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Warmer Geldregen

Mieterverein und DEW21 einigen sich
für Gaskunden

Warmer Geldregen
für Gaskunden

•Modernisierung

um jeden Preis ?

•Hörde am See

24 Mio.€24 Mio.€
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Zum 01.01.2011 erhöhen sich beim
Mieterverein Dortmund die Mitglieds-
beiträge. Unverändert bleibt hingegen
die Rechtsschutzprämie. Da die Höhe der
Mitgliedsbeiträge nur in größeren Zeitab-
ständen angepasst wird, ergibt sich so ei-
ne durchschnittliche Anpassung von le-
diglich 1,5 – 2,5 % jährlich. Letztlich al-
so eine Art Inflationsausgleich. Wer
Wohngeld bezieht, hat ab 2011 An-
spruch auf den niedrigeren Sozialbeitrag.
Zusätzlich wird die Treue zum Mieterver-
ein belohnt: In Abhängigkeit von der
Dauer der Mitgliedschaft ergeben sich
deutlich geringere monatliche Beiträge.

Die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge
beim Mieterverein Dortmund ist im We-
sentlichen von der allgemeinen Kosten-
entwicklung und der Mitgliederentwick-
lung abhängig. Nur stärkere Mitglieder-
zuwächse eröffnen langfristig die Mög-
lichkeit, Beiträge stabil zu halten. „Wir
erwarten, dass der Mieterverein Dort-

mund zum Jahresende ca. 15.600 Mit-
glieder haben wird. Damit stieg deren
Anzahl in den vergangenen Jahren um
ca. 100 Mitglieder pro Jahr. Verglichen
mit anderen Mietervereinen, die zum
Teil sogar Verluste hinnehmen müssen,
ist dieser geringe Zuwachs jedoch ein
gutes Ergebnis“, so Rainer Stücker, Ge-
schäftsführer des Mietervereins. Den ca.
1.600 Neuanmeldungen innerhalb eines
Jahres stehen jedoch auch ca. 1.500 Aus-
tritte im gleichen Zeitraum gegenüber.
In den vergangenen Jahren ist hier ins-
besondere der Anteil derjenigen Mitglie-
der gestiegen, die aufgrund finanzieller
Probleme keine Zahlungen mehr leisten
konnten und in der Folge ausgeschlos-
sen werden mussten. 

„Bei so geringen Zuwächsen sind in ge-
wissen Zeitabständen Anpassungen der
Mitgliedsbeiträge erforderlich. Durch
die Abstufung der Beiträge nach dem
Jahr des Vereinsbeitritts ergeben sich
günstigere Konditionen für langjährige
Mitglieder“, erläutert Rainer Stücker die
Grundsätze der Beitragsgestaltungen
durch den Vereinsvorstand. Erfreulich
ist, dass die Kosten für die Mietrechts-
schutzversicherung unverändert blei-
ben. Auffällig ist aktuell aber auch die
hohe Anzahl von Rechtsberatungen,
die bereits seit dem Jahr 2008 eine wei-
tere Stelle in der Beratung erforderlich
gemacht hat. Rainer Stücker macht
deutlich: „Insbesondere unsere Mitglie-
der in Siedlungen finanziell angeschla-
gener Investoren sind auf unsere Ver-
tretung angewiesen. Dieser Anforde-
rung stellen wir uns.“ (rs)

Beiträge ab dem 01.01.2011

Beitritte bis Ende 1984 4,50 €/mtl.
Beitritte 1985 bis 1993 5,25 €/mtl.
Beitritte 1994 bis 1999 5,50 €/mtl.
Beitritte 2000 bis 2006 6,00 €/mtl.
Beitritte ab 2007 6,50 €/mtl.
Sozialbeitrag 3,50 €/mtl.
(bei Bezug von Sozialgeld, ALG II, 
Grundsicherung und Wohngeld)
Junge Mieter 3,50 €/mtl.
(bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres)
Mietrechtsschutzversicherung 1,50 €/mtl.
(zuzüglich zur Mitgliedschaft)
Gewerbliche Pacht- & Mietverhältnisse 
je Vertragsverhältnis 11,00 €/mtl.

MITGLIEDSBEITRÄGE ANGEPASST

Moderat kalkuliert

INTERN
VERANSTALTUNGS-

TIPPS

„Hartz IV und Wohnen“
Die nächsten Termine sind am

27.10. + 28.11.2010
15.12.2010

von 9.00 –10.30 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 

Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 04.10.2010

„Mieterhöhung – was tun?”

Montag, 08.11.2010
„Mietrecht bei Wohnungsmängeln”

19.00 Uhr, VHS,
Hansastr./Königswall, DO-City,
Referent ist Holger Gautzsch

Forschungskolloquium
Wohnungspolitik

Der Mieterverein ist bei woh-
nungspolitischen Themen Ko-
operationspartner bei der Veran-
staltungsreihe „Forschungskollo-
quium“ des Institut für Raumpla-
nung der TU Dortmund.
Termine und Infos ab Anfang 
Oktober unter:
www.rp.tu-dortmund.de/irpud/foko/
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Fast ein Jahr dauerten die Verhand-
lungen des Mietervereins mit der
DEW21 über unberechtigte Gaspreis-
erhöhungen an. Diese konnten im Juli
dieses Jahres erfolgreich mit einem Ver-
gleich abgeschlossen werden. Über Ih-
re Erstattungsansprüche und die Hin-
tergründe informieren wir ausführlich
in unserer Titelgeschichte. Der positive
Ausgang der Verhandlungen zeigt, wie
wichtig die Organisation von Mieterin-
teressen im Mieterverein ist, um diese
auch gegenüber der Energiewirtschaft
wirkungsvoll vertreten zu können.
Welche Möglichkeiten Sie als einzelner
Energieverbraucher haben, verrät der
Buchtipp auf Seite 19. 
Die für diese Ausgabe vorgesehene Vor-
stellung des neuen Dortmunder Miet-
spiegels wurde auf die kommende Aus-
gabe des MieterForums verschoben, da
sich die Erarbeitung verzögert hat. Die
Stadt Dortmund hat den 01. Novem-
ber als neuen Termin bekannt gege-
ben. Bis zur Neuveröffentlichung
bleibt daher der Mietspiegel vom
01.09.2008 für nicht preisgebundene
Wohnungen als einfacher Mietspiegel
weiter anwendbar. 
Übersichtlicher gestaltet und neu plat-
ziert haben wir den Informationskas-
ten mit Ihren Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartnern im Mieterver-
ein Dortmund. Sie finden die Telefon-
nummern und Sprechzeiten nun nicht
mehr im Innenteil, sondern auf der
Rückseite der Zeitschrift. Die Veranstal-
tungshinweise finden Sie auf Seite 2. 
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Der Mieterverein Dortmund hatte
fast ein Jahr lang mit der DEW21 ver-
handelt. Mit Erfolg! Es wurde ein für 
alle akzeptabler Kompromiss gefunden,
dem dann Mieter und Pächter und Haus
und Grund Dortmund ausdrücklich zu-
stimmten. Auch die Verbraucherzentra-
le NRW begrüßt die Einigung.

Worum ging es?
Seit 2006 hatte die DEW21 die Gas-
preise mehrfach, zum Teil drastisch,
erhöht. Dagegen hatte der Mieterver-
ein stets protestiert – insbesondere
weil es an einer überzeugenden Be-
gründung für die Preiserhöhung fehl-
te. Aus Sicht des Mietervereins war
fraglich, ob die Preiserhöhungen
wirklich erforderlich waren und ob
der jeweils geschlossene Vertrag
solch eine Preiserhöhung wirklich er-
laubte.

Zum letzten Problem urteilte Mitte 2009
der Bundesgerichtshof (BGH). Zu Ver-
tragsbedingungen, die im wesentlichen
mit den Verträgen der DEW21 überein-
stimmten, stellte der BGH fest, dass sol-
che Vertragsklauseln rechtswidrig und
nichtig sind. Dies bedeutet, dass die
DEW21 im Einzelfall jede Gaspreiser-
höhung seit 2006 zurückzahlen muss.

Der Mieterverein Dortmund hatte dar-
aufhin die DEW21 öffentlich aufgefor-
dert, die Gaspreiserhöhungen der Ver-
gangenheit, die nach der Rechtslage
keine vertragliche Grundlage hatten,
allen betroffenen Gaskunden zu erstat-
ten. Andernfalls würde der Mieterver-
ein einen Musterprozess führen müs-
sen. Dieses lehnte die DEW21 zunächst
ab. Zwischen der DEW21 und dem Mie-
terverein wurden jedoch Verhand-
lungen aufgenommen. 

Wer bekommt Geld zurück?
Einen rechtlichen Anspruch auf Erstat-
tung haben alle Gaskunden mit Son-
derverträgen. Das sind bei der DEW21
alle Kunden mit den Tarifen „Unser
Erdgas.spezial“ und „Unser Erdgas.on-
line“ sowie Vollversorgungstarifen.

Keinen Anspruch haben Gaskunden, die
Großkunden sind oder Gas zu den Tari-
fen „Unser Erdgas.pur“, „Unser Erdgas.
aktiv“ oder „Unser Erdgas.maxi“ bezie-
hen, erläutert Holger Gautzsch, Rechts-
anwalt beim Mieterverein Dortmund. 

Allen Kunden in diesen Tarifen (sog.
Grundversorgungstarife) bietet die
DEW21 trotzdem eine Erstattung an,
allerdings nur dann, wenn der bisheri-
ge Gaspreis für zwei Jahre fest, d.h.
unkündbar, vereinbart wird. Der Mie-
terverein gibt zu diesem Angebot keine

„Ein guter Tag für Verbraucher“ kommentierte Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mieterverein 
Dortmund und Umgebung e.V. erfreut den Vergleich, den die DEW21, der Mieterverein, 

Mieter und Pächter sowie Haus und Grund am 09. Juli 2010 der Öffentlichkeit vorstellten.

DEW21 zahlt (fast) allen 
Gaskunden Geld zurück!

DIE VERHANDLUNGEN DES MIETERVEREINS WAREN ERFOLGREICH
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Empfehlung ab. Wie bei jeder Verein-
barung eines Tarifs, sollten sich die
Kunden auf dem Markt umsehen, wel-
ches das für sie geeignete Angebot ist. 

Was beinhaltet der Vergleich?
Inhalt des mit der DEW21 ausgehandel-
ten Angebots ist, dass die DEW21 allen
Gassonderkunden eine Erstattung zahlt.
Diese beläuft sich auf 0,33 Cent pro
kWh. Die Erstattung wird anhand der
Verbräuche der kommenden beiden Jah-
resabrechnungen berechnet und dort
gutgeschrieben. Im Gegenzug erklärt der
Gaskunde, dass er auf weitere Ansprüche
aus der Vergangenheit verzichtet. Dieses
Angebot gilt auch für ehemalige Gas-
kunden der DEW21 und ist an keine
weitere Bedingungen gebunden.

Wie ist der Vergleich 
zu bewerten?

Im Einzelfall lässt sich ein Erstattungs-
anspruch anhand der abgelesenen Ver-
bräuche konkret kalkulieren. Im Ver-
gleich dazu entspricht das Angebot der
DEW21 ungefähr dem hälftigen Betrag.
„Ein typischer Vergleich“, kommentiert
Rainer Stücker. Für den Mieterverein ak-
zeptabel, weil sich im Gegenzug die
DEW21 bereit erklärt hat, an alle betrof-
fenen Gaskunden zu erstatten. Die ses
wird allen Kunden auch aus drück lich
angeboten. „Diese Situation ist bislang
einmalig“, freut sich Rainer Stücker. Bis-
lang hat noch kein einziger Gasversor-
ger in ganz Deutschland allen seinen
Kunden freiwillig Gaspreise erstattet.
Bisher galt, dass derjenige, der berechtig-
terweise Geld zurückerhalten will, durch
mehrere Instanzen vor Gericht muss.
Beim Massengeschäft der Gasversorgung
eine Zumutung für Gaskunden.

Was bedeutet das für Mieter
mit Zentralheizung?

Wer eine Wohnung mit Zentralheizung
bewohnt, schließt keinen eigenen Gas-
vertrag mit der DEW21. Das Gas kauft
dann der Vermieter. Die hier dargestell-

schafft Chancen
bodo

die besten geschichten auf der straße

das straßenmagazin

ein euro achtzig – neunzig cent für den verkäufer
www.bodoev.de

te Erstattungsregelung bezieht sich
nicht auf Großvermieter mit Großkun-
denverträgen. Viele kleinere Vermieter
beziehen für ihre Mietshäuser jedoch
Gas aufgrund der hier betroffenen Son-
derverträge. Daher wird auch diesen
Vermietern die Erstattung angeboten.
Gezahlt wird die Erstattung mit den
nächsten beiden Gasjahresrechnungen.
Diese werden dann – inklusive der Gut-
schrift – Bestandteil der nächsten Heiz-
kostenabrechnung. „So profitieren da-
von auch Mieter ohne eigenen Gasver-
trag“, betont Holger Gautzsch.

Jedem Kunden bietet die DEW21 von
sich aus die Erstattung an. Um diese zu
erhalten, muss eine Unterschrift geleis-
tet werden. Damit wird erklärt, dass für
die Vergangenheit alle Auseinanderset-
zungen mit der DEW21 um Gaspreiser-
höhungen beendet sind.

Wie verhält es sich mit dem
Angebot „Erdgas 24“?

Zusätzlich bietet die DEW21 an, den
derzeitigen Tarif für 24 Monate fest zu
vereinbaren. D.h., dass in den nächsten
zwei Jahren die DEW21 den Gaspreis
nicht erhöhen darf, andererseits der
Gaskunde aber auch nicht kündigen
kann.  

Geld zurück in aller Kürze
DEW21-Kunden mit den Tarifen
„Unser Erdgas.spezial“ und „Unser
Erdgas.online“ und Vollversor gungs -
tarifen, werden direkt von der
DEW21 informiert. Für die Erstat-
tung bedarf es einer Unterschrift.

Wer früher Kunde der DEW21 war,
kann auch die Erstattung erhalten,
muss dazu seine Kundendaten der
DEW21 von sich aus mitteilen.

Wer die Erstattung annimmt, ist
nicht allein deswegen an die
DEW21 gebunden, sondern kann
den Gasanbieter wechseln (z.B. we-
gen Umzugs oder besseren Ange-
bots.)

Wer sich weitere 24 Monate an die
DEW21 binden will, dem steht das
vollkommen frei. Die Erstattung ist
bei den genannten Tarifen nicht da-
von abhängig.

Wer Gas zu den Tarifen „Unser Erd-
gas.pur“, „Unser Erdgas.aktiv“ und
„Unser Erdgas.maxi“ bezogen hat,
hat keinen Erstattungsanspruch.
Die DEW21 bietet diesen Kunden je-
doch eine vergleichbar hohe Erstat-
tung an, wenn diese sich für zwei
Jahre an den bisherigen Tarif bin-
den. Ob dieses Angebot günstig ist,
sollte jeder Kunde prüfen!

Schnell reagieren!
Das Angebot der DEW21 ist bis Mit-
te September befristet. „Wir gehen
davon aus, dass dieses Angebot auch
darüber hinaus gelten wird, da eine
Verjährung bei dem dadurch gere-
gelten Konflikt nicht droht“, betont
Holger Gautzsch. Gaskunden soll-
ten jedoch umgehend Ihre Erstat-
tungsansprüche gemäß dem Ange-
bot der DEW21 geltend machen.
(hg)



Denn bei dieser Gelegenheit stieß sie
auf die Stellenanzeige. Sie bewarb sich
und hatte Erfolg. Im ersten Jahr wird
sie sich um alle Aufgaben am Empfang
kümmern. Im zweiten Jahr ist sie für
die Mitgliederverwaltung zuständig.
Cusan Cewher-Ismail wünscht sich
sehr, dass sie die Ausbildung genauso
gut abschließen wird wie ihr Fachabi-
tur. Dass sie nun wieder die Schulbank
drücken muss, macht ihr nichts aus.
„Ich bin immer gerne zur Schule ge-
gangen“, lacht die junge Frau. Doch
ebenso wichtig wie gute Noten ist es
ihr, mit allen gut klar zu kommen.
Egal ob Kunden oder Kollegen. „Ich
freue mich darauf, mit vielen verschie-

denen Menschen
zu tun zu ha-
ben“, sagt sie.

Das ist Cusan 
Cewer-Ismail auch
in ihrer Freizeit
wichtig. Deshalb
trifft sie sich oft
mit Freunden.
Auch die Familie
ist ein bedeuten-
der Teil in ihrem
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Leben. Sie verbringt viel Zeit mit ihren
drei Geschwistern und ihrer Mutter.
Geboren ist Cusan Cewher-Ismail in
Mosel, im Irak. Anfang der 90er Jahre,
als sie drei Jahre alt war, kam sie mit
ihren Eltern von dort nach Deutsch-
land. „So bin ich in Dortmund gelan-
det.“ Sie ist froh, dass sie die Ausbil-
dung beim Mieterverein Dortmund
machen kann. Aus Dortmund wegzu-
gehen, fiele ihr nicht leicht. Noch da-
zu liegt ihr neuer Arbeitsplatz nah an
ihrer Wohnung. „Ich wohne in der In-
nenstadt. Das ist perfekt!“

Wie es nach der Ausbildung weiter ge-
hen soll, ist sich Cusan Cewher-Ismail
noch nicht sicher. Vielleicht wird sie in
ihrem Beruf weiter arbeiten. „Ich kann
mir auch vorstellen, zu studieren“, er-
zählt sie. „Wirtschaft, das wäre etwas,
was mich noch interessiert. Aber erst
einmal will ich beim Mieterverein eine
erfolgreiche Ausbildung absolvieren!“
Dafür drücken wir ihr die Daumen.
(kat/ra)

Herzlich Willkommen beim
Mieterverein Dortmund, 
Cusan Cewher-Ismail!

§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

Mietrecht
Schwanenstr. 38 
44135 Dortmund
Tel. 0231/554434 
Fax 0231/5865213

Mit dem Fachabi und besten Noten in
der Tasche war für die 20-Jährige klar,
dass sie eine Ausbildung machen
möchte. In der Grundschule wollte sie
noch Bankkauffrau werden. In diese
Richtung entwickelte sie sich weiter,
besuchte das Karl-Schiller-Berufskolleg
in Dortmund. Die dortige Schulausbil-
dung hatte den Schwerpunkt Wirt-
schaft und Verwaltung. Letztlich ent-
schied sie sich gegen eine Ausbildung
zur Bankkauffrau und für eine Ausbil-
dung zur Kauffrau für Bürokommuni-
kation beim Mieterverein Dortmund.

Ein Glück für den Verein, dass sie in
ihrer Freizeit gerne im Internet surft.

Frischer Wind für den Mieterverein
NEUE AUSZUBILDENDE STELLT SICH VOR

„Ich wurde herzlich empfangen und durfte direkt viele Aufgaben übernehmen.“ Cusan Cewher-Ismail
ist begeistert von ihren ersten Wochen im Berufsleben. Seit Anfang August ist sie für die kommenden
zwei Jahre die neue Auszubildende beim Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.

Foto: report.age
INTERN
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Rot-Grüner Koalitionsvertrag

Neue Aufgaben für Wohnraumförderung

Große Pläne -
wie bezahlen?

Wohnungspolitische
Wende in Düsseldorf ?
Der in großer Geschwindigkeit ausgearbeitete
Koalitionsvertrag der rot-grünen Minderheitsre-
gierung in NRW enthält überraschend viele
wohnungspolitische Aussagen. Zu einem großen
Teil entsprechen sie den Forderungen des DMB
und des Mieterforums Ruhr. Geht man von
diesem Text aus, dann will die Regierung Kraft
tatsächlich die „Privat vor Staat“-Politik der
Regierung Rüttgers beenden, ja sie beabsichtigt
sogar soziale Korrekturen an der Wohnungspolitik
der letzten rot-grünen Landesregierung.
Es wurden manche Formulierungen von Mieter-
forum Ruhr sogar wörtlich in den Vertrag über-
nommen. Von einer wirklichen wohnungs-
politischen Wende zu sprechen, dazu ist es
trotzdem noch zu früh.
Oftmals handelt es sich bei den Zielen um vage
Aussagen oder Prüfabsichten, und  etliche
Themen finden sich in dem Koalitionsvertrag
auch gar nicht. Vor allem aber stellt sich bei
zahlreichen Absichten die Frage: Wer soll das
bezahlen? Der Landeshaushalt ist durch die Pleite
der WestLB noch weitaus mehr belastet als vor
der Wahl befürchtet. Und das Wohnungsbau-
sondervermögen wurde noch kurz vor der Wahl
in die NRW-Bank integriert, die an der WestLB
maßgeblich beteiligt ist.
Gleichwohl stellt dieser Koalitionsvertrag eine
wichtige Arbeitsgrundlage dar. Er definiert die
Themen, um die in den nächsten Monaten oder
Jahren mit Aussicht auf parlamentarische Mehr-
heiten  gerungen werden kann.            Knut Unger

Wiederherstellung des Wohnungsvermögens erforderlich

Der rot-grüne Koalitionsvertrag ent
hält ein ehrgeiziges Programm zur

Neuausrichtung der Wohnraumför-
derung in NRW. Dabei will die Landes-
regierung auch Neuland betreten. Ent-
scheidend für die Umsetzung des Pro-
gramms ist die Rettung des ehemaligen
Wohnungsbausondervermögens vor
den übrigen Geschäften der NRW-Bank.

Rot-Grün ist die angespannte Fi-
nanzlage bewusst: „Die bisherige Sub-
ventionsintensität in den verschiede-
nen Fördersegmenten“ soll deshalb
„auf den Prüfstand“ gestellt werden. Ers-
ter Akt: Die Reduzierung des Anteils der
Eigentumsförderung.  Nicht erst unter
Rüttgers waren aus dem Topf des Sozia-
len Wohnungsbaus immer stärker Ei-
genheime gefördert worden. Rot-Grün
will diese Entwicklung nun stoppen.
„Die Eigentumsförderung wollen wir
generell zurückfahren“, heißt es im
Koalitionsvertrag.

Die Umsetzung ließ nicht lange auf
sich warten: Nachdem der Ansatz für
Eigentumsmaßnahmen des Jahres 2010
im Spätsommer bereits abgeschöpft war,
genehmigte die neue Regierung keinen
Nachschlag.  „Vorrang hat zukünftig der
Mietwohnungsbau - insbesondere die
Versorgung von Zielgruppen in ange-
spannten Wohnungsmärkten“, heißt es
bei Rot-Grün. Eine überfällige Reaktion
auf die für Menschen mit geringeren
Einkommen unbezahlbaren Mieten
und die neue Wohnungsnot Rheinland.

Im Ruhrgebiet geht es eher um den
Wohnungsbestand. Hier soll die Ener-
gie-Sanierung und die „Schaffung
familien-, generationen- und altenge-
rechten Wohnraums“ gefördert wer-
den. Auch „für schwierige Wohnquar-
tiere“ will Rot-Grün Mittel der Miet-
wohnraumförderung einsetzen

Der Einsatz der knappen Mittel muss
gut geplant werden. Und das geht am
besten vor Ort in den Kommen. Deshalb
will Rot-Grün „die Erstellung kommu-
naler Wohnraumkonzepte zukünftig
auch finanziell fördern“. Eine Forde-
rung, die u.a. vom Städtetag und von
Mieterforum Ruhr erhoben worden war.

Eine weitere für das Ruhrgebiet sehr
wichtige Innovation ist  die beabsich-
tigte Förderung des Ankaufs herunter-

gewirtschafteter „Heuschre-
cken“-Wohnungen. „Wir
werden Kommunen und
nachhaltig agierende, ge-
meinwohlorientierte Vermie-
terinnen und Vermieter dabei
unterstützen, vernachlässigte
Bestände aufzukaufen und
instand zu setzen“, heißt es im
Koalitionsvertrag.

Aus Sicht von Mieterforum
Ruhr gibt es an diesem Pro-
gramm nur zwei Kritik-
punkte: Gemeinschaftliche

Am 15. Juli übergab Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die
Ernennungsurkunde an den neuen „Superminister“  Harry Kurt
Voigtsberger (SPD). Der frühere Kämmerer und Baudezernent des
Landschaftsverbandes Rheinland ist außer für Wohnen und
Bauen auch für Verkehr, Wirtschaft und Energie zuständig. Für
die Wohnungspolitik steht ihm der erhemalige
Gewerkschaftssekertär Dr. Günther Horzetzky (SPD) als
Staatssekretär zur Seite. Horzetzky war  bis 2009 Staatssekretär
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Foto:Staatskanzlei NRW
Wohnprojekte werden ebenso wenig er-
wähnt wie die Mietermitbestimmung.

Und die Finanzierung?

