Zensus 2022 – Gebäude- und Wohnungszählung
Information für unsere Kunden
Die Statistischen Landesämter haben entsprechend dem Zensusgesetz die nun auf das Jahr 2022
verschobene Aufgabe der Gebäude- und Wohnungszählung umzusetzen. Bereits im Jahr 2020 haben
wir entsprechend der Aufforderung der Statistischen Landesämter umfangreiche Bestandslisten über
Ihre von uns verwalteten Wohnungen und Gebäude an die Statistischen Landesämter übermittelt. Bis
Ende November werden wir nun alle zu erhebenden Daten in Bezug auf die von uns verwalteten
Gebäude übermitteln und sind derzeit intensiv mit der Zusammenstellung der Daten beschäftigt.
Bei den von uns verwalteten Gesamtgebäuden, d.h. sofern es sich nicht um eine
Eigentümergemeinschaft handelt, melden wir dem Statistischen Landesamt alle Daten vollumfänglich,
so dass die Gebäudeeigentümer hier aufgrund unserer Meldung im Jahr 2020 nicht angeschrieben
werden. Sollten Sie dennoch eine entsprechende Aufforderung das Statistischen Landesamtes erhalten,
senden Sie uns diese bitte zu, damit wir das Statistische Landesamt auf unsere Bestandsliste hinweisen
können.
Sofern es sich bei dem von uns verwalteten Gebäude um eine Eigentümergemeinschaft entsprechend
dem WEG handelt, können wir nur teilweise Daten liefern. In vielen Fällen ist uns nicht bekannt, wie
viele Personen in der Wohnung wohnen und wie diese ausgestattet ist. Daher dürfen wir diese Daten
nur teilweise melden und sind durch das Statistische Landesamt dazu verpflichtet worden, die
Eigentümerdaten der einzelnen Wohnungen ebenfalls zu übermitteln.
Es ist davon auszugehen, dass dann stichprobenartig die jeweiligen Eigentümer hinsichtlich der
fehlenden Daten angeschrieben werden. Hierfür haben wir beigefügt eine kurze Ausfüllanleitung
anhand einer Beispielwohnung zusammengestellt. Wie Sie daraus erkennen können, kann die
Datenübermittlung mit wenigen Klicks im Internet erfolgen. Die entsprechenden Zugangsdaten finden
Sie auf Ihrem persönlichen Schreiben, welches Ihnen durch das Statistische Landesamt übermittelt wird.
Alle hierfür notwendigen Informationen in Bezug auf das Gesamtgebäude finden Sie in unserem
Webdepot auf unserer Homepage. Sollten Sie die Zugangsdaten verlegt haben, wenden Sie sich bitte
mit einer kurzen Email an unser Sekretariat.
Es handelt sich zunächst um eine Vorbefragung zur Ermittlung der Auskunftsfähigkeit. Anfang 2022
werden dann weitere Befragungen zu den speziellen Fragen zur Wohnung selbst folgen.
Die wohnungsbezogenen Daten finden Sie in Ihrem Mietvertrag bzw. in der letzten Abrechnung.
Wir hoffen, dass wir Ihnen die Datenerhebung mit den nachfolgenden Erläuterungen möglichst einfach
gestalten konnten und stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Mietplan GmbH
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Zensus 2022

- Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung
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Kamen2,30.09.2021

Sehr geehrre Damen und Herren,

im lahr 2022 wird der nächste Zensus durchgefühft, bei dem u. a. a[[e
Gebäude mit Wohnraum und darin befindtiche Wohnungen gezähtt
werden. Eine wichtige Rufgabe in Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszähtung ist die Vorbefragung 202t, bei der die ermittetten Auskunftspftichtigen ihre Adressdaten überprüfen und aktuatisieren so[[en.
Melden Sie online u nter ururw"zensars202Z.de
Zugangsnummer

Aktivierungscode

s573-

ecaeg]

für diese Befragung ausgewählt, da Sie als Eigentümer/-in, Verwalter/-in oder sonstige verfügungs- oder nutzungsberechtigte Person für
folgende Ge bäudeansch rift ermittelt wu rden:

Sie wurden
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. OT Leipziger Vorstadt

Nutzen Sie dazu bitte den Online-Fragebogen und übermitteln uns diesen
innerhalb von zweiWochen. Das Ausfü[en dauert etwa 5-10 Minuten.
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Sollten die Angaben nicht (mehr) zutreffen, geben Sie dies bitte im OntineFragebogen an.
Vielen Dank für lhre Unterstützung!
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Mit freund tichen Grüßen

/'9&e*
Annett Kirschke
Referatsteiterin
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Was ist der Zensus?
lm Jahr 2022 findet der nächste Zensus statt. Mithilfe des Zensus werden in Deutschtand
die amttiche Bevötkerungszahlsowie weitere Daten zur Bevöil<erung, Erwerbstätigkeit und zum
Gebäude- und Wohnungsbestand gewonnen. Durch die erhobenen Daten lassen sich wichtige
Fragen beantworten, zum Beispiet, wo geziett neue Wohnungen gebaut werden müssen oder
wie sich die BevölkerungszahI in Zul<unft entwickett. lnformationen zum Zensus finden Sie unte r www.zensus2022.de.
Die Ergebnisse des Zensus 2022liefern wichtige Daten und lnformationen
für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.
Ausfüllen dauert
nur 5-10 Minuten!
Das

Wie fu n ktioniert der Online-Fragebogen?
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Geben Sie bitte www.zensu s2l22.de
in lhren Browser (2. B. Firefox, lnternet
Explorer, Edge, Google Chrome)ein
oder scannen Sie den QR-Code auf
lhrem Anschreiben.
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Zugangsnümmer:

W

Fütten Sie nun die Fetderzugangs".:***"F
nummer und Aktivierungscode mit den
Angaben aufdem Anschreiben aus.
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Nun können Sie den Fragebogen ausfütten. Unter,,Mehr anzeigen"
Sie Erl<[ärungen zu den Fragen.

finden

=*#*

Aktivierüngscode:

Was trifft auf Sie an dieser Gebäudeanschrift zum Zensusstichtag
am 15. Mai 2022 am wahrscheinlichsten zu?
€igentümer/-i. de!ge!amten 6ebäüd€s:6ilt tür ein linfamilienhaus und [leidätrriLi€ilhass

. . ]] : ':l:.

mehranzeigen
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Nach Beantwortung einer Frage gelangen Sie mit,,Weiter" zur nächsten
Frage, mit,,Zurück" zur vorherigen.
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Wenn Sie atte Fragen beantwortet
haben, l<licl<en Sie bitte auf ,,Senden",
um den Fragebogen abzuschicl<en.

Vielen Dank für lhre Metdungl
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Frage 3:

Frage 4

Frage 5

Bitte
auswählen.

Frage 6

Sofern unter der gleichen Anschrift
mehrere Treppenhäuser oder
Gebäudeteile vorhanden sind, bitte
„ja“ markieren.

Ende:

