-.:n wurde <t-ine tabellenfeldbezogene Extrem wat

:.app·.1ng auf Ba::;i$ de::; :nte1valls det 1,%-fach:n Standardabweichung unter- urxl oberhalb des 
Hittelv;e"t:; über ::ille als m.ctwertc1-11ebungscele\am idem:ifizic.1en Mieben vorgenann1a1. Nach 

Dur·chfühnmg aieser E:-rtremv.·c;-ikappung standen fill di-e ägentliche Aus„•1e1tung insge@m~ 
·i eten zur Verfügung. 

Die:.e An.zahl liegt Lrter a::m ict-3ä~l'l .ci'~"1 Angeoo;~;ol·Jmen, da nicht alle Vv'ohnur,gen über diese 

•}.edien 'v'>tfma1kt.et 't'1erder.. Da n-.ar. nKht er~x::hienene Angebote nicht berechnen Kann, !öüll dieses 

Pi1arr.)men an folg.::r oer Lberscn~::igsrKhnuriQ •1-;;:. deut:t1cht werden: 

:rn::-r„.::i{b V( r ·::i M·Jr.:::~.:1 "\'UI ::!=1 2 -193 „·e;v.·ermare k1ge-bi:r.e e1 'as:;t, was auf da:; Jahr hoch

·;;;-e•echnet rd . ~. 3QJ v;a, en. 

Lm::::Cge} li::-T t.~ :„::1 •„~ pro Ja"'1 w.:it-.:1 - ef\.)f' :;;:;. 9 .)l)te -eil 1;;1 Mietwohnungsber-eich 

~titfü~et. 

E:: ·, .'e"\i::n ~:~~ L:: . ß 9r1.)· 11 1 c-: Mit:":\ ::rl-·~ 1-ni_.(.e pro Ja!1 1::·.: ;i~.:::xhlo~..en„ d3s veröffent- C 
l'cht-= Angebt c·.::;:1;:,~t ::d:;o nicht einmal die hälfte. 

mark:et, •)l.,1e .;r.ze!:~r, : .. schahc". :.::. 8. rce:~r ·,1.':l-.r_iri.;i::;ge~~+:.l:hafter ilit .:- \l\l'ornungen zuerst 

irr.-:: '1 b~~a1·nten rr:.:„~e:1te-'1 r . . 4Ld· we1~en gle:ch.a -:i;.e 1.Vornu~en von Wohnungsunta--

nehmer nur a nmal iri&e1ie1t , obw•)hl mehrere 'y\'onriungen zi.n- Verfügung stehen. Mieter \le1rnittcln 

Im ögebrns stdlen t.:i ie rrittclc: der Au!.>weii:ung ·„on An.zeigen in P1inm1edien und im Internet erho-

benen ,c..ngeootsm'Cter rJ.„r e1r .6'1 T-::.t :;~:.:, Mar~i:e~ dar, w ekher vorn Mietrnveau aeutlich teurer ist 

als G>e 1etr.er,::; I „,. oe1 cer ErheN!~·;:j re:Jc•;J•:ste~l<er r~alen t·~1et./cl'trag;:,a~hl.1sse der Neuver-

1ragm11eu:n. Oe1 Ve ~le-d' -.1.:::r ;:.:- ~.::.;.::::;- LT1c ~eJVffC1 2;;; :;n·iet::n z::iqt (s. Kap. 6.2), dass die 

dur ch~chnii:licr.er '·l~.r1,=.. ~·'> ~=• et"'·n i·1 dr.:.-„ ( ,.,..~.,.., :.=-:ut:kl' L'"'-;:.rr3lb :::e- durchschnittlichen Ange

bot:;n~ieren 1 e-:~~. ~)„ ... =·F~-=-s~~t. da:::::. i.ä:':..ö<c~•:„r .::1"1 'N651tlich grö0eres \t',\ohnungs.:ingebot 

untcihalb 1~e1 Pjcrt.·.r:"t:: .!l'' V<.:""ü~Jr-g ~~t, :i~ di~:,i:'$ w d~n e>mit:elteri A!lg..:bot:.mieten zum 
~ 

f..t. sd u( ." komn-L 

t>J?o Q 
M~~ 
~tt· a 

vnrJl:~ ~a...J 
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6 Ableit ung der Anqe~ue~senheitsGrenzen 

::ntr.pr ecbend aer Anfc• de: U'"'9en de: c;:.;i:; ':..r.c f...,: .::1e Enrnrlun9 re; :;.1._ H:1Nc1t;: .:..:v.Qhl Bestands

als auch Angebotsmieten -n: aru::l21ehe•1, um !;IJ'"ll i: ".nerseit:; a e bereits b:::st:e!--ende ·~vohni;;ii:uation 

vcn Be-1...,,arf<"..gerneinschaf':en und ande1<:1-:;i:ir.::. di t o:rfor dedi·:he Nr.:u'.'t:1so1";)Uf"\.Q nchtig abzubikien . 

\-lierbei is.t sowohl der aOC.b a~te Rlcht.-ie t 3li;; auci"- die ko1kr-::-;.: '•/e1fügtJarkelt z.1 -1oerprüfen. Um 

hie„bei wea.:; ::u nied1 i9e R..u-.t::;:r':: - ..: 1..i Ge:.r:t:::" :.:...i i;==-1:.gc_-:; ~ ·. chnungsa"tg~o•J: - 1och zu ho

he Rkr.tM::.·:·= „ ,;ri: c.;111~ r::''le ~i·.i ::;uJ'.'.:'"'tÖ0~11': .• -„J „ni n:hr:teue .l'lQ .:!.:~ t,\•ohnl'ngsmarkto -

zu vern-.aden. hat ~:.:=>lv!:.~ ~. Ko1;:ept-= r:ir ite··.:i1·fc:: „„~,::frre-i c-'l'.:\iro<.e.c, mit :::iern oe Rkht\Ne1t 

nachf.ageQ•1erbe:t .nd pa·:;sg.:-1-.cu ;:;o;"4~: t.=:~ -. /ll'd. 

~-1 M12thodisch€r 4n.;atz z1;r J~f;11it11:.-!i ~lnes aqjeP11?-sse11en 

Marktsegmente-; 

Da der Gesetzgeber '<e'ne L.:-ga 1deAr~t•r de:: ·11n . .-?.r:n ~'f.:·.i·rur;:;1m M:s€Qmerte~" •10;genornmen 

hat, 50r<lt:m die Miete'"'l übe· ew1en u·1··lE:'7.irru-·· ·.: · R;::-c'·tb::-<.: riff c.ngemeS!',,er ) :·egiona l definieren 

will, muss d3s untere 1.'Johnu'"'lgS11·1a'i-t-;c;n e-17 al'.-: den (:1+.i~(~==n "lerhältri~<:.en abgeJettet werden. 

Jier,,e l/orger.a-swe.~ e1 auct e-::;, die '.\Jd·1".'1" i:·-:e: den 1·e9io'la!71 ßer...,')f"\demei:er d1ff.e enziert an

passen zu köl"'N:n und ~ den lirnfa;·g :.:~ '.\'oi'nur~.;,n9cix~ de'l1 :>en5tigten Beda•f anzuglei 

chen. Ziel isi: es daoo, a r,e VersclfJU'"l9 c::- Bedo:1t·:;.:;:.:::n·1"=in~.c1af:er mt 1.'lo'in aum im untereni 

Wohnung:;ma~.ct:segm.:nt :;ch: 12.1'7'.e!l,;1 „nd ,;;o ir....: '..,:-.1·z~:1t1 ;':i:-r "iOr Leis:ungse,-iprar>gern zu vi:t·

hinde 1"'1 (so: iale 5.::-~re-;3':i·r .„ 
Jaber dü1fon ci.: Be-:a·-': ;_:e.-r.·:i "~~:-::"t.;„~ 1:-?1 :- er ~:;;!~ :::lle- 1·1;;;~ r ::::1-:., ::;~ •J'"JPP"=' nacl~ preis;itlr.s

jgem \'V'or.nr-aum betrach~et Y":l .~i?I' ·· ·:! · „1::~: :r l ::;~.er~ auc~ ko"l',un ier-:nde Nachf- a9er;;m1ppen, 

die ai.:f der 91.:tche:; p :=:1swi:"" -:i1 -; .,,,,„,h 1 .:ii „ ;:.1 .;~"'- -:~e • ;'.r:;, '.:>f .1.: .,:,~}r:-gt >'.e1df.'1 . t-'ierz:u gehö

•en ins~...o'lder e 

• '.Voh1-;geli-=:npfäl';tt:t, 

• Geringi.~rdi~i= o'r, i.;: ~:- _.t "' "' ;~ ~~.: ~; 

Ernpfanger von B~R.l:,/B1:1 ·J:~ .:so .hnfshilFe 

Die Vef""...orgung der 5cdarfo9~rneirsc11,1f'- :-~· n'it '.J"ohnr3·.1:r IP" 1.;n~e-, .:n '1'.'oh:-iurig~rnarktsegrn.:nt 

darf nicht zu eilcr 3e3::;e1!;tdru19 g.:9..:nüber C-.enr:gv-:·dic:n.::1r o~. 1e _e st~n;:;ti~:.,;i fui'ten. 

Ztn· Festlegung des 31ge'll~S<?"'-= "' M~· !: :!".et_;rn~:e~ g~h~ .:..:-ial-. :-= ~. K~:- rept-e so vo··, da~ w 

nach!rt 'tir das 1Jnte1 ~uchung~;}':':'~~c -_;,-~ 'X ki etc: 1_1-nrai-; ~i: ge~.an'r.i='"'l '~3C l"r::igel g111ppen nach 

preiswerten \\l'ohnr-aurn e1 mittelt- v:i".:.i (:: -a:i . 7). 
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: -- ' .„ ~ • .- ;;;, . .: • . , . , ~;: ~ .:.:.et ~-~< ; :~·::>·qment {gerundet) 

1 H_a __ ush_alti>_.1~• _„ .___ _ _ ________ _ -__ - ---r· ,--;~~:;--_J--1 "e~>o1~1 3 r~1v111e 11 
1 Be chrf„gcn;:i11c,d1afte 11 na( h S~!J II 1 _ _ ---1 -- S .~;ll ---:1 I - --3-.4~1! - - - __ ;:~(l(!_~- -
J W u hriqeiden1plä11ger2 - , - 1.730 5llll _ _ _ _ _ 290 

1 ~..<'.1r~~·}-:11,~1·1~._ haften HLU/ SGB XI1 3 
1 2.271! 9CHI 550 

j s,: :1 .t:·J''' N..-1rhfraqe;9n _1l'p;11
4 1\ 7.250 ! 7.6lt! --1.--- -· 2 720 

i :~us:o •ll~ ;,::9.' 
0

' •• .; '' ; , ' ""' "'" " ·" kt<ugmePt 1 ',; . ~III~ 1

1

1__ :7::·:t~r~ 1- 2
1

;~2~1~1 
1 Ante il Nachfrage:r 1 28 % lG % ___ [ 21 % 
i --
1 ~uellen : 
' • Si:.;rislik Bu·1clt~ag.-·1 1 t•r fti1 Arb.,.1t (D<ezt-n1b"'1 ::012) 

1 

:_3.-,•:;;<. '."i "~ r;~I · 1n···xr.<1t1on und T .,.o:hnik Nord1 hl•m-Westfalen, 31 . 12. 2011 
- S·:.ti;t:<.(h.- .ilrrru1 dt-~ Bu11dt:>5 und der Ländt>I Rt?g1onalstaUstik. 31.12.2011 

1 

· •...• f!C:.-.d\I" · ;:. ;-.„_,. ··.u:n ~töi~ F-~ ,d·· .1··.:J;.p1•,J..-kt '"e<-t<en ulo-' oJnto-· k1;11fl 1;nd dit> vvohnungsmarkte" 
• BE'SR R2umordnungsp1ognose 2030 

l .Mie~ert:rhebun9 t-1arkisc~~-Kre1s 201 2/20 13 

A'\iAlYSF :. 
l\.ON/J'P rI 

Sum me ~-1 ·;~c„cn~n 5 Pecsonen 

_ _ 1

5
.~171

lll _ ______ ?~---- 16.HO 

<- 7.i ll 3. 760 
1 ~!H~ 2'0 -+---4-._2_5_0 _ _ 

~· .130 

'l . ] 20 

21300 

19 O/o 

/Oll 

A.'i.W 

7 .Oll!J 

36 O/o 

20.410 

44.750 

204.100 

22 % 

' f\I -.„ I 

-- -- - ------- ---------~ 
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Di~ Nachfragevolurnen wi1d ••1..n de;r ?.ngebot geg-=r übegesteil~: Wenn de ermittelte Umfang der 

Nachfrager9ruooe z. o . .:.:C• c,, d~1 -laus.1ahe bet .3gt. soll::en err:;;orechend die p1 ef:.~pJrstig::;ten 40 % 

d~ lokalen Wohnungsbe-::-rai>oes 3w:n für d'ese Gr·J ~'De zur '•/e·-lJ;Jr.g ·:;te'-ien. Die'Se AbgrffiZung über 
die Miethöhe erfolgt derge:;t:a1t da% me 1rn R3""n-ei1 oe1 Um~1::•Jc'iur.·J e1h :•.Jen.::n Q:.iadratmeter

mtetwette (Sest.ands'11;eter ;. auf:;tctge1d :;c.itie1t w.ede1 Jnd dann ~ie Grenze bei dem Vv'ert (Miethö

he) g~ciger; •..vird, Jn:e ·' ::il: .:;ec.~en .:.C.• ='fo des Wohnun9::.oc·:/.är::ff:·5 lietJer1 (s. Abb. 1) . 

Oie qu~Pt;tative Be::-i?n-'n"lTl~ 'Jn~ e t:"Jrf_~;:·.·nr elf'~ S'?",ir' : r-':r '':r r:ie 9eringva die1enden ~achfrager

gruppen erfo1gt für 3ede M.:iu~hal~.!;Qr&i.:n<Ja7_.e ~·:c1arat. D3ni~ wird dem Umo:;T31d Rechnung getra

gen, dass der Anteil ct~- Lt::i stt.1r117i::~-·i.:. J,.:; i d. P "'l':r1 · ir. a lf~r- Haus.hltsg·ör~er kl :i~!Jen gleich ist, 

sondem sich die 6eda 1f-:f,_; e11e1 r:.-:r.3it~n ir-S:-:Je~r'Jer~ a'J: 1- un~ 2-=>er'Nl'le'"l- "i:tl1s'-ialte konzeritrie

ren. 

Abb. 1 

r---- ·--··~·----·--·---- --- ·------, ! N<!ehfhl!l"~n<ich i:>N!if "''"'t~m W4.'.'" r'1•·•„•• 

- ~!l·''-'-~n..ct.~11.tll1 

~''ahr.tJ:' O.·~· rf.i 1!11" 
·~h'"I •• ; • r ·~: 1 ,, ~~ 1J~1f'I ·1.;:i 
Li '·, ,,, •J • 1>· .·„_„ F· n,r:~1. ;.t:•l1d'O;l'fltc 

hoch 

1 
1 

i 

1 
1 

1 1 l __ J 

Oier-...e Abgre.'1Z'J:1g i~t jd:xr ei"le ·,ro:buf!ge, der - :.i.:: .;;i.::-:..::hieht ur ter Get Ar,J'.3l'"l1e_. da~ sicn alle 

Hau!Jhalte bei ihrer W'dr1..ing~wahl an de:r hier fe~t9r:legtef' 'Wo>inungs9röf:'iff.vor9ab<:n 01ientieren, 

und nicrt die Möglichkeit de~ Pr('::;Llr.:e5 1 •J':zff1. Ent:.o ect- trd könne11 die berech'le!~ Antale der 

achfrager richt un'5tmd:;los der r ·0t.'f.:ondigr:n 4rt .ei· :1-:1 \',:ohnun~sbe~tand bilde11 und mü$Sen in 

einem iterativ-eri Vetfahren a11Qepa~:-~. ·r erden. 
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6.2 Iteratives Verfahren 

A. Al YS1:.~ 
K~ )i\J/.I PTF 

3et 3o .ll.~le1tur.;; der Angen-~ser~ t:;grenze'1 111U$G oerück~-K.~tigt 'Nerden, da~ a llef-seits ein den 

5€:da1f ce~ker.der Wornr ::i~rm :;:ur 've·fugung ~ert, :!er :.O'N-xil für Beci::d:,gemeinS<hati:en als auch für 

G.crirgverniener :*i>e Tr 3'1$ferbczug ausract-end ~ir. muss. ~.1Xlo er~ts i~ jedoch auch zu berück

$ichllger, CJ.35~ aufgrund da vor de'1 Gericnten eritwickeken Produkttheotie (maximale Wohnfläche 

multJpltZ1e1t mit der Mietel'm~) die ~-·ioeten ':iich nic'1t negativ (pi ei!;st=igemd) auf den gesamten Woh

nungsma II :c a u::;wi' .<e-1 ~ _; fer . '• 

Um ckr, '.!•1vhr1..ng:;1rnr"'t aurrn :;1e t--6~ de TrarG a 2ahlur gen 50 g-::m"g wie möglich zu beeinflus

ser, gle1( ·.z.eit1; aber aJch e in 3Js r·c.1ende:; ·No'1riungs.an ;;eoot ;ur dt;:: Lei~ng!:<mpranger zu ge

wahdei:;c:cr . wutde Ger t.. nrang de:; :L1 Verfügung st-eha-ce:; Won'1Jngsar-.geootcs an aie Nachfrage 

der _eisr:L1 ;;:;.:;.:-;1'.J~i:.r•;Jel in Lme en ·Nohnun9srriadtegr·1ert al"'gaasst. t·' i 0€111 Iterativen Vafahren 

korr.en ,j .-~ !...n;leicr·.:::r:-= urg::'l 2v.i schen hau!:h3ttsgrot>.::n unc Wohru"1gsgröf:\en au~lichen wer

den, wen'1 z. o. G6'11 koh:n An:::.I an l-?e1:;..:i'1-=n-&::darf.-~e n-.~ ·Pxn3ft-e-'1 ein propcci:iorial kleinerer 

Artei l 3ri '•.'.'ohnuni;i-:-1 ~t :; SO r.1~ ;e.;-:--1f.ibe1 stc:ht .. -4r..:cr korner Se$0Me1 heiter. der Anbieterstruktur 

oder A~~-e J.-: de1 :.i:i:ralen :oe~":·f3tr : · [::.- Jc-• .;.:ch':i~: wer-:-~1 . 

Aus.g3ng<;::-.1nkt de.; ite-1at i•Jcrt Ve-.~b· er s i:;t die n Kap. 6.: e!'mittelte Nachfiage nach preiswettem 

'Wohn1 at.n· be209en .:tl1f die 3e·."e1l19e Haus:1al~1 ·ooe. D=n1 g.::ger.ube ':i~ert das relevante Woh

r J19sar ;,-xi: 1.:ae:zo9-::n =:Jf Gle JC:Wc 1 ge angerr.es:;eri-e Wohnung:;gr ö~e. Fur das 'Wohnungsangebot 

Orir.en drei umersc'l ,,:: ii:lr.: •.!ieto er·~ e be!>tin:n·t werden .• ur:! zwar di 

'J 3Q~ -,, t'te··, ( = 1..r.te1Jah ige ab9e:.c'11:issene ~'3ridsr11eter) ..i•1d ".lie .... r ;;ffio~·ie en, die zueinander 

tri Bezit-°"' J •·J ge-:;etz: ""-C' : =ri 1·1v:;::.:n Z•A~sc-ien d.-::ser Mieten ce;teher deutliche Unter~hiede (vgl. 

-aJ. ~~· :~. f::::;t ..:i''en =äl'·:• li.~e;·, :l ,=- ' :i:-L1 „~,~ ~gc:-1 : -:- ·7.i :. r terhall: de· ..:..ngeootsmier...en. !le Gründe 

hi ::r:(.l' ~ • d, Ja!;.S: 

_.ozialv,,;.rrL- ;i.:::1 . ::. ~. 1·10.. .., . ir..--~11.::1>: we .:.er. (u"ld ~ irr~ :iei :::~ Angebotsmi~en nur in 

kl.: ,·~ .::n !l.nce ler. :.c::rüc1< 1·: r t: · ·•-::r d-:il). 
Jl·n~ö·~e u'1d •Pt-: =s:.::'1<::: „..,,r,1-:.-L q::.~ .01 j r.::ri '.'.10·1.1 Jn9<:;untemehmc-n über Inte1C!lsentenlis

·:e„ 1.::rni:;rkt-e~ •:.c::r dP.1\ 

111Tt j'=':1e i;I J 1".itl;'O:: •Ni:nnung r:1~-=-'13'3r:::19 l el •r-3; '-::tf:i: \•;ird Jnd 

1·::-.11e ·/„01nu-·1·J-:-r· 't'1.::::..::rc1.: · 1 ·eri:; i t l' 'v t 11a•1'~7t wc:: de:r . 

-lieraJ$ ~- ·,-, : 1:-;.:>l::te· ·tc- c .:::r. -<-.--:; "'e' t.11'1fang •,'Of: t .... 9~::x.~:;miete'1 in der Regel aurch 'Woh

nu~sbe. -"Le ::ie .-.:i:11: ~Ire -:- ' -=· . ,- • r,;· ''..::0 -:-=-:-i J~ C.C::: denr.cch in :ier Cbe ···ile;Jenden Zahl der 

=a lr.:: an ,. -::-bar si".;: ::rt -:-t:e-: ·,•,c-: a::- 1 "iU~tt. 



·\ l\.' .., L ,,.,Sl. rr~ • ,_! ~;;\ .Jl.. "'..c;, 
1 -~· ~1·1) ... ~·1· '- ( :11 !/ -. l ., 
t ...... ,- • .~' ~ ;.,..-( 

------------------------·--------·-·------------··----------. ·tab.:·a · 'Beispiel: Mtetenvergtieich für Wilhriungen b1sr·so m2 -~{F 
, .: .: , ·;· . '{~~10-F E:t?;icfati: (~'li €} r~r,~. üeUuk~ i -._·} _______ -:--__ _..._ ____ -,__;._....;....__;;:.„'.;,:;:,;;.-l;~~-

Wohnung.srr.arkttyp 

I 4,18 4,03 

II 4,.J.1rl 4,53 
1------------------···;-~----------···- ---·-·---·- __ J_ _______________ _. 
1--------n_1 ____ -.l,.1 ______ 4,~·;) 1 ____ s_,_2_1 ____ _ 

~ • I ·~ ~? ~ 
1"\/' !•'; 1 

Die Tab. 8 dient nur der Darstellung 1--:r· prei9icf1-e,~ Ur.-terschiede Z\vi:~hei N~ti'Jertrags- und Ange
bots.mieten uoo soll die slgnifü:.a.-it.er. iJnta·~·:hi-:di:: .: .. ~,~--.:!·-e-·; die-:~r. Mieten d.:· dd« machen. Hieraus 

lässt sich keine Seurtei~un~- de~ vaf\:._JD..::·'.:er; J'.:in;;.::bi:. ·_:·:$ ::b~eit.e-i. 

Wichtig bei der Ableitt1ng von .~n9er1e-~1-.i!eit.:·{~:-~1z.er. ist die \.ierfügrurk~r-~ ·•on entsprechendem 
Wohnraum auf Basis de::; ?1oc'....ikt\liE-l'-:i:::. d,:-; Un~e-: ~ ··--:1:-*o:;;::r. ,!t:rfer •-·.·ird : J ~e-.vertetr wie hoch 
der Anteil de1jenigen Angebote i~~::, dio:- zu .j,:ir-: a:_;„i1:]f'·V~t;::;~n~·:-, A:-,_~:i:rr;ess~r-he-i~,: ~'•~t •1afügbar sind. 

Als ausreichend für •· no1malt Va!ohm:riQSf'\1ö-1 kr.v.;;r!·.::Jrr,i:>se",. als·J •.:inne ru5ät:i khe und kurzfristige 

Nachfi-ageveränden.m9en, können hi-:1 ?.-cz.ennv~it~ vo:i 10 '.310 bis 2·J ~„o bei d:: i Angebotsmieten be
b·achtet werden. 

Zur Abfeit:Jng der ArP~€'.ff1ifit,::-t:1h.e·:t-:;9c~nze (Qu11·i: 1GT'..i:ter·11~et.::.) v·+ird c.: ~rs ;:--;-:- V'=*teilung der Be
standsmieten ein Perz.:,r.t:~! def?.1ieri'., i:i.;s dfc- Au~-~3:· ·.:ssit;;at·:>r: i:.~~mmt Die-: ::i· Anteil orientieit sich 

grob am Umfang d€Gse;;,, •.v;;'; .11'.:: ~-.\,;::·:-ri=:~i~(-,.:- . _ _;--:-.:·~ 1·-g1::1.:.:: :::::·;Ji. der Ve'~~·;·' ·:) rr:it \~'ohnraum bei 

den S8G II b.c..-w. )J1 Erncf;~n,:~.:-,·n ;;ir • ._;~5<::;·,,=i-, >.·a'~· ·d.:.•„ : .~nn. 

Ein Perzentflst ein 1-ö{µ..v!"k,I; 7ur Be$:hreibung vor. Wet.ev~1teil1Jng.en: Das : ~). Perzentil beschreibt 
z. B.. den Punkt in der Verteii1Jr,91 bis zt: dem 3C · ib a.0-u. \"./e:,tc tiegen1 im Jctiiegenden Falle die 

untersten 30 % der Miet~. 

SoHten die Antei\e ~·erfassten V1J'1:ihnt:ng.~~ngeb:.ti:. die :w der1 3u•= Ba~is de1 ~5t.andsmieten abge

leiteten Perzentifen ;n dern _iew~:liqen 'No~nungi.:.rn:. ·kt verfügba: ~ird, ir: <fe71 w~ent1idl:n Gruppen 

{1- und 2-Personen-Bedarfsger:-.ein~c:-• .3fter.) zu hoc: oder zu n1ei:hg liegen„ •/;':den solange erhöhte 
oder reduzie1te Perzentil.e iter.a~jv g~;i:tift-r bis di"= ~.:-}elx1tsanteile a~!; ausreichf: ·:c unter den aktuelJen 
Marktbedingurqen bewertet w.:rden können. 

Diese Wert wird nochmals in Seziehüng zu der. Ne~ vert;-agcmi~-::er: 9esetzt, d,„ ( blickeweise nur die 

Neuvertragsmieten die reale V•„'ohrl.ir:gsma:Y.t;t::.:1_,atJ ··n 2'.:~:ik:en. währerd die :~ng~mieten in der 
Regel über den Ne\Jvertragsmieten liegen, zu<lem e1 .;:J~J~ e!ne Überprüfur-;l arrand der SGB IT-Daten 

1 

1 

Vj 
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m aenen die aktu:::lle 1,',•,y1~situation c.:r Deda1fsge1rer.5<haften abgebildet t5t. Um rehlerbreiten zu 

ve«irt,;1e- 'I. weraen letzi:er ::licn cic =·er;:entile i f"I 5er ::;chi itten 3 U\ l6 undet. 

Abb. 2 Iterative Ermittlung von Angemessenheitsgrenzen 

•t 1 •• · ··'" " i 
' ~•'f1P~\m-tf'll" 

--- - ----- --- ---------------~ 
....,„...,. • ...., rüJ·ff~uar 

, ; •. •"" 1:9'>' 
So.}0::.1! 

V<-.:1!•-1...t.,..·1 

l 
lif~:m;1\>t,M!n„r~ 

•OO ""'9llil<>m"iKM 

l 
\\A: J,„f..;.:.}&::u.1'11_..•;: •nJ1.nc~ 1 1o-.1(1..Q;.u wl 
~"'~~i:,-;,.-nu1•~ _.._ ... „,.. „...,.,v . .._„ •. „,..,._, 

™• 8'>•""11•,,.,.ll'n ~. ktud>obm....._ 

""'ty"" \~~~iarnr• 
UC; ~p!IO!q• 

.'l'.rk 11~ „„.: 

1 

1 
V 

•. ~„ ll<Q""" 
....iu~ 

Mtllltt~ra·tt tt 

····u-.Y~tlw !JllMllt»M} 

\ „, i 1 ·1 .... , 

l.1 '\~I !' 11. 
- - ---------' 

I 11 Ergebri·~ dieses ite1 3~i. e-1 ?1 oz-=~e-.: r.cri~.:;n "u 0e:-. Ma:·1<i~d-.: .~ f'• -=~· TC•ig.ende Perzentile festge

~t we1 de1·. 

Die Able!t'Jng der f'\•J.1 k1 c-t.en R:i-.:1".t.ve · :~ ~ r:~ ~ ::. : !~chi-.•e~ e:·-·r.:::; aus: .::icn : nden Angebotet; für diese 

P'erz:::ntitc- l>'E:t de-1 h J t. "1 fol:J::. '<cir:::1 A!.:~i''.'„ :t-=ri d ::. r~,e':tEi:c. 

Die kcokre-:e Va1eluf"l'J ;:-l;er Mio::te·11 drrcrenZ1e1t rr3: l->: v\1vhr t:r.,:isg. öl)en1<1;:r~sen und Wohnlllgsmarkt

r1pa\ ist i'1 wg...-'-flannt-~~ riist0gr3'Tl'1'~~ im .!\nh;.;i-ig .ir.1fänglich dargestellt 



6.3 Angeme~senhJ?it5-richtwerte 

Wendet m3n die g.enannte1 ?erz~mi:!'.>9:e1zen auf ö-e e...:-:c.;tand::.:r;·;:e-...en an, erg.:c.en ~.i<n die in Tab. 9 

dargestellten Netto-Kaltnieten in €/ m.:. 

1 .•. 
Petzentilgrenzell:· f~etto-KaltmleteH in €/ m2 Tab.9 

' 
.„, 

-· : 1 1 1 
Beddrfsgemems&.csft ' i 1 P-er~c~i l 'Petsn.! 1<:-n 1 3 ~ers.;•inen i 4 Pet~.-:-rum i 5 Pet"SOnen mit ... P~nel" 1 i 1 1 

' 
1 35:.;; 5il 1n• 

1 

:- 5V ~ 65' ·~-
-·(· 

.:· 955 :;. ,:,~ ,,~ >SV~ ~5 m- > 95 in• 
1 Wohnfläche 

1 
1 

Perzentilgft!nzen 4-0 Cj'\") 1 40•:;.t{J 4-0 q, 40 O/o 40% 

Wohnungsmarkttyp 1 4.{)1 4.00 3.94 4,12 4,08 

Wohnungsma ridtyp II 

1 

4Al . 4,3 ~- 1 .:::,n 4 -i: 4,23 

.lr;;-1--4~-----~~46 
_ . .)_, 

1 

-
Wohnungsmarkttyp III .t,51 4,38 

i 1 

Queffe: Mier-~·ol&tedie'1.;n~ ~~"tdSChe· Y...:"SS :C: :.2 '2t) ß '·., '. ·,;„: l'IJ} 
V·,.'·;.·;-·.( 

Bei da- Bewertung oo· Quadrat.meteHl1H:ten ·:n'J:$.o IF-· -Jck:.~chtlgt 'Nerc!-ei, dass diese \Nette jeweils be
zogen auf die maximale V·'i\'lhnfläche ·tl'.iSiJewiesen ·weden. Auf~nund der von den Sozialgetichten ent

'f"lickelten Produkttheorie sind die scla:hennaßen ben~chneten Rk:htwe1te vom Leistungsträger auch für 

kleinere Flächen :zu übernehm12n. !n ·~9e:;er Fä.";,:.~. s".ei~.it di-t· vom Lei:;t1Jngsträ9er al5 angemessen zu 

übernehmende Quadratmetermie~e. 

Um die vom B>.1nd~.:.tiialge1~cht präfe1ierb:i 3n.rr~::.kab~·1ie+e äü!'.:weir:.en zu können (BSG U1teil vom 

19.10.2010; B 14 ,AS 50/10 R}J wurde-1 lm Rahff:~"" ~ej· E.!'hebu~ di-e kalten Beb~=IY--kostenvorauszah

lungen mit erhoben und iT1ft cic'.1 &:tneb~kc1steffn".71'.!:::3."1~tmg-en der Leistung::.~'":"i::>fäil~e abgegichen. 
für die weiteren Berechnung.:n wird entsprec.he:ic d!~~ei:: Urteil!; des. BSG der M~elwe1t (Median) alle.- ~ 

Betriebskostenweite differ~ziert nach •:1/ohnungsi;r·:;·~ in .Gn:.atz g:ebra~ht (·;1gl. T03b. lC}. 
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Tab.10 übersieht Kalte Bebiebskosten ( €/ m2) {Matan) 

Größenklasse 

Wohnungsmarkt- :S50m2 50 :S 65 m2 65 :S 80 m2 

typ 

Mittelwert 1„62 1,55 1,69 
I 

Fdll:!:dhl 2Jl 584 272 
-- ·--------

Mittelwert 1 1„36 1,38 j 1,39 
II i 1 

1 1 Fc.fk::dru .J61 895 498 
1 1 

1 1 1 1 
'. Mittelwert l 1„38 l 1,43 ! lr50 

III i ! t : 
FdO:::cthf : S59 %S 1 717 

i i 

i Mittel~e:-t : 
! : 

! 1,42 t 1,44 1 1,51 
Ge- t i 

1 samt 1 
1 

1 
i fdllzdh! 1.:0: 2.447 1.437 
1 ~ 1 

' 1 Q..lclle: r•fetw~tetheb .• ,~g M~·.jsc-,::t· •:je; 2012110!3 

! 
! 
1 

1 
1 

: 

1 

i 

ANALYSE~ 
KONZEPTE 

80 :S 95 m2 >95m2 

1,60 1,-37 

ss 12 

1,49 1,60 

167 34 

1,56 1,-16 

258 21 

1,56 1,i38 

523 67 

''"\i"~St-MIJ 
+.,„,-{.l- f'f t: 

Aus deri :..::tto-Kalb:r-1~:cri j-c .)t..1a.J1 at:nt-tei' 1.ir.d <l..:11 kalten Setrieh$kosten je Quadratmeter wird nun 
das Prod1.i~t du~·ch Mi.J!tpliko~or. mit ·:Jer Obergrenze der anganesscrei 'Nohnflächen je Haushalts
größe g.ebildet. Die Fa!lzahle;\ C:inzeh~te und Ergebnisse ~nd ~zusammenfassende Übersicht in 

den Tabelien 11-13 dar~telfr. 



Tab.11 Wohnungsmarkt I: ßt'!stalf 
( Alte~a, Werdohl) 

-------·---------

Größe in m2 Personenzahl 

------------------
-- --- ----~,--- -·---

bis SO 1 ···--·-·--- -.- ....... 
> 50 bis~ 65 2 

--; 65 bis~ so----+---~· -----y 
-· +---· ·-· --·-·--· --·--·- ·---f· . 