Für die Finanzierung all dieser und wei-
terer Maßnahmen könnte und müsste
die Landesregierung auf das ehemalige
Wohnungs-bauvermögen (zuletzt fast
19 Mrd. Euro) zurück greifen. Leider
aber hat die Regierung Rüttgers noch
im letzten Dezember dieses Vermögen
in haftendes Eigenkapital der NRW-
Bank verwandelt. Mieterforum Ruhr
hatte die möglichst weitgehende Rück-
abwicklung dieses dauerhaft fatalen
Schrittes gefordert. „Wir werden prüfen,
ob und zu welchen Bedingungen die
Vollintegration des Landeswohnungs-
bauvermögens in die NRW.BANK rück-
abgewickelt werden kann“, sagt dazu
nun immerhin der Koalitionsvertrag.
Sollte dies nicht möglich sein, will die
Regierung eine Art neuen Fonds für
rückfließende Fördermittel aufbauen.

Mieterforum Ruhr hat die Prüfung
der Rückabwicklung begrüßt. „Wir er-
warten freilich, dass hier nicht nur zum
Schein ‚geprüft‘ wird, sondern dass un-
mittelbar die erforderlichen Weichen
gestellt werden, um das Wohnungs-
vermögen zumindest zu wesentlichen
Teilen zu retten“, heißt es in einer Stel-
lungnahme. „Ein neuer revolvierender
Fonds, der nur aus aktuellen rück-
fließenden Mitteln gespeist würde,  wäre
nach Ansicht des Mieterforums freilich
völlig unzureichend.  Wenn nicht ein
Großteil der Mittel gerettet wird, dann,
so ist zu befürchten, wird nicht viel von
sozialer und ökologischer Wohnungs-
politik übrig bleiben.                           ku
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Kündigungssperrfrist
soll wieder kommen
Neben der kostspieligen Wohnungsbau-
förderung gibt es auch wohnungspolitische
Maßnahmen, die nichts oder fast nichts
kosten. Dazu zählt die Wiedereinführung der
von der Regierung Rüttgers abgeschafften
Landesverordnungen. Am wichtigsten für die
Mieter: Die Regierung Kraft will die verlän-
gerte Kündigungssperrfrist nach Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen
wieder einführen. In Wachstumsregionen soll
sie sogar bis auf zehn Jahre erweitert werden.
„Die längere Sperrfrist wird Verkäufe
unattraktiver machen und die Mieter wieder
besser vor Verdrängung und Angstkäufen
schützen“, freut sich Mieterforum Ruhr. „Wir
erwarten eine zügige Umsetzung.“

Recht auf Wohnen in
der Landesverfassung
„Die Landesregierung wird ein Gutachten in
Auftrag geben, um zu prüfen, ob für das Land
ein Verfassungsrecht auf gesundes und
bezahlbares Wohnen eingeführt werden
kann“, heißt es überraschender Weise im rot-
grüne Koalitionsvertrag. Damit kommt Rot-
Grün der Forderung von Mieterforum Ruhr
nach einer „systematischen Prüfung der
Aufnahme eines verbindlichen und einklag-
baren Rechts auf Wohnraum in die Landes-
verfassung“ entgegen. Mieterforum Ruhr
hofft, dass es nicht bei einem bloßen „Gut-
achten“ bleibt, sondern dass die Landesre-
gierung tatsächlich in eine breite Diskussion
um dieses Thema einsteigt. Es wäre das erste
Mal seit Kriegsende, dass in einem westli-
chen Bundesland offiziell über eine derartige
Konkretisierung und Erweiterung des Grund-
rechte-Katalogs verhandelt wird.

Der Wind dreht sich

Neue Landesregierung will Privatiserungen beenden

In den letzten 10 Jahren wurden meh
rere hunderttausend Wohnungen in

NRW an Finanzinvestoren („Heuschre-
cken“) veräußert, zuletzt die landes-
eigene LEG. Die neue Landesregierung
will die Politik der Privatisierung
beenden und auch nach Lösungen su-
chen, wie die „Heuschrecken“ zu einer
nachhaltigen Wohnungsbewirtschaf-
tung gezwungen werden können.
Zunächst aber gilt es einige Scherben
zusammen fegen.

Wohnungsaufsicht

Bereits jetzt haben sich in etlichen Stadt-
teilen vernachlässigte und gefährdete
Wohnungsbestände entwickelt, die im
Besitz von „Heuschrecken“ sind. Mie-
ter und Kommunen sind mit den Fol-
gen oft überfordert. Das Mieterforum
Ruhr forderte deshalb ein „Krisen-, Si-
cherungs- und Rettungsprogramm“ für
diese Wohnungen. Die SPD hatte im
Wahlkampf dieses Thema entdeckt.

Im Koalitionsvertrag wurde nun ver-
einbart: „Die kommunale Wohnungs-
aufsicht werden wir stärken, indem wir
uns für einen Vorrang der kommuna-
len Ersatzvornahmen bei Zwangsvoll-
streckungen einsetzen.“ Außerdem sol-
len die Kommunen auch bei leer stehen-
den, frei finanzierten Wohnungen
wieder Eingriffsmöglichkeiten erhal-
ten. Die von Mieterforum Ruhr gefor-
derte Einführung der Wohnungsauf-
sicht als kommunale, vom Land finan-
ziell geförderte Pflichtaufgabe, ist aber
nicht vorgesehen. Damit ist fraglich, ob
die kommunalen Instrumente flächend-
eckend angewandt werden. Immerhin
sollen aber auch Kommunen mit
Haushaltssicherungskonzept und Not-
haushalt in die Lage versetzt werden Er-
satzvornahmen vorzunehmen.“

Enquete-Kommission

Mit solchen lokalen Reparatur-
maßnahmen allein lassen sich die
durch den Verkauf so vieler Wohnun-
gen an Finanzinvestoren geschaffenen
Probleme mit Sicherheit nicht lösen.
Damit eine solide Wohnungsbewirt-
schaftung garantiert wird, müsste in

zahlreiche Bestimmungen auf Bundes-
und wohl auch auf EU-Ebenen einge-
griffen werden. Wer derartiges vorhat,
betritt Neuland. Die Koalition ist der
Anregung des Mieterforums gefolgt und
will die  Einrichtung einer Enquete-
Kommission „wohnungswirtschaft-
licher Wandel und Finanzinvestoren“
prüfen. Im Zentrum dieser Kommission
soll „die Entwicklung eines Regelwerks
für Mindestanforde-rungen an die
Wohnungswirtschaft stehen.“

Ankaufhilfen

Sehr  konkret wird der Koalitionsvertrag
zum Thema „Ankaufhilfen für Schrott-
immobilien“:. Es sollen aus Wohnraum-
fördermitteln Hilfen für Ankauf und Sa-
nierung durch „gemeinwohlorien-
tierte“ Träger zur Verfügung gestellt wer-
den. Dies erfolgt nur, wenn gleichzeitig
in die Bestände investiert wird und auf
Basis von Stadtentwicklungskonzepten.

Alternative Träger?

Nach der Privatisierung so vieler öffent-
licher Wohnungen stellt sich allerdings
die Frage, wie derartige gemeinwohl-
orientierte Träger in Zukunft gestärkt
oder wieder ausgebaut werden können.
Denn ohne soziale Vermieter kann es
kein soziales Wohnen zur Meite geben.
Dazu hatte Mieterforum Ruhr weitrei-
chende Forderungen gestellt. Der
Koalitionsvertrag enthält zu dem The-
ma allenfalls vage Ansätze.

„Wir wollen systematisch weiteren
Privatisierungen und Verkäufen von
Wohnungsbeständen an Finanz-
investoren entgegenwirken“, heißt es
da vielversprechend. Und:  „Wir wer-
den dafür Sorge tragen, dass künftig kei-
ne kommunale Gebietskörperschaft
ihre Gesellschafteranteile an örtlichen
Wohnungsunternehmen veräußern
muss.“ Wie diese richtigen Ziele erreicht
werden sollen, darüber bleibt der Ver-
trag die Antwort schuldig.

Es gibt noch viel zu tun. Aber wenn
die Ansätze dieses Koalitionsvertrages
zügig umgesetzt und weiterentwickelt
werden, dann weht den „Heuschre-
cken“ ein anderer Wind entgegen.    ku

gegen Heuschrecken
und gegen Schrottimmobilien vorgehen
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VERMIETER

Was der Evonik-Chef Klaus En-
gel schon lange als Ziel vorg-
ab, scheint nun Wirklichkeit zu 
werden: der Zusammenschluss 
von Evonik Immobilien und der 
TreuHandStelle (THS). Beides 
sind Wohnungsunternehmen, 
die Bestände ehemaliger Metal-
ler- und Bergarbeitersiedlungen 
übernommen haben und daher 
große Bestände im Ruhrgebiet 
besitzen. Die Fusion ist nun seit 
Juni diesen Jahres das erklärte Ziel 
der Gewerkschaft IG BCE und der 
Evonik, was in einer Vereinbarung 
festgehalten wurde. Bis Ende des 
Jahres 2011 soll die konkrete Fusi-
on vereinbart sein.

Mit der Fusion würde mit rund 
130.000 Wohnungen der dritt-

größte Wohnungskonzern in Deutsch-
land entstehen. Mieterorganisationen 
sehen dabei konkret die Gefahr, dass 
dies nur der erste Schritt ist, um das 
gesamte neue Unternehmen auf dem 
Kapitalmarkt zu verkaufen. Das könnte 
einen Börsengang, den Verkauf an eine 
Finanzgesellschaft oder die Zerstücke-
lung bedeuten. Für MieterInnen besteht 
spätestens dann die vom LEG-Verkauf 
bis zur GAGFAH bekannten Gefahren, 
dass Mietpreise ansteigen oder die In-
standhaltung massiv heruntergefahren 
wird. 

Bisher hält die Gewerkschaft IG 
Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) 
50% Anteil an der THS. Die RAG-Stif-
tung ist mit Vertretern aus Politik und 
Gewerkschaften mehrheitlich von 
öffentlichen und gewerkschaftlichen 
Stellen kontrolliert. Durch den erklär-
termaßen angestrebten Verkauf von 
Anteilen des neuen Immobilienunter-
nehmens würde das letzte überörtliche 
Wohnungsunternehmen in NRW, das 
nicht ausschließlich Rendite-Interes-
sen unterworfen ist, dem spekulativen 
Finanzmarkt geopfert. Um genau das zu 
verhindern, fordert Mieterforum Ruhr, 

die Mehrheit der Unternehmen müsse 
in öffentlicher bzw. gewerkschaftlicher 
Hand bleiben, unabhängig von dem 
Gelingen oder Scheiternder Fusion.

Die Gesprächspartner aus der IG BCE 
haben  gegenüber Mieterforum Ruhr 
versichert, die MieterInnen schützen 
zu wollen. Eine explizite Sozialcharta 
werde es nicht geben. Es würden aber 
die Schutzrechte aus dem so genannten 
GSB-Vertrag, die für zahlreiche Woh-
nungen noch gelten, übernommen. 
Gelänge die Fusion nach den Vorstel-
lungen der Belegschaftsvertreter nicht, 
könne diese jederzeit wieder abgebro-
chen werden.

Die konkreten Verhandlungen über 
den Fusionsprozess beginnen Mitte 
September. Dann werden die Geschäfts-
führungen der beiden Unternehmen 
THS und Evonik Wohnen entsprechend 
der Vereinbarung von Juni zusammen-
gelegt. Offenbleibt noch, ob eine neue 
GmbH gegründet werde, die THS die 
Evonik Immobilien übernähme oder 
umgekehrt. 

Viel Unruhe um die Unterneh-
mensfusion gab es allerdings schon im 
August. Die neue rot-grüne Landesregie-
rung bekundete, den derzeitigen RAG-
Stiftungs-Chef Wilhelm Bonse-Geuking, 
ein enge Vertrauter von Jürgen Rüttgers, 
ersetzen zu wollen. Bonse-Geukings 
Namen tauchte gleichzeitig als Haupt-
verantwortlicher einer bisher geheimen 
Vereinbarung mit dem Finanzinvestor 
CVC auf. Diesem solle ein weitgehendes 
Vetorecht gegen Entscheidungen im 
Evonik-Konzern eingeräumt worden 
sein. Für Mieterforum Ruhr bestätigt das 
nur die kritische Haltung. Vor allem von 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
wird nun erwartet, sich für eine mieter-
freundliche Lösung einzusetzen. 

Zur Sache

Evonik ist als Mischkonzern mit 
einem Schwerpunkt auf Energie und 
Chemie bekannt. Ein drittes Standbein 
des Unternehmens ist die Immobilien-
sparte, die rund 60.000 Wohnungen 
mit einem Schwerpunkt im Ruhrgebiet 
vermietet. Evonik gehört zu knapp75% 
der RAG-Stiftung, deren Kuratorium 

Fusion auf dem Wohnungsmarkt bedroht MieterInnen:

THS und Evonik Immobilien sollen 
zu einem Unternehmen werden

aus politischen Vertretern wie der 
NRW-Ministerpräsident, Betriebsräten 
und Arbeitgebervertretern besteht. Seit 
einigen Jahren hält der Finanzinvestor 
CVC 25,01 % der Anteile. 

