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Intern
Veranstaltungs-

tipps

„Hartz IV und Wohnen“
Mittwoch, 29.06.2011

„Was hat sich alles geändert?“

Mittwoch, 20.07.2011
„Angemessene Miete, Umzug, 
Renovierung und Heizkosten“

von 10:00 – 12:00 Uhr
im ALZ, Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 12.09.2011

„Neues aus Karlsruhe – aktuelle 
Urteile des Bundesgerichtshofes“

19:00 Uhr, VHS,
Hansastr./Königswall, DO-City,
Referent ist Holger Gautzsch

„Vernachlässigte
Wohnsiedlungen im

Ruhrgebiet“
Dienstag, 05.07.2011

17:00 - 20:00 Uhr
Gemeindezentrum Mitte

Katernberger Markt 4, 
45327 Essen 

Veranstalter: Mieterforum Ruhr
Information und Programm

unter: www.mvdo.de

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Mieterlexikon

Das Mieterlexikon 2011/2012

Seit einigen Wochen ist das neue Mie-
terlexikon im Handel erhältlich. Die
Neuauflage des Mietrechtsklassikers ent-
hält über 3.000 Gerichtsurteile zu mehr
als 500 Stichworten. Mit einer bisher
verkauften Auflage von über 800.000
Exemplaren gehört es zu den führenden
Fachbüchern in Deutschland.

Das Mieterlexikon 2011/2012 ist kom-
plett überarbeitet und aktualisiert. Ein-
gearbeitet sind neue Gesetze und Ver-
ordnungen auf dem Gebiet des Woh-
nungs- und Mietrechts, wie zum Beispiel
die Heizkostenverordnung und das
Wohngeldgesetz. Berücksichtigt und er-
klärt werden Urteile der Amts- und
Landgerichte sowie die wichtigsten
Grundsatzentscheidungen des Bundes-
gerichtshofs. Allein in den vergangenen
beiden Jahren hat der Bundesgerichts-

hof über 100 Urteile gefällt, die Mieter
und Vermieter kennen sollten.

Alle wichtigen Fragen und Probleme des
Mietens und Wohnens werden anhand
von alphabetisch geordneten Stich -
worten beantwortet und in leicht ver-
ständlicher Sprache erklärt. Das gilt für
die mietrechtlichen Standardthemen,
wie Nebenkosten, Mieterhöhung, oder
Modernisierung. Aber auch für die typi-
schen „kleinen“ Alltagsprobleme rund
um die Wohnung, wie Lärm, Kinderwa-
gen im Hausflur oder Haustiere. Autoren
des Mieterlexikons sind die Mietrechts-
experten und erfahrenen Juristen des
Deutschen Mieterbundes, die die Sach-
verhalte und Zusammenhänge für Mie-
ter und Vermieter sachlich und kompe-
tent darstellen und erläutern.

Das Mieterlexikon 2011/2012, 13 €, 
720 Seiten, ISBN 978-3-933091-86-4,
erhältlich beim Mieterverein 
Dortmund und im Buchhandel.

Gewinnspiel
Wir verlosen zehn Exemplare des Mie-
terlexikons. Um eines zu gewinnen
müssen Sie in diesem MieterForum zwölf
farbige Buchstaben finden, die sich in
den Überschriften der einzelnen Artikel
versteckt haben. Zusammen ergeben sie
das Lösungswort. 

Einsendungen mit dem richtigen Lö-
sungswort per Post, Fax oder E-Mail an
den Mieterverein (Adresse siehe letzte
Seite). Stichwort „Gewinnspiel“ bitte
unbedingt als Betreff angeben. Einsen-
deschluss ist der 29. Juli 2011. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  (ts)

AKTUALISIERTE AUFLAGE
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Die Nuklearkatastrophe im japani-
schen Fukushima hat die Diskussion
um den Atomausstieg in Deutsch-
land neu entfacht. Auch als Mieter
können Sie dafür einen Beitrag lei-
sten und auf Ökostrom umstellen.
Die Wahl des Stromanbieters ist auch
eine politische Entscheidung. In die-
ser Ausgabe informieren wir über
Ökostromanbieter, die nicht mit der
Atomindustrie verbunden sind.
Außerdem rufen wir zur Unterzeich-
nung des Dortmunder Manifestes
„DEW21 vollständig in Dortmunder
Hände!“ auf. Denn an unserem örtli-
chen Energieversorger ist zu 47% der
Atomkonzern RWE beteiligt. 