: :~ ~;: ~ ~~o i ___ „ • ;--------+-
L._. _____ --- ------ __ J __ 

Quelle: Mietw~rtl?-rh~bung Märkischer Kreis 201?.'2013 

-----··----~-

Tab.12 Wohnungsmarkt II: S:i-staH=:~~n-:i:~tu~ 
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-------------- --~-·----„-·~- ______________ „_ - ·-- ··- -·------

\ .• " ): "'.; (_-1. 
l\t_ l··.; '. ';: 1 

(Balve Halver He~r~P-id u;P-r.-:-~ic. "!-['1 „ii·r.~;;h-!i:'°'I~' !\f'!!lr-l 1 ,.,„-•"--_'!.;":i':„,y-.„,.;'.·::~·-·;,· "-'-:·~-.··_:,-·'··, ~!, ··:.. '··: „ - ~-:-J: · .:•;·.•.'·'. 
/ I •~'-··•~• 11'!:- .Jrr;;;i • '-· tc.o .. ~ c,j--•!, .•~'"' •. _.,_ .'.l',:~·._1f:;a •·--.·~; .. ···-·. -.:•.,, ,._ •.. '-·.,,, . ·.: .. _.,,,„, •. -,, 

Größe in m 2 
1----~n~-~~11 der ------~eito- ----- -Kalte-D~-tri~bs--- -~;~;t~~~~~~.-n~-;p f"--·--- --M~~-:-Br~,;f~~Kdlt1;1i~-t~.:·i,, (.. - --

Per~onen2ahl M't Ka1t11l!ete kost\?n1i"t~.;:n 2 • €. "' --------·----- ----·-

bis SO 

> 50 bis~ 65 2 - ·-------------- ------
> 65 bis~ 80 3 ________ 1049 ----~ 4,38 _____ !~--------- ~'~~ ____ --+--~!I2_1~----- --~9~J.~'-- ____ 5?6,9_o _ 

::====~=~=:=:=~==~=~=o=============~========~--------- ~;-:; -t~ -------- -~'.}:- -----=:~_=-_3~:[ _:_:j= ~~i~ü ___ lri~~~=JJ.~k!i: ~:_: 
"-Alt I: Balve, Meint>rzhagen, Plettenberg, Schalksmühle (Mit>tl>nstufe 11) 

~Alt II: Halver, Herscheid, l(jerspe, Nachrodt·Wiblingwerde, Neuenrade (Mietenstufe III) 

Quelle: Mietwerterhebung Märkischer Kreis 2012/2013 

( ( 

,\:'\Al Y'-H'~ 
"l):'\Zt:i'TI 
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Max. Brutto-Kaltmiete iil € --------·· 
Neu MWE Alt 

----------· 
308,SO 363,00 

---
383,50 442,211 -----

---~77,_?0 526,90 
577,60 611,60 
633,60 701,80 

,\ ~--- ;\ l '• ~,f ~}f. 
1'( 1\;;;1 i·-~ ! 

-------·-
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Oie Tabellen 14 bis 16 beinhalten - r~C.en de Fallzahl und dem berechneten Netto-Kaltrnietenwert für 

die jeweiligen Pe1zentiJgren:en - den ilr-tel der Angeb:stsmi-:-ten ur.d cte· Neuvertragsmieten innerhalb 
der vorg~~enen Miet1chtwerte. Dii: Pi ozentzahl g~bt an„ Wie g: ct.J c-er Anteil der angebotenen Woh

nungen ist, der für defl entsprechef'rl.en Pen:eititwe:t der i:.e::-,t:mdsmieten (vgt Tab. 11 bis 13) ange

mietet werden k.ann. Hier lässt sich abtesen, ob aktuell hinreichend viele Wohnungen unterhalb der 

Mietpreisrichtwette, bezogen auf ·=f.en QL1adratmeterpret~. 3b konKretes A.ng-ebvt zur Veifügung ste

hen. 

Für däe Angemessenheitscrüfung ijzt ~l~erdings mw das Gesambmc.iukt ausschraggebend. Bedarfsge

meinschaften können sowohl grö~Ere .als auch kleinere Wohnun9ff! anmiete~, solange das Gesamt

produkt nicht überschritten wird. Die Auftei11.:ng zw~c;d1efi den beid~n Kostenarten ist dabei frei wähl
bar. Dies füh1t dazu, dass der reale Quadratmeterprei!i :-0woht höher (bei kleineren Wohnungen) als 
auch niedriger (bei griföeren Wohnun-gien) liegen kann. 

Tabelle 17 st61t einen Vergleich de5 Produkte-:; der 8ruttiJ-K3ltn-~ete im Verg)eich zu den berechneten 

SnJtto-Kaltmieten auf Basis der e~hober~en Netto-Kafunieten der .Angebote zzgl. der durct-&hnittlichen 

kalten Bebieookos.ten dar. Durch den Verzicht auf ;N·~hi-1Aache i'.tfrd aufgrurd der Produkttheorie bei 
den leistuogsberechtigt-.en Haushalten e:n höherer G·1Jadratm~te1mietpret!i akzeptiert. Hieraus resultiert 

ein tatsächlich zur Verfügullg stehe~~ gröl:Sere!:· '·N<..)t"Ylungaal)QebJt Im Ergebni5 zeigt sich deutlich, 
dass mit den gewählten Perzentilgrenzeri eln ausreichen.des .4ngebot konkret für alle Haushaltsgrößen 

zur Verfügung steht 
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r· ·-- ---------· _____ „ __ „ _______________ „ _______ ---·----·· -- -·---------------------------------

. -r ..,•.: t ::• \!•fr.,~·:·. :~;:-:usn~rH i: /l,:-~gEt:otsn·'iiet~1i iJnd Neuvertragsmieten 
r (Altena, Werdohl) 

f ~~ -_-· -~~--- -1~ :- ~-~-. ;_-~~ ---,. ~~9::~~t~~ ~<:te~= ; „ .„.=~=~-,;-,=k_-:r;--.-. __ r~~~~~1r~r~~~m 
1 

1 

, · ~'"' t.c;., 

1

1 • •• " -'- -'·L,:uiilc.„t€ /.n~„:.: :.11~, Pe-!"2enu I Anut.11 c1c1 Neu?-*':J l1lHete 
i ~ruße in m2 M1{'ten L1 f/m" ßcst.mdsnueten M:eten m €./a; 2 
1-l>ic; so· -·- -si 4,fl3 38°/~ --- - - ·----·-47--·-··--- --- 4,i8 ____ -· 
t·> so bis~ 65 ___ - 122 . 1 - 3~93 - . ~-- - sso/;. - --- ----78 -- .... --~------4,2<) _____ _ 

1 ;-:~~::~J~_:: -~ . ~:~ _ I ~. -~~-~}i-_ : --- - -- -~!~ ·- ---~}--- ~-- _:~5~- -
1? _9.5_b~~-~-1~!!.J .... ,_ ~!__ __.L ------~·~5 _________ - ---~--2~~~--- 3 

----

ieten 
- --Änteil bis -Perzentil 

Bestandsmieten 
-- -----------· 

32°/o -----
26% .. „-----------
0% 

----
17% -- -
-l< 

-~ 

1

1 ~ \\'~rte fur Fallzahlen <. 10 konnro nicht ausgewiesen werden 

Quelle: Mietwert€'rhebung Märkischer Kreis 2012/2013 

--~ - - ...... -- - - -·- ·- -- --·- -·-- - - -- ----- __ ..... ___ -~ ·---------------------------------- ---·---------

ANALYSEei 
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Bestandsmieten 
, Netto-Kaltmiete 

in €/m2 

4,Cll 

4 ,oo 
3,94 
4,12 
4,08 

\ '\:.\! yo.,1 1_.J 
1-.u'-.:/ll'T! 

f":··----- ---- -- ----·------ - ---·--------·-··---------·- ·---------------------„--·------------------------------------,.--------. 
i ~~,;~: .. :: 5 Wvhmmgsn1<:.idtl II: Ang~botsmieten und Neuvertragsmieten 

:: ·;' .· :, ~ ::· '· - , ~~ _ „ -. ~' :~;'. ', ;:> :;i:-2; ~\~:~;i'~!~r-:-:~,;;;,;;:·;\ r~.::.-.::-;;~odt·V:.:·fbt~hgw2~·~~,„; Neuenrade, PIE:ttenberg, Schalksmühle) 
~· ---- -- „ - --- -l-- - ··-- - - „ - . -- ·--- -- „„ - - ----- - ----- „---------------T-----------·--·----------·-----+ Angebotsrnic:!ten t ~~euvertragsmieten Bestandsmieten 
:- · -- · -- - -- .. - i ::;,; ;;:Ta:; ,-r- r; '·-~" ~-;.:::; it i11i<'te !. nt "i! !; : ' Perzen:il j "" z d h' tl c r Netto- Kaltmiete Ante II bis Pe nentil Netto-Kalt miete 
g!öß_~j!!_ 111 2 ____ ---~i~!_e_I!_ in C/m1 Be:-:.tc.mdsmieten Mieten ia €./m 2 Bestandsmieten in €/m2 

-~~ ~-~- ___________ _!O? __________ ___ _1!~~--- ------~---- _3-2%__ 107 4,40 . ___ 4_5_0A_o ________ 4 __ ,4_1 ___ _ 
> SO bis~ 65 212 4,52 26% 164 4,34 39% 4,31 
;·6s·b·i~--~so _____ -- ·-· 2«>2 ___ ·--- --- ··- --- 4,61-- -- · ·- ·--·- -28°/~-- · 74 4,61 ---26-0-Yo----+----4-'-,3-s ___ _ 

->-~~-~is}-·_9s·-~~~~~~~~-~7--~--~----- ~--~~-=--3:~57------~~.-~~:=:~~-----~~_22~-~---~-=--=~~~ -_2!---~-~-=---·---~~8- -- __________ -=- 26°~-~-._..-____ 4_,_3s ___ _ 
> 95 bis S 110 129 4,63 17% 9 _,>; * 
* Werte für Fallzahlen < 10 können nicht ausgewiesen werden 

Quelle: Mietwerterhebung Märkischer Kreis 2012/2013 

4,23 

\'\Al "I SJ·. !;1 
l'.l)'iZl·l'rl-
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Tab. 16 Wohnungsmarkt II_~: Angeb?tsmleten_ ~~d Neuve~~agsmlBten -·1 
(Hemer, Iserlohn, Ludenschetd, Mende11 , ~·~nmrfand, i 

1 1------t----------------···---- ·----·-- ---------r--------·------·---------------------··-·-- ---- ----------r-· .. ---- -------- 1 

Angebotsmieten Neuvertrags·m. ieten. 1Bestandsmieten

1
. 