THS (TreuHandStelle) ist ein 1920 
für den Bau von Bergmannswohnungen 
gegründetes Unternehmen bzw. Treu-
händerHeute vermietet es rund 70.000 
Wohnungen. Auch hier liegt einer der 
Schwerpunkte auf dem Ruhrgebiet. 
Anteilseigner der THS sind zu je 50% 
Evonik Industries und die Gewerkschaft 
IG BCE. 

RAG-Stiftung wurde 2007 von der 
RAG-Aktiengesellschaft gegründet. Vo-
rausgegangen waren Vereinbarungen 
von Bundes- und Landesregierung, der 
Gewerkschaft IG BCE und der RAG 
zum Auslaufen des Kohlebergbaus in 
Deutschland. Die Stiftung hat die Auf-
gabe den sozialverträglichen Ausstieg 
aus dem Steinkohlebergbau bis zum 
Jahr 2018 zu fördern und anschließend 
die Ewigkeitskosten genannten Folgen 
aus dem Bergbau zu finanzieren. 

Neuer Wohnungs-Herkules an der Ruhr? Modell 
Nordsternturm THS Gelsenkirchen, Projekt der 

Kulturhauptstadt Ruhr.2010. Bild: THS Wohnen
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Wir schreiben das Jahr 2010. In ganz Deutschland werden 
die Ballungszentren von steigenden Mieten heimgesucht. 
In ganz Deutschland? Nein! Ein großes Dorf mitten in 
NRW trotzt dem Trend. Und das Leben ist gar nicht so 
schlecht für die Menschen in Kleinbochum, Essorum, Dor-
trium und Duisdanum.

Mieten steigen 
- nur nicht hier

Wer am 6. September seine Zeitung 
aufschlug, konnte seinen Augen 

kaum trauen. „Mieten in den Städten 
stark gestiegen“ hieß es da, oder auch 
„Neubaumieten steigen deutlich“. Der-
gleichen hat man hierzulande 15 Jahre 
nicht mehr gelesen. Und irgendwie mag 
man es auch kaum glauben, jedenfalls, 
wenn man im Ruhrgebiet wohnt.

Und das Gefühl trügt nicht. Denn 
das Ruhrgebiet ist die große Ausnah-
me vom Bundestrend. „Bei uns ist im 
April ein neuer Mietspiegel in Kraft 
getreten“, sagt Aichard Hoffmann vom 
Mieterverein Bochum. „Bei der Datener-
hebung, die ihm zu Grunde liegt, lagen 
die Mieten im statistischen Mittel nur 
fünf Cent über der Datenerhebung von 
2008. Das ist eine Steigerung von nur 
0,5 Prozent pro Jahr.

Ähnliches berichtet Karin Schnittker 
von der Mietergemeinschaft Essen. „Wir 
haben eine leichte Preissteigerung im 
oberen Segment und Stagnation oder 
sogar einen leichten Rückgang der 
Mieten im mittleren und unteren Seg-
ment.“ Für Dortmund bestätigt Rainer 
Stücker: „Steigende Mieten gibt es fast 
nur noch bei den guten Wohnungen 
- den wärmegedämmten.“

Das Ruhrgebiet ist also meilenweit 
entfernt von den Horrorzahlen, die aus 
Düsseldorf, Berlin, München oder Stutt-
gart gemeldet werden. Hier hatte das 
Immobilien-Marktforschungs-Institut 
Empirica Mietsteigerungen von bis zu 

14 Prozent bei Neuvermietungen ermit-
telt. Als Durchschnittswert für Städte 
wird 5 Prozent Steigerung angegeben.

Allerdings gibt es auch an der Ruhr 
große regionale Unterschiede - sogar 
innerhalb einer Stadt: „Die Mietpreise 
zwischen Karnap und Bredeney unter-
scheiden sich bei vergleichbaren Woh-
nungen um vier Euro und mehr“, weiß 
Karin Schnittker. In Bochum wurden 
dagegen bei der letzten Mietspiegel-
Untersuchung kaum noch Preisun-
terschiede gefunden, die sich aus der 
Wohnlage erklären. Lediglich die Nähe 
zur Innenstadt bringt noch einen klei-
nen Zuschlag.

Schrumpfung

Ursache für diesen Ausnahme-
zustand ist allerdings nicht, dass die 
Wohnungen nichts taugen oder es sich 
an Ruhr und Emscher nicht schön leben 
lasse. „Das liegt an der Arbeitsplatzsitu-
ation“, erklärt Aichard Hoffmann der 
WDR-Lokalzeit, die dem Phänomen am 
7. September nachgeht. „Weil es keine 
Arbeit gibt, ziehen die Menschen weg 
und es kommt zu Leerständen. Man 

sagt: Das Ruhrgebiet verliert jedes Jahr 
ein Bottrop. Und höhere Mieten lassen 
sich natürlich nicht durchsetzen, wenn 
Wohnungssuchende jede Menge Alter-
nativen haben.“

Die Leerstandssituation ist übri-
gens ebenfalls sehr unterschiedlich. 
In Bochum liegt sie - je nach Ortsteil 
- zwischen ein und vier Prozent. In Dort-
mund gibt es Gegenden mit bis zu 16 
Prozent Leerstand, obwohl Dortmund 
den Bevölkerungsrückgang erfolgreich 
gestoppt und Essen in der Einwohner-
zahl überholt hat.

Und so verursacht die Lage durchaus 
nicht nur Freude. Vermieterverbände 
klagen bereits über die katastrophale 
Investitionslage und beschwören zer-
fallende Ortsteile, weil das Geld für 
Instandhaltungen fehle. Und große 
Wohnungsunternehmen zahlen satte 
Prämien an neue Mieter: Beim Allbau in 
Essen gibt es ein Jahresticket der EVAG, 
Häusser-Bau schenkt neuen Mietern 
drei Monatsmieten und einen Laminat-
Boden und die Deutsche Annington 
spendiert eine Kücheneinrichtung. 
Pleite gegangen ist aber noch keiner 
von ihnen.

Für die Comics auf diesen Seiten mussten wir tief in unseren Archiven wühlen.
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nung halten kann und zugleich die
zukünftige Vermietbarkeit seiner Woh-
nung verbessert. Vorsicht: Auch bei
selbst finanzierten Anpassungsmaßnah-
men ist eine Zustimmung des Vermie-
ters erforderlich.

Die Details des Umbaus und ein so ge-
nannter Rückbauverzicht sollten
schriftlich vereinbart werden. Dies ist
wichtig, damit der Vermieter nach En-
de des Mietverhältnisses nicht die Her-
stellung des ursprünglichen Zustandes
durch den Mieter verlangen kann. Und
um die Investitionen in die Wohnung
abzusichern, sollten mit dem Vermieter
ein Verzicht auf Mieterhöhungen und
Eigenbedarfskündigungen ausgehan-
delt werden. (ts)

Die Bandbreite möglicher Maßnah-
men ist groß und kann von der An-
bringung eines Haltegriffs über die Ein-
richtung einer bodengleichen Dusche
bis zum Einbau eines Treppenliftes rei-
chen. Bei der Frage welche Umbauten
sinnvoll und umsetzbar sind, helfen
kostenlos die unabhängigen Wohnbe-
ratungsstellen in Dortmund und Um-
gebung. Kontaktadressen finden Sie im
Infokasten auf dieser Seite.

Die Beratungsstellen informieren nicht
nur über die technischen Möglichkei-
ten einer Wohnungsanpassung, son-
dern auch über mögliche Finanzie-
rungswege. Für Personen, die Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung bezie-
hen, besteht beispielsweise die Mög-
lichkeit, einen Zuschuss von bis zu
2.557 Euro für notwendige Umbauar-
beiten von den Pflegekassen zu erhal-
ten. Sind größere Maßnahmen erfor-
derlich, können Vermieter und Mieter
zudem vergünstigte Kredite oder direk-
te Zuschüsse der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) aus den Förderpro-
grammen „Altersgerecht umbauen“ be-
antragen. Über diese können nicht nur
Maßnahmen in der Wohnung, sondern
auch der Eingang zum Wohnhaus oder
der Zugangsweg zur Straße gefördert
werden.

Mieterinnen und Mieter sollten bei Um-
baumaßnahmen eine Kostenübernah-
me oder -beteiligung ihres Vermieters
anstreben. Dieser profitiert auch von
den Maßnahmen, weil er lang jäh rige
Mieterinnen und Mieter in der Woh-

Wohnberatungsstellen
Dortmund und Umgebung

Dortmund:
Kreuzviertel-Verein
Tel. 0231/12 46 76,
kontakt@kreuzviertel-verein.de

Castrop-Rauxel, Waltrop:
Lebenshilfe Waltrop e.V. 
Tel. 02309/78 78 32,
wohnraumanpassung@lebenshilfe-
waltrop.de

Lünen:
Verbraucherzentrale NRW, 
Beratungsstelle Lünen 
Tel. 02306/20 55 74,
luenen.wohnen@vz-nrw.de

KfW-Programme
„Altersgerecht Umbauen“:
www.kfw-foerderbank.de

BARRIEREFREIES WOHNEN 

Die Wohnung fit für's Alter kriegen
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko gesundheitlicher Einschränkungen. Barrieren in der Woh-
nung können eine selbstständige Lebensführung erschweren oder sogar unmöglich machen. Die indi-
viduelle Anpassung ermöglicht in vielen Fällen ein „Wohnen bleiben“ in der vertrauten Umgebung.

Foto: Thom
as Klew

ar/KfW
-Bildarchiv

WOHNEN
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Es begann im Dezember 1998: Die da-
malige VEBA Wohnen (später Viterra
und Deutsche Annington) verkaufte
die Alte Kolonie Westhusen an ein
Dortmunder Familienunternehmen,
die Waldburg GbR. Im Jahr 2003 folgte
ein Weiterverkauf an die heutige
Wohnwelt und Wohnbau GmbH mit

Renovierungsobjekte 
ohne Perspektive

„Hier entsteht ein schönes
Stück Dortmund!“ Unter 
diesem Werbeslogan werden
die 49 Häuser der Alten 
Kolonie Westhusen im 
Dortmunder Stadtteil Wester filde
vermarktet. Die Mieter innen
und Mieter passen nicht in 
das Verkaufskonzept für den
„Wohnpark Westhusen“ und
sollen ausziehen.

Foto: report.age

Werbung und Wirklichkeit: 
Perspektiven gibt es nur auf Bauschildern

Sitz in Berlin, die in Westerfilde die ersten
Jahre unter den zwei Namen Alpha so-
wie Westerfilde GbR firmierte.

Der Geschäftsführer der Wohnwelt und
Wohnbau GmbH, Udo Krollmann, ist
kein unbeschriebenes Blatt. „Halbwelt
zwischen Rotlichtmilieu und Immobili-
enfilz - und einem dubiosen Finanzin-
vestor“, so beschrieb am 14.08.2009
DER SPIEGEL das Geschäftsumfeld
Krollmanns in einem Artikel über des-
sen Geschäftspartner Friedhelm Soden-
kamp, der im November 2008 in Berlin
ermordet wurde. Die SPIEGEL-Story
liest sich wie ein Krimi und ist im Inter-
net zu finden. Bereits in der Vergangen-
heit fiel Krollmanns Immobiliengesell-
schaft in der Alten Kolonie Westhusen
durch mangelnde Instandhaltungen
und fehlerhafte Betriebskostenabrech-
nungen auf. Die Gangart hat sich ver-
schärft, seit die Häuser einzeln zum

Kauf angeboten werden. Inkasso und
Entmietung sind die Geschäftsprakti-
ken, mit denen sich die aktuellen Akti-
vitäten beschreiben lassen. Über den
vor Ort eingesetzten Hausverwalter sol-
len durch „Hausbesuche“ angeblich
rückständige Mieten eingetrieben und
Druck auf die Mieter ausgeübt werden,
aus den Wohnungen im Erdgeschoss
auszuziehen. Denn die Vermarktung
zielt auf Käufer mit handwerklichem
Geschick , die in diese zusammengeleg-
ten Wohnungen mit späterer Garten-
nutzung einziehen sollen. In sechs Fäl-
len wurde Mietern in Briefen aus der
Berliner Unternehmenszentrale eine
Aufhebung ihres Mietverhältnisses
schriftlich „bestätigt“. Angeblich hätten
die betreffenden Mieterinnen und Mie-
ter gegenüber dem Hausverwalter eine
Auflösung des Mietvertrages erfragt. Ei-
ne glatte Lüge, aber nicht die einzige
Entmietungsmaßnahme Krollmanns. 

