
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
Umfrage unter Mieter*innen zu ihrer Wohn- und Haushaltssituation

Liebe LeserinnenundLeser
derMieterZeitung,
die Corona-Pandemie hat das Leben vie-
ler Menschen grundlegend verändert.
Durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit
hat sich die finanzielle Lage der Mieterin-
nen und Mieter verschlechtert. Der ge-
setzliche Kündigungsschutz aufgrund
pandemiebedingter Zahlungsschwierig-
keiten ist längst ausgelaufen, obwohl
kein Ende der wirtschaftlichen Einbrü-
che abzusehen ist.

Wir wollen wissen, wie die Situation der
Mieterinnen und Mieter im Land aktuell
aussieht und haben eine Studie dazu in
Auftrag gegeben. Wir würden uns freu-
en, wenn möglichst viele Leserinnen und
Leser daran teilnehmen, nur so ist eine
repräsentative Auswertung möglich. Bit-
te füllen Sie diesen Fragebogen aus und
senden Sie ihn bis 3. März 2021 an den
DeutschenMieterbund,
Littenstraße 10, 10179 Berlin
zurück. Alternativ können Sie die Seiten

auch einscannen oder abfotografieren
und per Mail an
info@mieterbund.de senden.
Selbstverständlich sichernwir Ihnenvol-
le Anonymität zu, zudem werden die von
Ihnen angegebenen Daten ausschließ-
lich für diesen Zweck verwendet und
nicht weitergegeben. Bitte machen Sie
mit, Sie helfen uns damit, ein realisti-
sches Bild der Probleme der Mieterinnen
und Mieter im Land zu erhalten.
VielenDank!

Angaben zur Person und zumHaushalt

1. Auswie vielen Personen besteht Ihr Haushalt? Anzahl:

2.Wie alt sindSie? Bitte Alter eintragen:

4.WowohnenSie? Bitte Postleitzahl eintragen:

3. Bitte nennenSie Ihr Geschlecht. �weiblich �männlich
� anderes � keine Angabe

5.Welchen Ausbildungsabschluss habenSie? Zutreffendes bitte ankreuzen

� keinen Abschluss �

� Hauptschule/(erweiterte) Berufsbildungsreife (BBR) �

� mittlere (Fachschul-)Reife/Mittlerer Schulabschluss (MSA) �

� Hochschulreife/Abitur �

� Studienabschluss Fachhochschule �

� StudienabschlussHochschule �

6. Beruf bzw. Tätigkeit aktuell Mehrfachnennungmöglich

� Rentner*in, Pensionär*in �

� erwerbstätig �

� in der Ausbildung/Student*in �

� als Aushilfe tätig �

� in einemTeilzeitjob �

� in Kurzarbeit �

� zurzeit ohne Beschäftigung �

7.Waswar bis Ende 2019 die hauptsächliche Einkommensquelle Ihres Haushalts? Bittemonatlichen Betrag
in Euro gerundet

� Lohn, Gehalt Euro
� Rente/Pension Euro
� Arbeitslosengeld I/II Euro
� Aushilfstätigkeit Euro
� Gelegenheitsjobs Euro
� Zuwendung der Eltern oder anderer Euro
� Nutzung eigenenVermögens Euro

Umfrage



Umfrage

8.Hatsich IhrepersönlicheEinkommenssituationoderdieandererPersonen imHaushalt2020verändert? � ja � nein

9.Wenn ja, umwie viel Euromonatlich (aufgerundet)? Euro/Monatmehr
Euro/Monatweniger

13.HabenSie2020oder2021einenneuenKreditaufgenommenodereinenaltenKreditaufgestockt? � ja � nein

14.HabenSiemit IhrerBankseit2020überZahlungsaufschübe(z.B.beiTilgungvonKrediten)gesprochen? � ja � nein

15.HabenSiemitIhremVermieter/IhrerHausverwaltungüberdieStundungvonMietzahlungengesprochen? � ja � nein

16.Wo könnten/würdenSie sich am ehesten einschränken? (bitte Stichworte eintragen)

21. FallsSie sie für unangemessen oder falsch halten, auswelchemGrund? (bitte kurz begründen)

22.WärenSie eventuell bereit, persönliche telefonischeNachfragen imRahmendieser Befragung durch eine(n)Mitarbeiter*in
zuzulassen? Falls ja, bittenwirSie umAngabe desNamensund der Telefonnummer (Tag undUhrzeit, in derSie erreichbarwären).

17.HabenSie im Freundes- oder Familienkreis schon einmal darüber geredet, ob undwieSie sich
helfen lassen können, umdieMiete künftig zu zahlen? � ja � nein

19.HaltenSieesfürnotwendig,dassderStaatnebendenvorhandenenUnterstützungen
(ALGII,Wohngeld)einenHilfsfondsfürzahlungsunfähigeMietereinrichtet? � ja � nein

20.HaltenSiedieCorona-RegelungenimGroßenundGanzenfür: � angemessen
� falsch

18.GibtesMenscheninIhremBekanntenkreis,dieProblemehaben, ihreMietezubezahlen? Wenn das der Fall ist,
bitte Zahl der Personen
eintragen:

10.Habensich IhreHaushaltsausgaben2020wesentlichverändert? � ja � nein

11. FührenSiemonatlichBuch/oderÜbersichtenüber IhreAusgaben? � ja � nein

Einkommenssituation 2020

Haushaltsbudget bzw. Haushaltsausgaben 2020

Einschätzung der staatlichen Corona-Regeln

Nachfragen

12. Bitte schätzenSie ein, wie sich Ihremonatlichen Ausgaben bei den mehr in weniger in
folgenden Ausgabeposten verändert haben (ungefährer Betrag): Euro/Monat Euro/Monat

� Mieten, Heizung/Warmwasser Strom (brutto/Monat) Euro Euro
� Nahrungsmittel , Getränke, Tabakwaren, sonstige Genussmittel Euro Euro
� Bekleidung, Schuhe Euro Euro
� Freizeit, Unterhaltung, Kultur Euro Euro
� Urlaubsausgaben (bitte hier den Jahresbetrag nennen) Euro Euro
� Inneneinrichtung,Möbel Euro Euro
� Sonstige Ausgaben Euro Euro