ANALYSE~ Perzentil Netto-Kaltmiete 

> 65 bis ~ 80 )71 -__ _y~· --~ ·4,1t~: ·:r 
40 

• ~~:-1:~_:::_ ~r. :iJ~~--- ·f·-~-~~~~~:=- -K~)-;[
1 

__ ._
1

_·~-·:--~~~-~:~~-·:_.: ______ 

1

'i_~j-_j_ .. _,.-_
2

_~---·_·--~--. li 
>80bis~9~--~~t---s,01~------·-r --·· __ _!~~ __ j ______ L~t~------ ·-·---- --------··- ·~. _ _ _ _ _ 

~ 95 bis~ 110 192 --~--------?!~M __ ---- __ L__ ... ··---~·n~--- - __ ! --- -_ 1_~---·--·L -- . -~~1~ _________ L __ ··--·---~~-- ----- -- ______ "\~---- - -- -

1 

l_~ut.>llt>: MietwE:-rt~mebung Märkis~~:~ i\~~-~-1~,~~~~: ________ . 
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'ßo_af Q-..;~ ~a.__1 G) S--Z_ 

T Ait.:na, \Verdoh'. 

Pi,.:11'..:r., Halver, HerS<: heid, Kit:>r-

lI ! ~w:, Meinerzhaqi:an, Na<hrodt- 9 ·-·-· --6·6··-,·~-..... 1 

1

. 1 Wiblmgwerde, Neuenrade, 2 1,~li - J73,/5 

1 

Plettenberq, Schalksmüh!e 

43% 

64% 561,45 51% 471,20 57% 

.. 

ANALYSE~ 
KONZEP'J'E 

5 Personen 
-

(> 95 bis~ 110 m2) 
--

Max. Anteil 
BKM Angebot. 

600,60 63% 

617,10 31% 

633,60 B 1 

iil 1 ~:;;;~ T .erloh~ -lO~e~~idJ 3118,511 4~;:• ~ 383,~ll r 46% - - - , 477 ,b" - - -~3% 577 ,fill 

l Q:l<:ö'. .::.~::~~,1~.~,:~··:~:~~;,~·,:,::·~;·::;2~:3;., '·'··-· ,\: .. ,.,~.: ,,~~·'·" :.·v ~~·,b>klte~~ ~l(l!•;tr;1l•hlUl9 (bru~·:•·kait)-- ---- --~~-~-- .. ----- r:>~~< ;·: i "] 
---·-

\ \ ,„, 

) Ü~ VL J ~ <=:\~ fJJJ"\- }Q {µa „:; f..f oJz /ß 
1 A~~~ , µ /Lt<) c,9, vve c,~ o~ (2.hJ/o11-t.-t u '--1 

)~ Ovi.,VJ ·~ 'j_f ~Jfi::JtLJµ 

·]-'<_~ ~ cl~ ~ k.Jl[ ll.A. r{ 4_ \..<. • L'-'-

~ i~ ~,( 0 ai'VJ p.JhH i( ~~) 
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Oie auf G. unci~ge ;;-.:s :te1 ::itr •. .:.1 \•=:fuhrer:s ~bgt::iet.::::!~:-. f.1e:te i.:·1:-::~.-. ~iE Fücr.:,·;~1e, die im Falle des 

Überschrc-it-eir:; (Unan~.eff!B$~t:'r.rt.f:-~t} einer ir.divi<lu-aien Prüfung jr;nt:rt1alb des qomogenen Lebens

und '1Nvhri!:-ere~:~s ~nt-::rzcgen werden rff:iss~. Generell wurden di~ Pjchtwe1te ·:o definiert, da$s das 

Überschreiten des Ricbi:wertes eme Au:5nahme bikiet. rne Richtweite orientie·en sich somit nicht an 

Extremwerten, die im Einz1~fä\l fCtr eine Ver9Jrgung notwendig $r:>b kön:ieri .. sondem am NormallfaO. 

Hierdurch wird vermie--'Jen, das!; der gesamte Wohnung!>ff'arid ei:"?r:r ReQion dL:rch eine Otientierung 

an d·en E:i:-tremfäller1, .:!v·~h ~:::-! hie;-aq5 ~nt;td1€.:-det :'·1ie·t°!;~·~i-~C:fdr.~_r;~ii;teniic !_. negativ beeinflusst 
wird. Spätesteri~ ir.1 R..c. li'.'llen ci::·'.· ::1nzeifaUprüfttng 1i\1ifd eine Versorg ur.g 111~ \11Jo\1raum ~chergestell~ 

Die Tab. 19 verdeutficht riech einmal &e p1'eislkhen Vet änderun-;;ien de- neuen t~ngemessenheitsgren

zen gegei;übt:t der b~sheri~er1 ~k~1dmi.e. 

Tab.18 Angemes~nheitS{ttenzeil für Kosten der Unterlrunft 
{8r.J~Kalb11iet'l?r) i. 

Bedarfsgemeinschaften 
mit •.. Personen 

Wohnfläche 

Wohnungsmarktt\·p 1 

Wohnungsnlarkttyp II 

Wohnungsmarkttyp III 

1 
l :;. 50~~ 

:n..5-o 

1 .:'9t.5(1 
1 

.':{)2,5-0 

so::; 65 :n~ 65 ~ 80 m.: eo::.: ss „~ 

353,60 4~6rCIO 53?160 
1 

373,75 471,20 561,45 

333,50 .:!77,60 577..60 

95 s uom.: 

1500,60 

617,10 

~.B,60 

Jede 
weite~ 

Person 

+ 15m" 

81,90 

84,15 

86,40 

' .. l ·, ., ~l:!l 

l'\./. :' :·1 

vl 

1 

'--------------------···-----·-···--· ----·- ---·-„·---·-···------------------·„····--·-·--·--···-·-·--····-- ----·-·-· ·--„·······--··„„„ ..... --·----·-------------' 
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ANALYSE~ 
KC)NZEI>TE 

alten Richtanie {Brutto-Kaltmieten) 
1 .. - . ------ -- -- -- ----1-· --------~ -- -- -- --- --·r -- ----___ f. __________ _ 

1 Perso&\I · 2 Personen .3 Personen 
i . 1 . . 1 ··- . 1 -1 - - --- . --- 1 -- ----, 

l_wohnllq>ll·„:"t:;p i MWE i -~~; '11 % 1 MW[ 1 .~~~ J .~~- -1--M~~ t~~; __ J % MW 

1 r l ·\lt~~·· w"'.k". _ J2:1,5:. l 3;s,s~ _ 10." 1 m,M _'.'.,18,(:i -~5,4 1 4~~·~'1) 1 ~%,!~ __ 12,1 539 

1 Balve, f·le~n_e~~~ . 1 . 

r
l ~~~=l,~s~~~)~!e'")~ Q, JI 338,811 1~,ll 418,llll -lh,6

1
. 496,10 -5,o 

II H---,-. _H ___ - h-.-d-· --1291,511 --- . 373,75 ------:·-- 471,20 -·--·------- 561 
a ver, ersc et , : · 

Kierspe, Nachrodt- 1 363,nn -19,7 442,20 -1~ L . 526,90 10,6 
1 Wiblinqwerde, Neu- 1 - ,;; 1 

JJI ;;~;~.:~~~~Gn--F_:_i~ .. ~_n __ ·_· ~=·' __ -1·:_ 1 :3~--1-:~7.::Ji-::,90 .. -9,:- ~~ 
. . ·-·. -· _. --·-- -·- _ _ _ _ _' r"(I __ ~:3.:J ~~~~2~, _ L ____ . 

-·· 

4 Personen 5 Personen 

-,-~----r 
----~--- ~--· 

E · bis- I O/o 
MWE Bis- O/o 

her her 
.. - ----- --

,61l 575,30 -6,2 600,60 660,00 -9,11 
-

575,30 -2,4 660,00 -6,5 

,45 617,10 

611,60 -8,2 701,80 -12,1 

-- ---- r---

,60 611,60 -5,6 633,60 701,80 -9,7 

\ ... , \l '1'\l:~:l 
i-.\_ 1'./i l"i 1 Qul::'lll:': Mietwertt>rhebung Märkischer Kreis 2012!'2013 

- ----------------· ------ . 
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Um der [ „::itfflsat:z der '•11etwertaht-bur.g ans.cr'3ulicn a.arzu:.t.:!len und einen direkten Vergleich :zwi
schen den Bestands-, Neuve1trags- urid Angeboi::::.rnietffl zu verdeui:lichen, w ird im Folger'lden die Ver

te ilur.g d~ ~~ ietw.::1t~ dir.:-renzie rt r>ach 'vVohnungsgröl:!.enklasG<:n u1v.:! \\laJhnungsmarkttyp dargestellt. 