HINTERGRUND
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Trotz der angespannten Lage in
Dortmund-Westerfilde ist offener Mie-
terprotest bisher selten geblieben. Weil
sie sich von der dänischen Griffin hin-
gehalten fühlen, haben Westerfilder
Mieterinnen und Mieter am 16.08.2010
im Kiepeweg und Umgebung ihren Är-
ger „rausgehängt“. Bei den heute
vorherrschenden Spannbetttüchern 

musste auf das gute alte Aussteuer-La-
ken und gegebenenfalls die Tischdecke
zurückgegriffen werden. Ob die Ei-
gentümer, besser gesagt die Gläubiger-
banken der Griffin, reagieren und an-
geblich längst bereit gestellte Millio-
nenbeträge für Sanierung und Moder-
nisierung freigeben, muss leider weiter-
hin abgewartet werden. (li)

Protestaktion 
in Westerfilde

Eindeutig: Protest an den Fassaden der Griffin

Zahlreiche Mieterinnen und Mieter
sind Bezieher von Arbeitslosengeld II
oder sozialer Grundsicherung. Miete
und Betriebskosten werden durch die
ARGE Dortmund übernommen. Den
Mietern wurde durch Krollmann signa-
lisiert, die ARGE würde den notwendi-
gen Umzug finanzieren. Gleichzeitig
beantragte dieser die Übernahme der
Umzugskosten bei der ARGE Dortmund
und verwies auf angeblich vorliegende
Kündigungen der Mietverhältnisse, die
in Wahrheit gar nicht vorlagen. Ein
dreister Versuch, sich auf Kosten der
Öffentlichen Hand seiner Mieter zu
entledigen.

Unter den betroffenen Mietern sind
auch Angehörige der Sinti und Roma,
die im Stadtteil unter rassistischen
Übergriffen aus der Bevölkerung leiden.
So wurden ein direkt am Haus stehen-
der Abfallcontainer in Brand gesteckt
und Fenster mit Steinen eingeworfen.
Die rassistische Stimmung wurde von
Krollmanns Hausverwalter weiter ge-
schürt, indem er in anderen Wohnhäu-
sern mit dem Einzug der „Zigeuner“
drohte, wenn die dortigen Mieter nicht
freiwillig ihre Wohnungen kündigten.
Krollmann und sein vor Ort tätiger
Hausverwalter spielen die Bewohnerin-
nen und Bewohner gegeneinander aus,
um eine abgewirtschaftete und per-
spektivlose Wohnsiedlung doch noch
vermarkten zu können. 

Der Mieterverein Dortmund arbeitet
daher in Kontakt mit der ARGE und
dem Sozialamt der Stadt daran, die
Rechte der Mieter in der Alten Kolonie
Westhusen zu stärken und die Entmie-
tungsmaßnahmen Krollmanns ins Lee-
re laufen zu lassen. Die Eskalation in
den vergangenen Monaten hat den
Mieterverein jedoch dazu bewogen, die
schwierige Situation bekannt zu ma-
chen und den öffentlichen Druck zu er-
höhen.

60 Haushalte vertritt der Mieterverein
in der Siedlung. An den 14-täglichen
Sprechzeiten des Mieterbeirats Wester-
filde in der NOAH-Kirchengemeinde
nimmt auch regelmäßig ein Jurist des
Mietervereins teil. (ts)
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Manfred D. fragt: 
Unser Vermieter beabsichtigt, die Woh-
nungen in unserem Haus in Eigen-
tumswohnungen umzuwandeln. Ein
Interessent möchte in unsere Woh-
nung einziehen. Muss ich sie kurzfristig
verlassen?

Erika Suttmann antwortet: 
Werden Wohnungen in Eigentums-
wohnungen umgewandelt, besteht
ein besonderer Kündigungsschutz. In
Nordrhein-Westfalen ist der Erwerber
einer umgewandelten Eigentumswoh-
nung drei Jahre nach Eigentumserwerb
gehindert, eine Kündigung wegen Ei-
genbedarfs auszusprechen. Erst nach
Ablauf dieser Kündigungssperrfrist
kann der neue Vermieter mit gesetzli-
cher Frist kündigen. 

Maria A. fragt: 
Mein Vermieter hatte mir gekündigt,
weil er angeblich selbst in meine Woh-
nung einziehen wollte. Direkt nach
meinem Auszug inseriert er die Woh-
nung. Was kann ich machen? 

Erika Suttmann antwortet: 
Sollte der Vermieter den Eigenbedarf
nur vorgetäuscht haben, um Ihre Woh-
nung frei zu bekommen, haben Sie An-
spruch auf Schadensersatz. (es)

diese nicht vergleichbar und für den
Wohnbedarf des Vermieters nicht ge-
eignet sein, hat er sie dem Mieter zu-
mindest anzubieten. 

Traudel M. fragt: 
Meine Vermieterin kündigt, weil ihr
18-jähriger Sohn in meine Wohnung
ziehen möchte. Meine Wohnung, die
ich zusammen mit meinem Ehemann
und drei Kindern bewohne, ist 140 m²
groß. Muss unsere Familie diese Woh-
nung tatsächlich räumen? 

Erika Suttmann antwortet: 
Nein, Ihre Vermieterin macht vorlie-
gend für ihren Sohn überhöhten
Wohnbedarf geltend. 

Eva K. fragt: 
Ich habe von meinem Vermieter eine
Kündigung erhalten. Er schreibt: „Hier-
mit kündige ich das Mietverhältnis we-
gen Eigenbedarfs.“ Muss ich ausziehen? 

Erika Suttmann antwortet: 
Grundsätzlich ist ein Vermieter berech-
tigt, das Mietverhältnis zu kündigen,
wenn er die Wohnung für sich oder
seine Familienangehörigen benötigt.
Im Kündigungsschreiben sind jedoch
vernünftige und nachvollziehbare
Gründe anzugeben. Es ist auch mitzu-
teilen, wer Ihre Wohnung beziehen
soll. Weiterhin ist die bisherige Wohn-
situation der Bedarfsperson offen zu le-
gen. Da Ihr Vermieter dazu keine An-
gaben gemacht hat, ist die Kündigung
unwirksam. 

Rainer T. fragt: 
Ich habe eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs erhalten, obwohl im Hause
noch eine andere Wohnung frei ist.
Kann der Vermieter auf diese Wohnung
verwiesen werden? 

Erika Suttmann antwortet: 
Wenn die leerstehende Wohnung von
der Größe, Lage und dem Zuschnitt mit
Ihrer vergleichbar ist, muss der Vermie-
ter die freistehende beziehen. Sollte

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Antworten zum 
Thema Eigenbedarf

Erika Suttmann 
berichtet 
aus ihrer Praxis.
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Hotline für allgemeine 
Mietrechtsfragen 

� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9.00 - 12.00 und 
Mo - Do 16.00 - 17.30 

Die Sprechzeiten der Rechtsberaterin-
nen und Rechtsberater des Mieter-
vereins zu laufenden Mietrechtsfällen
finden Sie auf der Rückseite des 
MieterForums.

MIETRECHT



Nach der ständigen Rechtsprechung
des BGH kann zwar ein Kündigungs-
recht des Vermieters schnell entstehen,
wenn der Mieter seine Miete gar nicht,
ohne Grund nur teilweise oder unregel-
mäßig zahlt. Dieses ist aber kein Frei-
brief für den Vermieter, sich ebenfalls
vertragswidrig zu verhalten. So dürfen
z.B. Versorgungsleitungen für Strom-,
Wasser und Wärme nicht wegen Miet-
schulden abgestellt werden, solange der
Vermieter zumindest für den laufenden
Bezug von Energie oder Wasser Miete
erhält. Auch darf der Vermieter nach ei-
ner Kündigung nicht etwa eigenmäch-
tig die Wohnung aufbrechen und räu-
men. Derartiges ist auch strafbar.

Der BGH hatte nun einen Fall zu ent-
scheiden, in dem der Vermieter erst
gekündigt, dann aber nicht auf Räu-
mung geklagt hatte, sondern stattdes-
sen die Wohnungstür aufbrach und die
Wohnung ausräumte. Der Mieter klagte
daraufhin auf Schadensersatz für seine
vernichtete Einrichtung, abzüglich der
von ihm noch geschuldeten Mieten.
Im konkreten Fall ein verbleibender
Schadensersatzbetrag von immerhin
mehreren 10.000 €.

Die Vorinstanzen hatten die Klage des
Mieters abgewiesen, da dieser nicht
ausreichend nachweisen konnte, wel-
che Einrichtungsgegenstände in der
Wohnung verblieben waren und wel-
chen Wert diese noch hatten.

Dem ist der BGH entgegengetreten.
Derjenige, der (zudem noch unberech-
tigterweise) eine Wohnung räumt, ist
verpflichtet, ein umfassendes Bestands-
verzeichnis über die vorgefundenen
Gegenstände anzufertigen und muss
die geräumten Sachen sorgfältig aufbe-
wahren. Andernfalls trifft den Vermie-
ter die Beweislast, die Angaben des Ver-
mieters zu den Einrichtungsgegenstän-
den und deren (hier durch ein vom
Mieter veranlasstes Gutachten ge-
schätzten) Wert detailliert zu widerle-
gen. Ohne das Bestandsverzeichnis
wird dieses kaum möglich sein. Nach
den Umständen wird es einem Mieter
in einer solchen Situation kaum mög-
lich sein, einen detaillierten Schaden

darzulegen. Dann ist aber – so der BGH
– das Gericht verpflichtet, den Schaden
nach den vorhandenen Angaben zu
schätzen.

Das Aufbrechen einer Wohnung ohne
Räumungsurteil zählt daher nicht nur
als verbotene Eigenmacht, sondern
kann für einen Vermieter auch teuer
werden. Grund dafür ist, dass die
Rechtsordnung für solche Fälle ein ge-
regeltes Verfahren vorsieht, den Räu-
mungsprozess. Wer sich als Mieter
nicht an seinen Vertrag hält, kann u.U.
eine Kündigung riskieren. Wer sich als
Vermieter nicht an die Rechtsordnung
hält, riskiert Schadensersatz.
BGH v. 14.07.2010 -VIII ZR 45/09-
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Mieterrechte bei 
der kalten Räumung – 
Das Ausräumen einer Wohnung 
ohne Räumungsurteil kann für den 
Vermieter teuer werden.

URTEILE
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Nach dem Verkauf
fiel der Service weg

„Betreutes Wohnen“ in Witten-Bommern

eingerichteten großen Gemeinschafts-
raum im Erdgeschoss öffnete fast täg-
lich ein Café. Eine Angestellte des Ver-
mieters, die auch im Haus wohnte, war
immer für alle ansprechbar, putzte und
richtete sogar Geburtstagsfeiern mit
selbst gebackenem Kuchen aus.

Dieser Service hatte zwar seinen Preis
– über 10 Euro kostet die Miete pro Qua-
dratmeter – , aber im Vergleich zu ande-
ren Angeboten war das günstig. „Für
mich war der Notruf entscheidend dafür,
dass ich die Wohnung angemietet hab“,
sagt eine Bewohnerin. „Für mich war
wichtiger, dass es dieses Café gab und
die nette Ansprechpartnerin“, meint
dagegen eine andere. Aus den Mieter-
Innen wurde eine Gemeinschaft mit
viel Austausch untereinander. Ein Le-
ben, das sich auch viele Jüngere wün-
schen.

Folgen einer Übernahme

Aber das Glück währte nicht ewig. Zum
31. Dezember 2009 verkaufte der bishe-

rige Eigentümer, ein Privatmann, die
Gebäude an eine Firma mit Sitz in Er-
langen. Sie trägt den wenig Vertrauen
einflößenden Namen „Fünfzehnte ZBI
Wohn- und Gewerbeimmobilien
Vermietungs AG & Co. KG“ und ist ein
Immobilienfonds der von der Aktien-
gesellschaft „Zentral Boden Immobili-
en“ (ZBI) verwaltet wird.

Bereits kurz vor dem Verkauf war die
bisherige Notrufbereitschaft des
Diakonischen Werkes ausgezogen und
die langjährige Hausbetreuerin hatte
die Kündigung erhalten. Anfang 2010
war dann von dem tollen Service kaum
noch etwas  übrig. Auch informiert wor-
den waren die MieterInnen über diese
Veränderungen nicht.

Nach dem Ver-
kauf einer
Seniorenwohn-
anlage in
Witten-Bommern
mussten die
BewohnerInnen
vorübergehend
auf wichtige
Service-
leistungen
verzichten, für
die sie eine hohe
Miete zahlten.

Wenn Sie einmal Hilfe oder Pflege
brauchen – kein Problem: Rund

um die Uhr steht der qualifizierte Pflege-
dienst unseres derzeitigen Partners zur
Verfügung. Der Pflegedienst ist an die
in den Wohnungen vorhandene
Notrufanlage angeschlossen.“ So hieß
es in einem netten Prospekt, der für die
Anmietung einer seniorengerechten
Wohnung in der Anlage „In den Espeln“
warb. Für Seniorinnen und Senioren aus
nah und fern klang das attraktiv. Und
wenn sie sich die Anlage näher ansa-
hen, wurden sie keineswegs enttäuscht.

Hohe Miete für das Wohnen
mit „Kümmerer“

Über den Notruf in den Wohnungen
war ein im Haus tätiger Pflegedienst
rund um die Uhr erreichbar. Die schö-
nen Wohnungen waren barrierefrei
über einen Aufzug zu erreichen. Gärten
und Gemeinschaftsräume waren pico-
bello gepflegt. Im wie ein Wohnzimmer

Das Café blieb geschlossen. Geputzt
und Schnee geräumt wurde nur noch
von externen Dienstleistungsfirmen. In
Windeseile ließ die Qualität nach. Im
harten Winter trauten sich manche
BewohnerInnen gar nicht mehr vor die
Tür. Für den Austausch von Glühbirnen
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oder stecken gebliebene Aufzüge gab es
im Haus keine Ansprechpartnerin mehr.
Und nicht zuletzt war auch der Not-
dienst nicht mehr so schnell zugegen
wie gewohnt. Zwar wurden die Notrufe
jetzt an die Johanniter weiter geleitet,
aber die fuhren aus Hagen oder Dort-
mund an. Viele Minuten Verzögerung,
die im Zweifel über Tod oder Leben ent-
scheiden.

MieterInnen organisieren
sich - mit Erfolg!

Die Bewohnerinnen waren verzweifelt
und traten in großer Anzahl dem
MieterInnenverein bei. Dem gelang es,
Kontakt zum neuen Eigentümer aufzu-
nehmen. Es handle sich um Anfangs-
schwierigkeiten, hieß es bei der ZBI.
Man habe ein großes Interesse daran,
einen guten Service zu bieten.

Nach wenigen Tagen und einem An-
schreiben des MieterInnenvereins war
es dann soweit. Die Verwaltung und Be-
treuung der Anlage wurde von einer nur
vorübergehend tätigen Firma in Hagen
auf die als solide geltende ibs AG aus
Hilden übertragen. Diese einigte sich
auch mit der früheren Hausbetreuerin
über einen neuen Arbeitsvertrag.

Nach wenigen Monaten Unterbre-
chung gab es wieder Ansprechpartner
und das Café für die MieterInnen wur-
de auch wieder geöffnet.

Happy End? Leider nicht
ganz.

Die ZBI bestreitet, zu den Service-
leistungen vertraglich verpflichtet zu
sein. Sie verweist darauf, dass Mietver-
träge nichts zu diesen Leistungen ent-
halten. Der Service sei eine freiwillige
Zusatzleistung. Dies könnte bedeuten,
dass die ZBI irgendwann den Service
wieder streicht. Nach Angaben der ZBI
handelt es sich bei dem Eigentümer um
einen Immobilienfonds mit einer Lauf-
zeit von zehn Jahren. Spätestens danach
ist ein weiterer Verkauf zu erwarten. Für
Menschen, die in das Haus einziehen,
um dort ihren Lebensabend verbringen
wollen, ist das ein unhaltbar unsiche-
rer Zustand.

Vereinbarung gilt - auch
ohne schriftlichen Vertrag

Der MieterInnenverein sieht die Rechts-
lage anders: In der Werbung und in An-
zeigen wurden die Wohnungen samt
Service angepriesen. Die Beauftragte des
Vermieters stellte den Mietinteres-
sentInnen die zusätzlichen Leistungen
dar. Alle MieterInnen haben die Verträ-
ge ausschließlich wegen dieser zusätz-
lichen Leistungen unterschrieben. Bis
zum Verkauf wurde auch nicht bestrit-
ten, dass auf sie ein Anspruch besteht.
Außerdem liegen die Mieten auch bei
Berücksichtigung der Gemeinschafts-
räume und der Barrierefreiheit erheb-
lich über dem Mietspiegel. Die hohe
Miete ist nur zu rechtfertigen, wenn
darin auch das Entgelt für den Service
enthalten ist.

Allerdings ist nicht völlig sicher, dass
die Gerichte dieser Argumentation fol-
gen. Und mit alten Menschen darf man
nicht auf Risiko gehen.  Der Mieter-
Innenverein hat die ZBI deshalb aufge-
fordert, den Rechtsanspruch anzuerken-
nen. Zum Beispiel in einer ergänzen-
den schriftlichen Vereinbarung zum
Mietvertrag.

 Mietsenkung für „Neue“

Bereits vor Monaten sagten Vertre-
ter der ZBI eine Prüfung dieses Anlie-
gens zu. Geantwortet hat die ZBI aber
noch nicht. Stattdessen werden frei wer-
den Wohnungen jetzt zu einer erheb-
lich günstigeren Miete angeboten. Der
MieterInnenverein sieht darin eine
Anerkennung der Tatsache, dass die
Miete  der bisherigen BewohnerInnen
tatsächlich Entgelte für die Service-Leis-
tungen enthält.

K. Unger

„Betreutes
Wohnen“
Viele ältere Menschen suchen Wohnungen,
die auch bei gesundheitlichen Einschränkun-
gen Versorgungssicherheit und zudem einen
gewissen Service bieten. Gemeinschafts-
räume zum Beispiel, einen Pflegedienst im
Haus und eine Notrufbereitschaft. Der Markt
hat darauf reagiert und es gibt eine große
Bandbreite an verschiedenen Wohnange-
boten im Alter. Die verbreiteten Bezeichnun-
gen „Betreutes Wohnen“, „Wohnen mit
Service“ „Service-Wohnen“ sind jedoch nicht
geschützt. Von ihnen kann daher nicht auto-
matisch auf eine hohe Qualität der Wohn- und
Betreuungsangebote geschlossen werden.

Angebote des Betreuten Wohnens zeichnen
sich typischerweise durch eine Kombination
aus einer barrierefreien oder barriere-
reduzierten Wohnung und sogenannten
Grundleistungen aus. Darunter fallen beispiels-
weise Hausmeisterdienste sowie Beratungs-
und Informationsangebote zu weiteren
Hilfsangeboten vor Ort bis hin zu Angeboten
in Gemeinschaftsräumen. Preise und Leis-
tungsumfang der Grundleistungen unterschei-
den sich jedoch von Wohnanlage zu Wohnan-
lage erheblich. Pflegekräfte oder Haushalts-
hilfen fallen zudem meist unter die sogenann-
ten Wahlleistungen und müssen gesondert
bezahlt werden. Daher gilt es die Angebote
sorgfältig zu prüfen und zu vergleichen.
Eine gute Hilfestellung bei der Suche ist das
Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für ältere
Menschen in Nordrhein-Westfalen. Darin sind
Qualitätsstandards für Gebäude, Wohnumfeld,
Grund- und Wahlleistungen sowie Miet- und
Betreuungsverträge festgelegt. So sollte bei-
spielsweise der Ausstattungsstandard der
Wohnungen sowie der Leistungsumfang
verpflichtender Grundleistungen detailliert in
den Wohn- und Betreuungsverträgen geregelt
sein. Im besten Fall können Sie die Betreu-
ungsverträge unabhängig vom Mietvertrag
abgeschlossen werden, so dass größtmögliche
Wahlfreiheit auf Seiten der Mieterinnen und
Mieter besteht.
Bei der Suche nach geeigneten und auch
finanzierbaren altersgerechten Wohnungen
sind je nach Stadt die örtlichen Wohn- und
Pflegeberatungsstellen sowie die Wohnungs-
ämter wichtige Anlaufstellen. Bei Fragen zu
den angebotenen Mietverträgen empfiehlt
sich die Beratung im Mieterverein.

Qualitätssiegel Betreutes Wohnen NRW
Eine Broschüre zum Qualitätssiegel kann bei
der Geschäftsstelle des herausgebenden
Kuratoriums Qualitätssiegel Betreutes Woh-
nen NRW bestellt werden:
www.kuratorium-nrw.de
Tel. 0234 / 890 34-15, -16

Streit um die
Notrufbereitschaft

Damit war aber noch nicht das Problem
mit dem verschlechterten Notrufservice
gelöst. Und das hatte sehr ernste Konse-
quenzen. Am 28. März stürzte eine
Bewohnerin und zog sich dabei Brüche
und Rückenstauchungen zu. Sie betätig-
te sofort den Notruf. Aber erst nach 45
Minuten tauchte der Einsatzdienst auf.
Er beförderte die Frau ins Bett, anstatt
sich um eine ärztliche Untersuchung
oder die Einlieferung ins Krankenhaus
zu kümmern.

Die Neuvermietung der Räumlich-
keiten im Haus an einen Pflegedienst
mit Notrufbereitschaft bereitete Schwie-
rigkeiten, weil die Räume für eine
Pflegestation in der heutigen Größen-
ordnung sehr klein sind. Der
MieterInnenverein forderte deshalb,
dass die  ZBI wenigstens eine Notruf-
bereitschaft mit Standort in Witten be-
auftragt. Zum Beispiel das DRK. Nach
einigen Mietminderungen und einem
Gespräch gab die ZBI auch in diesem
Punkte nach.

Der Service ist nun fast wieder auf
dem alten Niveau.
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In zwei Urteilen hat der BGH eine alte
Streitfrage geklärt. Nach den meisten
Mietverträgen – und seit 2001 auch der
Gesetzeslage nach – muss der Mieter
die Miete im Voraus zahlen. Der Mieter
schuldet die Mietzahlung bis  zum drit-
ten Werktag eines Monats. An diesem
Tag muss die Miete auf dem Konto des
Vermieters sein. Erfolgt die Zahlung
mehrfach später kann neben Verzugs-
zinsen und Mahnkosten auch eine
Kündigung drohen.

Der BGH hat nun geurteilt, dass bei der
Fälligkeit der Miete der Samstag nicht als
Werktag gilt. Konkret heißt dieses z.B.,
dass die Miete für Juli 2010 nicht am
03.07. sondern erst am 05.07. fällig war.

Im konkreten Fall hatte demnach der
Mieter nicht etwa mehrfach hinterein-
ander unpünktlich gezahlt, sondern –

unter Berücksichtigung des dazwi-
schenliegenden Wochenendes – immer
genau am Tag der Fälligkeit. Daher war
– lt. BGH – die auf die unpünktliche
Mietzahlung gestützte Kündigung un-
wirksam. 

Wann muss die Miete beim Vermieter sein?
Oder: Immer wieder samstags?

Etwas anderes gilt bei der Berechnung
der Kündigungsfrist. Auch für die Be-
rechnung einer Kündigungsfrist kommt
es auf den Zugang der Kündigung beim
Vermieter an. Wenn ein Mieter mit der
gesetzlichen Frist von drei Monaten kün-
digen möchte, reicht es aus, wenn die
Kündigung am dritten Werktag eines
Monats beim Vermieter eintrifft. Dann
zählt dieser Monat noch zur Frist. Anders
als bei der Mietzahlung ist die Sache je-
doch komplizierter. Bei der Berechnung
der Frist gilt hier der Samstag als Werk-
tag. Nur dann, wenn der dritte Tag der
Frist auf einen Samstag fällt, verlängert
sich die Frist auf den folgenden Werk tag,
d.h. in den meisten Fällen den Montag.
Um somit fristgerecht zum 31. Dezember
2010 mit Dreimonatsfrist zu kündigen,
muss die Kündigung spätes tens am 04.
Oktober beim Vermieter sein.
BGH 27.04.2005 VIII ZR 206/04

Wann hat ein Mieter oder ein Angestellter eines 
Vermieters Anspruch auf Schmerzensgeld?

Ausführlich hat sich der BGH in einer
aktuellen Entscheidung mit der Frage
beschäftigt, wann weitere Personen,
außer dem Mieter selbst, wegen eines
Mangels der gemieteten Räume einen
Anspruch auf Schadensersatz und
Schmerzensgeld haben können.

In dem entschiedenen Fall waren Bü -
roräume vermietet. In einem Büro war
ein Fenster aus dem Rahmen gekippt
und hatte die Angestellte des Mieters,
die dort an ihrem Schreibtisch saß,
schwer verletzt. Durch Gutachten war
festgestellt worden, dass daran ein feh-
lerhaftes Scharnier des Fensters ursäch-
lich war.