Darüber hinaus v1aden die Inteivalle de1 Extrerrnuertbercinigung aufgezeigt 

Bei einitr r Jom1Lilve11e.L:1•;i (.Glcckenk.irve>i be fin ::ien s1c.ii n dem 3ereich der 1.96-fi'.lchen Standard

obweicfiu r g ober- und untemai~) ceB MittelweriS 95 % aller Fäl e (die 5t:mdardabvte1chung ist ein Maß 

für dre ..::,1reuLmgs.:ire1rr:: cer 'N erte ein~ "l erteill tng). in Anlehnung hieran verNendet Analy

se&. Kon:::..::-.::te die.:}es li-tc:1v.1l J,11 die ::rricbanen Mieto\lenom::rn :w begrenzen. So vlird in einem wei

;cren s:mr :l .. Ydmäßi; dLrchge· Jnrten .:Jchriti. ~1cl1er9est~llt. das.s s.anr 111edrigae und sehr hohe Werte 

die Au$·.~11u1g nicn: 1:-=eiml ussen. 

Abb. Al Wollrmn~:.markt.-ryp I, bb 50 rn.i, NE:-tto- K..=.ltmiete11 
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Abb. Al Wohnungsmarkttyp I . > 50 !>ir. 65 r.12, Nf-tto-K<oltmi-:-ten 
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Abb. A3 Wohnungsmarkttyµ I, ;:: 65 bi.:. BO m2, N~tto-K..:-ltlnh·:en 
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Abb.A4 
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Wolmung.;markttyp I , > 80 bis 95 m2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. A6 Wohnungsmarkttyp II, brs 50 n12, Netto-K~··ütmlt?ten 
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Abb. A7 Wohnungsmarkttyp II, > 50 bis 65 m2, Netto-Kaltmit?ten 
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Abb. AS Wohnungsmarkttyp II, > 65 bis 80 m2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. A9 Wohmmgsmarktty~· II, > 80 bis 95 m2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. AlO Wohnungsmarkttyp II, > 95 m2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. All Wolmungsm.arkttyµ III, bis 50 mi, Netto-Kaltmieten 
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Abb. All Wohnungsmarkttv:.> IE, > 50 bis 65 m 2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. A13 Wohnungsmarkttyp In, > 65 bis 80 m2, Netto-Kaltmieten 
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Abb. A14 Wohnungsmarkttyp ITI , > 80 l>is 95 m2 , Netto-Kaltmieten 
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Abb. A15 Wohnungsmarkttyp III, > 95 111 2, Netto-Ka~tmieten 
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Vorgehensweise der Clusteranalyse 

ANALYSE Fa 
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Bei der Cluster~ldu rJ;t oollen Gebiete mit hoher Ähnlichkeit demselben und Gebiete mit geiinger Ähn

lichkeit unterschiedlichffi du5tem/Wohnungsmarkttypen zugeordnet werden. Zur Quantifizierung der 

Ähnlichkeit der Geböete wird hier das häufig genutzte Distanzma{j der quadtieiten Euklidischen Distanz 
herargezogen. Mithilfe dieses Distanzmal:5es wird die Ähnlichkeit der Gebiete bezüglich der oben auf

geführten Indikatoren ermittelt. Dabei wird für jedes mögliche Paar aus zwei Gebieten der Differenz

wert. der Indikatoren quaariert. Im Anschluss werden diese quadrterten Differenzen aufsummiert. Be
rechnunJ der quadaierten Euklidizc'ien Distanz: 

:; 

D ;7 = ~ (X;i. - Y :1. )
1 

'J ~ U'„ ,\' 

>:-1 

Für die Berechnung der Distanzen cst e~ not\vendigr die o.g. Indikatoren zu standardisieren, da diese 

vcoanander verschiedene Skalierungen aufweisen. So werden Indikatoren ais Anteil an einem Ge-

2mtbestarrd gem~n (z, 6. M-eh1famliienhäuser}, •Nährend andere Indikatoren beispielsweise Antei

le an der Gesamtbe„·ölkerury oder Geldeinheiten (~) angeben. Die quadriate Euklidische Distanz hat 

jedoch, wie alle Distanzrnaße, die Eigenheit, dass die erm1rtate Grüße der Distanz von den Dimensio

nen abhängt, in denen cie Va1iablen gemessen v1e·den. Eine dir.:kte Nutzung der Weite würde daher 

zu ur.ge-.vollten Verzen·u r.;:en führen. Um dies zu vermeidffi, W"J rden alle Weite mithilfe einer linearen 
Transfonr.ation auf da·::. Intt:i~.:aU (0,1} n0tmie!t. 

Das jeweilige Minimum eines Indikators weist dabei den Wert 0 auf, während das entsprecherx:fe Ma

ximum den Wert 1 erhäl:. Durch diese Transformation wird 5ichergestellt, dass die Skala metrisch und 
die relativen Ab5tände zw1schen den Auspragungen unvaändert bleiben. 

Bne Ausnahme bildet hier der Indikator "Wohngeldeirmufung": Da nur zwei unterschiedliche Bnstu

fur~en vorfiegeo, würde die f).~tNendige Transform~tion nur ~J den Extrem\.verten 0 und 1 führen und 
damit eine deutlich~ Ve-r:::erru~ der O.!ita~?V.o.e:te und de; daraus resultierenden Vatiall2kriteriums 

(s. u.) im Zusammenhang mit diesem Indikator bewirken. Der Einfluss~ Indikators '''Wohngeldein

stufung'' w.äl-e 50 im ve~g:~ch zu der: übrigen Indikatoren uberbetont, wa5 dazu führen würde, dass 
die dus-:eranalyse zur Bildung der \1\'onnungsmarkttypen im \Ve$entiichen die Zuordnung zu den Mie

tenstufen rach WoGG wiedergäbe. 

Um diese überproportonale Ei:itlu$n~hme des Inci1~tors au:jzugicichen1 wurden die Werte auf 0,66 

bzw. 0,33 für die jeweiligt: Bn~t&„fung transformiert 

Oie Distanzw-e1te, diie FJ·· s..':i.'"".1ti.:hce Z...Jeter-K::imbin~tionen der S.ttdte, Gemeinden und VawalbJngs

gemein.$Chaften de-.; l'.b ' ~chen :<.1 e~;~. re ech~et NC'! deri, bilden die Gru:1diage der dusteranalyse. 
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Hier sind dies aUe möglichen Paarungen, die '3ic.h au$ d~n 15 Gebieten ( 12 Städte und 3 Gemeinden} 

im Märkischen Kreis bilden tasren. 

Zur Feststellung der konkreten Ähnlichkeit einzelne· Gebiete und deren Fusion z~ Wohnungsmarktty

pen \•ßrd das ··ward-Verfuhren"' a111Qev1endet. Zu Beginn de~ Verfahren!; stellt jede Gebietseinheit ein 

einzelnes duster dar. Im ersten Sc:hiitt werden die duster{C..;ebtete zusammengeführt, die ein vorge

gebenes Heterogenitäfsmaß am ~igsten vergrö5ern. Ziel dieses Vafahrens ist, diejenigen Gebie

te/duster zu vereinigen, die sich am ähruichst.en sind, spijch die Streuung (Varianz) innerhalb einer 

Gruppe am geiingsten erhöhen. So werden möglich~ homogene Gruppen von Gebieten gebildet Als 

HeterogenitätsmaB wird das Varianzknterium (Fehietquadrat.summe) ve1wendet .• das sich für eine 

Q-uppe von Gebieten (g) ·wie folgt ber~:1nP.t: 

mit 

--Y V .. J'l -· 

X~! Beobachtungswert der Variablen (!rdikatoren) j (j=l, ... , J) bei Objekt k (für alle Ob-

-ekt k 1 V • G. ' J ~e =.i.,, . 1 T\.~ m mppe Q} 

X jg Mittelwert über die 5eobachtung~11Jerte de~· Variabl~n j in Gruppe g. 

Es werden nun die duster fusior.1e1t. die die ge1ing5te fehlerauadratsumme aufweisen und daher 

möglichst ähnlich in Bezug auf die Indlkatowa1iab!en sind. Für d;.er~ 1>a1 erstellten Gruppierungen 

(Cluster) werden im nächsten Schritt enleut Di&..anzwette berechnet. Nun v.oe-den w1edaum diejeni

gen duster fusioni~ die die va~ianz innerhalb der neu zu bild€1iden duster am geringsten erhöhen, 

also diejenige Kombination aus dusterri, die die ge!1~ste Fehlerquadra1:5umme aufweist Hierbei er

höht sich die gesamte Fehlerquadratsumme über al!e duster je Fusionierungsschritt. 