Zunächst hat der BGH festgestellt, dass
hier ein Schadensersatzanspruch unab-
hängig vom Verschulden des Vermie-
ters gegeben ist. Gesetzlich ist dieses
immer dann der Fall, wenn der Vermie-
ter Räumlichkeiten mit einem Mangel
vermietet, der dann später den Schaden
auslöst. Die mangelhafte Fensterkons-
truktion lag hier schon bei Abschluss
des Mietvertrags vor. Anders hätte es
ausgesehen, wenn bei Anmietung das
Fensterscharnier intakt gewesen wäre,
erst später – durch Verschleiß – man-
gelhaft wurde. 

Dieser Unterschied ist für Mieter sehr
wichtig. Wäre das Scharnier erst später

– durch Verschleiß – mangelhaft ge-
worden, wäre eine Schadensersatz-
pflicht des Vermieters sehr fraglich ge-
wesen, da diesem der konkrete Kon-
struktionsfehler u.U. weder bekannt
gewesen war noch hätte erkannt wer-
den können. Schadensersatzan-
sprüche, wie auch Schmerzensgeld
wären mangels Verschulden des Ver-
mieters nicht entstanden.

Diese Grundsätze gelten z.B. ebenso
dann, wenn eine Wohnung durch
bauliche Ursachen bedingt schim-
melt, dadurch an Möbeln Schäden
entstehen. Waren die Baumängel bei

Abschluss des Mietvertrages bereits
vorhanden, haftet der Vermieter, ob
er davon wusste oder nicht. Anders
dann, wenn die Feuchtigkeit z.B. von
einem – zu spät erkannten – Wasser-
rohrbruch herrührt. Dann haftet der
Vermieter nur, wenn er die Sanierung
verzögert hätte und bei fristgerechter
Sanierung die Schäden nicht entstan-
den wären. 

Auch die Angestellte des Mieters hat
einen eigenen Schadensersatzan-
spruch gegen den Vermieter, obwohl
sie selbst nicht im Mietvertrag stand.
Der BGH betonte, dass nach den Um-
ständen damit zu rechnen war, dass
die Geschädigte in den Räumen regel-
mäßig arbeitete, sie somit in den
Schutzbereich des Mietvertrags einbe-
zogen worden war.

Bei Wohnungen kann dieses ohne Wei-
teres auf Familienangehörige, Besuch
oder auch Pflegekräfte übertragen wer-
den.

Letztendlich stand der Geschädigten
auch Schmerzensgeld zu. Dass ist im-
mer dann der Fall, wenn der Scha-
densersatzanspruch auf der Verletzung
des Körpers, der Gesundheit, der Frei-
heit oder der sexuellen Selbstbestim-
mung beruht. 
BGH v. 21.07.2010 -XII ZR 189/08-

URTEILE



Buchtipp: 
Energie für Verbraucher

Fundiertes Hintergrundwissen und
praktische Tipps zur Energieversor-
gung gibt das neue Buch „Energie
für Verbraucher – Weniger zahlen
für Strom und Gas“. Herausgeber
ist der gemeinnützige und von
rund 13.000 Mitgliedern getragene
Verein Bund der Energieverbrau-
cher e. V. Darin wird auf fast 300
Seiten alles erklärt, was Energie-
kunden wissen müssen, um Ver-
brauch und Kosten zu reduzieren.
Das Buch ist in der Geschäftsstelle
des Mietervereins und im Buch-
handel erhältlich.

18,50 € 
ISBN 978-3-9813662-0-4.
Weitere Informationen unter: 
www.energieverbraucher.de

§ über die Betriebskostenabrechnung an
die Mieter weitergegeben wird. So sind
bei einer 75 m² großen Altbauwohnung
die Grundsteuerkosten um ca. 5,00 €
jährlich angestiegen, die Straßenreini-
gungskosten in Höhe von ca. 14,00 €
aber entfallen.“ Negative Beispiele, bei
denen die Erhöhung der Grundsteuer
bei gleichzeitigem Wegfall der Straßen-
reinigungskosten zu einer Mehrbelas-
tung eines Mieters geführt haben, sind
ihr nicht bekannt. 

Lünen als Vorbild
Auch wenn er keine Beispiele nennen
kann, ist sich Neubauer sicher, dass die-
ses Modell auch in anderen Kommunen
umsetzbar sei. „Die Verhältnisse sind
zwar in jeder Stadt ein wenig anders,
aber prinzipiell ist unsere Herangehens-
weise überall anwendbar.“ Zu wünschen
wäre es. Ein Beispiel, bei dem Ein-
sparungen seitens der Verwaltung zu
Entlastungen bei den Bürgern führen,
darf gerne Schule machen. (mik/ra)

In Zeiten chronisch klammer Kom-
munen gilt es, Einnahmen zu steigern
und Ausgaben zu senken. Bereits vor
vier Jahren, entschied sich die Stadt
Lünen dazu, die Straßenreinigungsge-
bühr wegfallen zu lassen. Die Berech-
nung, deren Grundlage die Länge des
Gehwegs vor oder neben einem
Grundstück bildete, war aufwendig
und musste individuell erstellt werden.
Immer wieder gab es Streitigkeiten zwi-
schen Eigentümern und Verwaltung.
Stattdessen hob man in Lünen den
Grundsteuerhebesatz um 10 % an und
sparte von nun an Zeit, Arbeitskraft
und nicht zuletzt bares Geld. Jochen
Neubauer, Pressesprecher in Lünen,
kann dies auch konkret benennen.
„Für das Jahr 2006 ergab sich so ein
eingesparter Verwaltungskostenanteil
von knapp 90.000 €.“

Mieter profitieren
Auch Rechtsberaterin Martina Bohn
vom Mieterverein Dortmund sieht in
dieser Umstellung kei-
nen Nachteil für den
Mieter. „Früher war
ein enormer Verwal-
tungsaufwand not-
wendig, Widersprüche
zogen das Verfahren
in die Länge und die
Kosten stiegen unver-
hältnismäßig. Durch
die generelle Anhe-
bung des Grundsteu-
erhebesatzes wurde
dieser Kostenfaktor
beseitigt. Hausbesit-
zer, deren Grund-
stücke auf zwei oder
mehr Seiten von Geh-
wegen begrenzt wer-
den, profitieren so-
gar davon. In einigen
Fällen zahlen diese Ei-
gentümer jetzt weni-
ger als vorher. Und
letztendlich spü ren
auch die Mieter diese
Einsparung, da sie

Zufriedene Gesichter 
auf allen Seiten
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KEINE STRAßENREINIGUNGSGEBÜHREN IN LÜNEN

„Not macht erfinderisch“, heißt es in einem Sprichwort. 
Und manchmal entstehen aus diesem Erfindungsgeist Ideen, 
bei denen alle gewinnen. Wie in Lünen, wo Stadtverwaltung 
und Mieter gleichermaßen vom Wegfall der 
Straßenreinigungsgebühr profitieren.

LÜNEN



Als die Deutsche Annington Moderni-
sierungsmaßnahmen an den Häusern
der Volmarsteiner Straße ankündigte,
war die Freude bei den Bewohnern
groß. Seit Bau der Gebäude in den
frühen 50er Jahren wurden kaum In-
standhaltungsarbeiten vorgenommen.
Nicht einmal einen frischen Anstrich
bekamen sie. Der soll nun kommen. Zu
Wärmedämmung und neuen Balkonen
wollte ebenfalls keiner „Nein“ sagen.
Und neue Haustüren sind auch eine
schöne Sache. Initiativen-Sprecher
Gehrmann befürchtet jedoch, dass
auch die Sanierungskosten in die Miet-
erhöhung eingehen. Obwohl vom Ver-
mieter nur die reinen Modernisierungs-

kosten als Mieter-
höhung geltend
gemacht werden
dürfen.

„Die Baumaßnah-
men sollten im Ju-
li beendet sein“,
berichtet Hubert
Hus. Der 71-Jähri-
ge wohnt seit 17
Jahren in der Vol-
marsteiner Straße.
„Auf der anderen
Straßenseite ha-
ben sie im Juli erst
angefangen.“ Die
Belästigung durch
Lärm und Schmutz
dauert somit an.
Eine Mietminde-
rung für die Zeit
der Bauarbeiten
soll es nicht ge-
ben. „Die Anning-
ton will sich mit
den Mietern güt-
lich einigen“, sagt
Gehrmann. „Dass
das erst nach Ab-
schluss der Maß-
nahmen passieren
soll, sehen wir
nicht ein.“ Die Be-

wohner haben nun selber den Mietzins
um 15 Prozent gekürzt. Eine Reaktion
von der Vermieterin gab es bislang
nicht. Ebenso wenig wie auf die Schrei-
ben der Mieterinitiative, die an die
Wohnungsgesellschaft gingen. „Es
scheint niemanden dort zu interessie-
ren, was wir denken!“ Annington-Pres-
sesprecherin Katja Weisker bedauert
dies und verweist auf die Klärung von
Fragen mit dem Bauleiter vor Ort und
die Mitteilung der telefonischen Direkt-
durchwahl. „Dieses ist und bleibt unbe-
friedigend, da der Bauleiter für Miet-
erhöhungen nicht zuständig ist“, erklärt
Rechtsanwalt Holger Gautzsch vom
Mieterverein. „Diese Kontaktmöglich-
keiten sollten außerdem für eine Woh-
nungsgesellschaft eine Selbstverständ-
lichkeit sein.“

Modernisierung 
um jeden Preis?
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DEUTSCHE ANNINGTON MODERNISIERT

Neue große Balkone, Wärmedämmung zur Energieeinsparung,
neue Türen mit Gegensprechanlagen und ein frischer, farbenfroher
Anstrich. Klingt gut, was die Deutsche Annington auf der 
Volmarsteiner Straße in der südlichen Dortmunder Innenstadt 
vor hat. Eigentlich.

Doch die notwendigen Baumaßnah-
men haben eine Schattenseite. „Eine
Mieterhöhung um einen auf rund 6,00 €
pro m² ist schlichtweg zu viel!“ Peter
Gehrmann ist sauer. Er sowie viele an-
dere der rund 70 Mietparteien auf der
Volmarsteiner Straße haben eine Mieter-
initiative gegründet. „Wir werden uns
diese drastische Mieterhöhung nicht ge-
fallen lassen.“ Vor allem nicht bei Woh-
nungen, die in den meisten Fällen noch
58 Jahre alte Bäder und teilweise zwei-
flügelige Doppelglasfenster haben. „Die
Deutsche Annignton nutzt die Nähe
zum Kreuzviertel, um ein höheres Miet-
niveau zu etablieren“, so Tobias Scholz,
wohnungspolitischer Sprecher des Mie-
tervereins Dortmund.

Peter Gehrmann ist ratlos: „Warum werden
die alten, zweiflügeligen Doppelglasfenster
nicht ausgetauscht?“

Freud und Leid

STADT IM WANDEL
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Wegzug in Folge von 
Mieterhöhungen

Einige alteingesessene Mieter sind be-
reits ausgezogen, da sie sich die Miet-
erhöhung nicht leisten können. „Es
kann nicht sein, dass Mieter vertrieben
werden. So eine Sanierung muss doch
sozialverträglich vonstatten gehen kön-
nen“, sagt Hus ärgerlich. „Ich habe
mich hier immer sehr wohl gefühlt“,
erzählt Emmi Döring, die seit 1952 in
der Volmarsteiner Straße wohnt. „Nun
überlege ich, noch einmal umzuzie-
hen.“ Denn die Mieterhöhung hält die
88-Jährige für zu hoch für ihre kleine
Wohnung mit einem Bad und der Elek-
trik, die knapp 60 Jahre alt sind. „Wir
haben großes Interesse daran, dass un-
sere Mieter auch nach einer Moderni-
sierung in den Wohnungen bleiben
können. Bei Bedarf bieten wir ihnen
gerne preiswerteren Wohn raum in an-
deren Stadtteilen an“, erklärt Katja
Weisker. Tobias Scholz äußert Beden-
ken: „Älteren Mieterinnen und Mietern
hilft dieses Angebot nicht, da bei ei-
nem Umzug in einen anderen Stadtteil
soziale Kontakte verloren gehen. Die
Befürchtung, dass Mieter verdrängt
werden, wird dadurch eher bestärkt. Äl-
tere Menschen sind daher von den
Mieterhöhungen in besonderem Maße
betroffen.“

Anders handhabt die THS in Dort-
mund die Modernisierungssituation in
der südlichen Innenstadt. Für 2010/11
hat die Gesellschaft eine Modernisie-

Sparkassen-Finanzgruppe

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben –  aber sich aufs Alter freuen. Mit einer Sparkassen-Alters-
vorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal 
für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren 
Sie sich unter www.sparkasse-dortmund.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

rung der Häuser auf der Möllerstraße
und der Detmarstraße angekündigt.
Auch dort soll es Vollwärmeschutz, Sa-
nierung des Hausflures und neue Haus-
türen geben. Die Miete wird auf 5,00 €
pro m² erhöht. „Wir sind bewusst un-
ter 6,00 €  pro m² geblieben, weil nach-
her kein neubauähnlicher Zustand
herrscht“, erklärt Mirco Kappe, Kun-
denbetreuer der THS. „Sowas muss so-
zialverträglich geschehen. Wir müssen
bedenken, dass in diesen Häusern
Menschen leben, die sich zu hohe
Mietanpassungen nicht leisten können

und dann ausziehen müssen. Das wol-
len wir vermeiden.“ Die Mieter von der
Volmarsteiner Straße sind sich einig.
„Grundsätzlich finden wir die Bau-
maßnahmen gut und richtig“, sagt
Sprecher Gehrmann. „Aber nicht zu
diesem Preis.“ Sie wollen kämpfen für
gerechte Mieten und dafür, dass alle
Nachbarn in ihren Wohnungen blei-
ben können. „Woanders funktioniert
das schließlich auch!“ Und wenn es
hier nicht funktioniert? Auch da sind
sich die Mieter einig: „Dann ziehen wir
vor Gericht!“ (kat/ra)

Hubert Hus und Peter Gehrmann vor 
ihrem sanierten Haus. Sie akzeptieren 
die drastische Mieterhöhung nicht.

Die Mieter wollen Qualität für ihr Geld: 
„Der Dämmstoff ist von der Dicke her an 
der unteren Grenze.“

Fotos: report.age
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Stadt, könnte man meinen, im Bezirk
Hörde wäre der Strukturwandel längst
angekommen. Der Quadratmetermiet-
preis liegt exakt auf dem Durchschnitts-
wert der Stadt, das Bruttoeinkommen ist
sogar überdurchschnittlich. Ein Blick
auf die Stadtkarte zeigt schnell, warum
diese Zahlen so gut aussehen: Große
Teile des einkommensstarken Dortmun-
der Südens, mit den Stadtteilen Syburg,
Höchsten und dem Sommerberg fallen
eben auch in die Bezirksstatistik. Der na-
mensgebende Stadtteil Dortmund Hör-
de schneidet ohne die bessergestellten
Vororte wesentlich schlechter ab.

Tina Kuras vom City-Management be-
treut im Auftrag der Stadt die Hörder
Einzelhändler, Immobilieneigentümer
und Gewerbetreibenden und hilft bei
deren Vernetzung. Sie beobachtet trotz-
dem einen Wandel. „Die Anfragen von
Einzelhändlern häufen sich. Es gibt
zwar nach wie vor einen Leerstand von
Ladenlokalen, aber der ist nicht drama-
tisch.“ Wie Hörde in zehn Jahren aus-
sehen soll, hat sie klar vor Augen: „Hör-
de wird ein attraktiver Einkaufsstandort
mit breitem Angebot werden. Besucher

Hörde – ein Stadtteil wandelt sich. 
Jetzt wirklich?
Im Rahmen eines großen Volksfestes soll Anfang Oktober mit der Flutung des Phoenixsees 
begonnen werden. Ein markanter Punkt in der Entwicklung eines Stadtteils, der sich wie kein 
anderer in Dortmund verändert hat, verändert und verändern wird. Eine Bestandsaufnahme:

PHOENIXSEE KURZ VOR DER FLUTUNG

Der Stadtteil Dortmund Hörde ist
geprägt von der Stahlindustrie, die ihm
über hundert Jahre hinweg ihren ät-
zend-dampfenden Stempel aufdrückte.
Und wahrscheinlich wird dieser Stadt-
teil auch für die nächsten hundert Jah-
re noch mit dem Namen Hoesch ver-
knüpft sein. Doch das Gelände des ehe-
maligen Stahlwerks strukturwandelt
sich: Ein riesiger See entsteht. Und ein
Technologiepark. Verbunden werden
die beiden Standorte durch einen
Grüngürtel und die renaturierte Em-
scher. Die Politik jubelt und Mancher
jubelt mit. Viele Andere schimpfen.
Auch ein See macht Hartz IV nicht er-
träglicher. Durch einen Yachthafen
wird die Rente nicht größer …

Arm und Reich und 
Jung und Alt

Die Alfred-Trappen Straße, Fußgängerzo-
ne im Ortskern, spiegelt genau diese
Ambivalenz zwischen Aufbruch und Stag-
nation, zwischen Alt und Jung und letzt-
endlich auch zwischen Arm und Reich
wider: Billigbäcker, Textildiscounter, 
1-Euro-Shops. Dazwischen Alteingeses-
senes: Tabakwaren und Schuster. Eine

Ein Steg in den zukünftigen
See lässt erahnen, wie hoch
das Wasser einmal stehen wird.
Im Hintergrund: Häuserzeile
Am Remberg. Viele der alten
Vorkriegsbauten werden 
gerade aufwändig saniert. 

Foto: report.age

STADT IM WANDEL

Goldschmiede. Dann ein neueröffnetes
Geschäft, das sich „4Rooms – Konzept-
store zur alternativen Wohnraumein-
richtung“ nennt und sich an ein junges,
designverliebtes Publikum richtet. Die
zwei jungen Unternehmerinnen Rita
Körner und Jacqueline Keller haben sich
ganz bewusst für den Standort in unmit-
telbarer Nähe des Phoenixsees entschie-
den. „Ich mag Hörde. Ich wohne hier
und wollte unbedingt auch hier arbei-
ten“, sagt Rita Körner. „Wir wollten mit
unserem Geschäft auch ein Zeichen set-
zen. Einen Startschuss für junge Unter-
nehmer geben. Irgendwer muss halt der
Erste sein.“ Die zwei ambitionierten Un-
ternehmerinnen engagieren sich auch,
wenn es um die Vernetzung der Gewer-
betreibenden geht und helfen in der Or-
ganisation des Innenstadtfestes am 
2. und 3. Oktober. Kunst, Kultur und ein
junges Publikum möchten sie unter dem
Motto „Hörde Wir Seen Uns“ in den
Vorort locken. 

Solche Beispiele werden gerne von den
politisch Verantwortlichen bemüht,
wenn es gilt, den Strukturwandel aufzu-
zeigen. Schaut man in die Statistiken der
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und Bewohner können zahlreiche kul-
turelle Angebote wahrnehmen.“ Die
Begeisterung, mit der sie davon spricht,
ist in ihren Augen zu sehen. 

Die Baustelle als Ausflugsziel
Die Aufbruchsstimmung ist da. Keine
Frage. Die Führungen über die Baustelle
des Phoenixsees, von Emschergenossen-
schaft und der Entwicklungsgesellschaft
organisiert, erfreuen sich großer Beliebt-
heit bei den Bürgern. Im August wurden
sogar Zusatztermine angeboten, um den
vielen Interessenten gerecht zu werden.
Das Publikum bei diesen Führungen:
Rentner, die einst auf diesem Gelände
arbeiteten, Vertreter der Lokalredaktio-
nen, Hobbyfotografen mit Hang zur In-
dustriekultur und hochinformierte Lai-
en, die die Gruppenführer der Emscher-
genossenschaft mit Detailfragen lö -
chern. „Da hinten habe ich früher gear-
beitet“, sagt ein älterer Herr aus der
Gruppe und zeigt auf das leerstehende
Magazingebäude. Die Fenster sind ver-
nagelt, Graffitis zieren die Backsteinfas-
sade. „Jetzt soll da bald ein medizini-
sches Zentrum reinkommen. So ändern
sich die Zeiten. Früher hat das Stahl-
werk viele krank gemacht. Jetzt kom-
men die Leute zum Gesundwerden
nach Hörde.“ Dann lacht er und schüt-
telt verständnislos den Kopf. Die Verän-
derungen zu beobachten ist eine Sache.
Sie zu verstehen eine andere.

Sorgen am Tresen
Mittags, in einer der zahlreichen Eck-
kneipen, hört und fühlt man weniger
vom Aufbruch. Am Tresen zwischen

Pilsglas und blinkendem Spielautoma-
ten herrscht ein anderer Ton. Vom Mil-
lionengrab Phoenixsee wird da gere-
det. Vom vielen Geld, das an anderer
Stelle sinnvoller eingesetzt wäre. Von
der Sorge, dass die Mieten steigen wer-
den und billiger Wohnraum Mangel-
ware wird. Und man macht sich über
die Menschen lustig, die Grundstücke
am Seeufer kaufen. „Die besseren Leu-
te, die von außerhalb hier her kommen
und sich ihr Häuschen am See kaufen,
werden sich noch umschauen, wenn
sie merken, dass sie direkt unter der
Einflugschneise des Flughafens woh-
nen“, sagt einer, den sie Udo nennen.
Dann rechnet er vor, wie viele Hartz
IV-Empfänger die ARGE mit dem Geld,
das in den See geflossen ist, hätte ver-
sorgen können. Die Zahl klingt gewal-
tig. Er bestellt ein weiteres Bier, dreht
sich aus dem Billigtabak eine Zigarette
und lässt Einwände zu seiner Theorie
kommentarlos in der verrauchten Luft
stehen. 

All dies ist Hörde. Und all dies zeigt
den Wandel. Die Freude über den neu-
en See. Aber auch die Sorge, dass mit
dem Premiumstandort auch Premium-
mieten, Premiumpreise und letztend-
lich Premiummenschen nach Hörde
kommen. Sie könnten alles verdrän-
gen, das nicht das Etikett Premium
trägt. (mik/ra)

Vorreiter: Noch sehen nicht alle Geschäfte in
der Alfred-Trappen Straße so einladend aus

wie das 4Rooms.

Foto: 4Room
s



Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55 Di - Fr 11:00 - 12:00 h,
Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe -54 Mo + Mi 11:00 - 12:00 h, 
Di, Do, Fr 10:30 - 11:30 h,
Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Holger Gautzsch -53 Mo - Do 11:00 - 12:00 h

Ulrike Heinz -0 Mo 9:00 - 10:00 h

Anton Hillebrand -58 Fr 12:30 - 13:30 h,
Di + Mi 15:30 - 16:30 h

Daniel Holl -0 Mo + Di + Do 13.00 - 13.30 h

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Fr 10:30 - 11:30 h,
Di, Do 15:30 - 16:30 h

Dieter Klatt -57 Mo + Di + Mi 11:00 - 12:00 h,
Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Erika Suttmann -51 Di 10:30 - 11:30 h, Fr 11:00 - 12:00 h,
Mo + Mi 15:30 - 16:30 h

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem 
Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.,

Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke!

Mietrechtsschutzversicherung
Übernahme aller Prozesskosten bis zu
60.000 € bei einer Eigenbeteiligung von
75 €. Jahresbeitrag: 18 €/Jahr

� Ja, ich möchte über den Mieterverein
prozesskostenversichert werden, gemäß
dem „Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutz-
versicherung“.

Einzugsermächtigung
Hiermit beauftrage ich Sie bis auf 
Widerruf, die jeweiligen Beträge gemäß
Beitragsordnung vom nachstehenden
Konto abzubuchen. Und zwar 

� jährlich
� halbjährlich             
� vierteljährlich

KontoinhaberIn  

Konto-Nr

Bankleitzahl

Geldinstitut

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Bei tritts -
erklä rung die Satzung des Mietervereins
sowie ggfs. den „Rahmenvertrag zur
Miet  rechtsschutzversiche rung” zugesandt.
Danach kann ich innerhalb von sieben Ta-
gen den Beitritt in den Mieterverein bzw.
die Rechtsschutz versicherung widerrufen.
Bei Inanspruchnahme der Rechtsberatung
erlöscht das Rücktrittsrecht.

Datum 

Unterschrift

Bitte einsenden an: 
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Mitglied wird:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Mieterverein Dortmund und Umgebung
e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
6,50 € Beitrag je Monat. 
Aufnahmegebühr 20,00 €.

Name     

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.  

PLZ/Wohnort 

Telefon

E-Mail 

Beitrittserklärung
zum Mieterverein 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung
Lünen: Martina Bohn
Mo: 13.00 - 14.30 h, Do: 14.00 - 15.30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo: 15.00 - 16.00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Waltrop: Ulrike Heinz
Mo: 11.00 - 12.00 h, Volkshochschule, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Castrop-Rauxel: Martin Grebe
Di: 18.00 - 19.00 h, Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Terminvereinbarungen:
� 0231/ 55 76 56 - 0

Fragen zu 
Mitgliedsbeiträgen:
� 0231/ 55 76 56 - 66

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund
Mo - Do: 8.30 - 18.00 h, 
Fr: 8.30 - 14.00 h
� 0231/ 55 76 56 – 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen  
� 0231/ 55 76 56 + die jeweilige Durchwahl

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: 
� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9.00 - 12.00 h und  Mo - Do 16.00 - 17.30 h