Im ersten Schritt werden al50 die beiden Cluster ( Getiete) zusammengefüh1t1 die den geringsten Dis

tanzwett aufweisen. Ausga~nkt d{!S zv.reiten i=usion5'.:..ch1itte.; sind demzufolge nur noch 14 dus

ter. Nachfolgend werden 'Mederum alle Distanzwe.te der verb~eibenden Cluzte1kombinaöonen be
stimmt Es werden wieder diejenigen du~er fusiont.ert, deren gemeinsame FehJ.crquadratsumme am 

geringsten ist, sprich deren einzelne Gebiete sich am meisten ähneln. Dun:h · diese Vorgehensweise 

wird sichergesteUt, dass die neu gebildeten Cluster in sich so homogen wie möglich sind. !lese Fusio
nierungsschritte werden so lange wiederholt, bis alle C~ in einem einzigen duster zusammenge
fasst werden können. Die Fehlerquadratsumme en-eicht dann ihren höchsten Wert, was bedeutet, 

dass der letzte verbleibende duster in dem alle vorherigen Cluster ztJSammengeführt wurden, die 

höchste Heterogenität aufweist. Es giit nun innerhaJb dieses Verfahrens den Punkt zu bestimmen, an 

dem eine sinnvolle Anzahl von dustem gebildet wurde, deren interne Heterogenität jedoch nicht zu 

hoch ist 
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Zur Bestimmung einer ~innvcllen dusteranzahJ wird die Entwicklung der FehlerquadratstJmme (Hete

rogenitätsmar:s) im Vertauf dier d 1Jst.:rtildung betrachtet. 

Abb. A16 Entwicklung der Fehlerquadratsumme der Clusterlö.sungen für die 
Wohnungsmarkttypen im Märkischen Kreis 
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Abb. ta.16 zeigt die je.ve11ig.e Fehierquadraaimme für die entsprecherde dusteranzahl. Mit der Redu

zi-enmg der duster $tei9t dit Fehlerquadratsumme d!'"1 und somit die Varianz der Indikatorvariablen 

inoohalb der einzefnen du5ter. Eine höhete Heterogenität innerhalb der du9:er bedeutet, dass sich 

die e.1".-e!nen Geb!~_e, -:ie eine,1 Wol·nuogsmarxttyp zugeordnet werdenr bezüglich der Indtkatx:>rva
riablen stätrker unte·o;cheiden. ~.ls ~ntsd"leidungshilfe zur Feststellung einer sinnvollen dustaanzahl 
dtent hier das sog. "Elbüw-Klite1ium~: 8n überpro~i:ionaler Anstieg der Fehlerquadratsumme weist 

dabei auf eine mögliche ·Jnd ::innvo!le Anzah' von Clust"=fn hi!"l, wobei inhaltiiche Übetiegungen bei der 

Festlegu11J der dustera'"1zahl im Vo•·dt-rgrurd stehen. 

Obwohl :J.ei auss.chlietilk:ner E.etrachtung de!:i "Jetiaufu der Fehlerquadratsumme (Abb. A16) eine Lö

sung mit vier au!;te::-1 n.;;heileg~nd ::• -sc~reinr: \ übcrpioportionaler Ansteig der Kurve beim Übergang zu 

drei dustern), biete: s?::i· u:1te1 3e1üksichbgung aer regionai~n Gegebenheiten im Märl<ischen Kreis 

eine Lösung mit drei Clustern an. Eitle Gliederung m drei Cluster bietet den besten Kompromiss zwi

scher, emer möglich~t 11.;1-:-10gi:r.en :j.j::,ters~:ruktur urtd einer niedrigen austcranzahl (unterschied6che 

v.·ohnun9~1na1kttype-1) . .:.:r,e D1!fe:"t::-i:i~1u119 in via- düsf:c; oder mehr wäte m•t einem geringen Quafi-
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tätsgewinn \;'etDunden, der nöö;;:ie En·.eb.1ngc.alif N~rJ fü.- c.re Ur:'~r.s.t··:hur~ '" 3··e jed'"'...<h unangemes

sen ~1i1cr.~ ... In-, G-:gc.rc;ii:: zt.: e;:--:· :· •;;.;- ~d.;·~~.e· · ;_j::,:„. „~ f;.~.:t. · :.i~:-i j~~J:. :·-. d.5t.:::nziertere Woh

nungsmarkttypen bilden. D~e Fehlerquadrats:Jmme 1·j~ .!'Jde·-n de:.1tlich get~nger ab ir. einer Lösung mit 

zwei dustem, die .Ähnlichkeit der Gebh:te in.1ehaic J~r (;.:15t€r !st klar ti:iher, die Unter&:hiede zwi

schen den Clustern werden austeicherd deutiich. 
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_____________ !_ ----'--~--! --·--·---------'--·~'-------t 
Wohnunosmarkttyp I 
Alt St · 1 o or 1 o ss : o - „ "' · „ r 1'15 1 ~ 07 o 47 o 33 :an-:. ~~,....;. 1 t • , : f-..~\ . L-,1 __ , : a u 1 IJ 1 ' 

--·-~-•Kl.;,o __ :.u_ .... _„ ________ ! _____ , -=~-:--.::L:~';.._) • ·' .... ,„ l ' . -: '! ., . 

.,_w_e_rd __ o_h .... 1,_s_ta_._dt ______ ! 0,27 ; 0,72 ~ o.~F.t .. oi00_._o_,0_9_1_0_,c_i7_. ___ o_.s_o __ o_.,3_3--t 

~W'i;..;.....;;.o~h~n~urm~:s~n~t.a~r~ktty~~P~ll=------·----------~-------~-----~--------.----
l Ba[ve, Sta<lt C,60 ! 0,02 ' O.C~') 0.33 0,23 ; 0,07 0,75 0,33 

1-H_a_l,_;P_ .• _· .. _s_ta_d._t ______ .... 1 _o,:4 l 0,17 : 0/!:.~_?,36 _C .... 1/_„lO_,c_O ..... ,.:!_C_i ___ o ..... ,5_9 __ 0 ..... ,66 __ 
1 

t--H_er_. _t'..c_h_e_id ________ : __ 0,4S 1 0100 ! 0,05 ' ~45 0,29 1 0,20 · 0,56 Or66 

~Ki-·e_•-~~·pe ~~,1_~_.ta_.rl ___ t ______ ·------1l~o~,4_7_~.__o~,4-·6_l.__o~.,2_:_·_!.__o~··--'l_l!--o_,_33_t--o_.,3_3_,__o_.,_7_s--t-_o_.,_6.6--i 
Meinerzhagen„ St.adt ! 0,55 0,06 l 0,24 ' :·,41 0,20 0,33 1 0,47 0,33 

Nachrodt-Wibtinowerde i Or3f 0,29 ; •),15 0,45 
1 

0,76 j 0,07 ! 0,19 0,66 
! ! 1 ' Neuenrade, Stadt l 0,74 1 0,23 0,14 1 ~.~·6 1,00 1 0,33 1 0,75 0,66 

Plettenbero, Stadt 1 0.41 1 0,3€ L__Q'..51 i 0,44 0,09 l o,oo 1 1,00 0,33 
1-Sc-ha-lksm-. ·-ü ..... hl_e ______ _.._l_G ..... , ..... -:t-5·--?-1-0,15 1 OAG 1 1.00 1 0,17 0,27 1 0,28 0,33 

Wohnuoosmarkttvo IIi 
Hemer / Stadt 1,00 0,82 0,.51 O.r17 0,34 0,80 

Iseriohn, Stadt 0,71 0,87 0.76 0,22 0,07 1,00 o.oo 0,66 

Lüdenscheid, Stadt 0,.61 1,00 :.,eo C,26 0,15 0,60 

Menden (Sauerland), Stadt 0,77 i:1„23 0,22: 0,37 0,93 

Quelle: Eigene Berechnungen 
• ' 1 • •• ; ~,;Q. 

i,\''/1.U: 
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Anlage 2.1: Zusanrntengefü.hrte Kommunen bei der Clusterbifdung 

xhritte <1-= r Clusterbi ldt.mg Zu:>amme n9eihih rt.;, Kommune (ID) Felllen:1u.adratsunm;ie 
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·~~aue' 2.4:· .d!Jstem~ehön{?keif d~ :K<tmmunen im· Mä~iSchen · KreiS 
... 

:: 
: 

ID 1 
Kommune i Clusterzugehöri gkeit : 

-
1 1 i .41tena, Stadt 1 I 

, ; Balve1 Stadt 1 il "'" 1 

3 ; 14 fv . t::tad' 1 II , .. a~ r l 

4 l Hemer, St.adt i m 
5 ! 1-ierscheid !! 

6 i T ioh ~tacft ! _9ef tO, Jo '"'·-
i III 

7 ! Kie:-spe, Stadt III 

s i Wder.~~d, Stadt m 
9 Meinerzhagen, Stadt IT 

10 1 Menden ( S.:m~dand), Stact III ---
11 Nachrodt-VJit41n•.:r-"e·Jc II 

12 Neuenrade, Sta<lt II -
13 Plettenberg, Stadt IT 

14 Schalksmühle II -
15 Werdohl, Stadt I -

Qusle: Eigene Berechm.ngen 
\>,.\: i'.l· ~.$ 
: .~ 1·./1 !» i 
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