In der vergangenen Ausgabe des
MieterForum hatten wir zur alle zwei
Jahre stattfindenden Mitgliederver-
sammlung eingeladen. Am 23. Mai
2011 wurden Birgit Engl, Volker
Fidomski und Dr. Anja Szypulski er-
neut in den Vorstand des Mieterver-
eins Dortmund gewählt. Für die ge-
leistete Arbeit in den vergangenen
Jahren und die Bereitschaft, sich
auch zukünftig im Vorstand zu en-
gagieren, möchte ich mich ganz
herzlich bedanken. Auf der Mitglie-
derversammlung wurden auch die
angekündigten Satzungsänderungen
beschlossen. Die neugefasste Sat-
zung erhalten Sie kostenlos in unse-
rer Geschäftsstelle und auf der Inter-
netseite des Mietervereins.
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ches Gesetzbuch (BGB) angekündigt.
Eine beigefügte Zustimmungserklärung
sollte unterschrieben zurückgesendet
werden. Dass diese Mieterhöhung
nach Paragraf 557 BGB eine kom-
plett freiwillige Vereinbarung zwi-
schen Mieter und Vermieter ist, er-
wähnte die LEG mit keinem Wort. „Ich
wollte natürlich hören, wie sich die
LEG dazu äußern würde“, sagt Ulrike
Seifert und fragte bei der Hotline der
LEG nach. „Auf meine Frage, was denn
passieren könnte, wenn ich meine Zu-

Mit immer neuen Aktionen versucht
die ehemals landeseigene LEG ihre
Leerstandsquoten in den Griff zu be-
kommen und Einnahmen zu erhöhen.
Sie irritiert damit selbst alteingesessene
Mieterinnen und Mieter.

Wie zum Beispiel Ulrike Seifert. Sie war
eine der Ersten, die Ende vergangenen
Jahres in der Großen Heimstraße Post
von der LEG bekamen. In dem nebulös
formulierten Schreiben wurde die Miet -
erhöhung nach Paragraf 557 Bürgerli-

Mieterhöhungen sind ärgerlich. Vom Vermieter für dumm
verkauft zu werden, ist es auch. Zahlreiche Mieterinnen 
und Mieter der LEG erleben seit Anfang dieses 
Jahres ein regelrechtes Feuerwerk an 
„Neujahrskrachern“. 

Das ganze Jahr lang Knaller

stimmung nicht gäbe, bekam ich keine
konkrete Antwort. ‚Das würde sich
schon zeigen’, sagte die Dame an der
Hotline. Dabei weiß man bei der LEG
doch ganz genau, dass die Verweige-
rung dieser Zustimmung überhaupt kei-
ne Folgen hat.“ Erst nach einer breiten
medialen Berichterstattung und zahl-
reichen Mieterprotesten ruderte die
Landesentwicklungsgesellschaft zurück.
Sie entschuldigte sich für die Irritatio-
nen und bot den Widerruf bereits abge-
segneter Schreiben an.

Protest in Scharnhorst
Aber auch mit den als Neujahrskracher
bezeichneten scheinbaren Schnäpp-
chenangeboten erntet die LEG Kritik.
Und zwar von ihren Bestandsmietern in
Scharnhorst. Rund 500 Unterschriften
überreichte der Mieterbeirat Scharnhorst
dem Vorstand der LEG, um gegen das ir-
ritierende Vorgehen der LEG zu prote-
stieren. Während den Bestandsmietern
nämlich eine kräftige Mieterhöhung ins
Haus flatterte, wurden auch in Scharn-
horst leer stehende Wohnungen zum
Schnäppchenpreis angeboten. Neumie-
ter konnten sich so für ein Jahr eine um
bis zu 30% reduzierte Kaltmiete sichern.

LEG

Häuser in der
Großen Heim-
straße: Miet-
erhöhungen
als Neujahrs-
kracher



Ungerecht findet das nicht nur Rosemarie
Reichl vom Mieterbeirat aus Scharnhorst.
„500 Unterschriften haben wir der LEG
überreicht. Es kann nicht sein, dass uns
die Mieten erhöht und auf der anderen
Seite Wohnungen zu so niedrigen Prei-
sen angeboten werden. Man hat uns
freundlich empfangen und die Unter-
schriften entgegengenommen. Aber wie
erwartet sagt die LEG, dass die Miet -
erhöhungen rechtens seien.“ Seit fünf
Jahren sitzt die Rentnerin im Mieterbei-
rat und bekommt fast täglich die Pro-
bleme der Mieterinnen und Mieter mit.
„Die Stimmung hier in Scharnhorst ist
mies. Und das kann die LEG ruhig er-
fahren.“

Modernisierungsstau 
in Wickede

Dreiviertel der von der LEG beworbe-
nen Neujahrskracher liegen im Mey-
lant-Viertel in Wickede. Die Großsied-
lung mit über 1.400 Wohnungen hat
eine Leerstandsquote von rund 7%. Sie
liegt damit fast doppelt so hoch wie der
städtische Durchschnitt. 

Eine im Mai veröffentlichte Quartiers-
analyse der Stadt Dortmund benennt
den zentralen Punkt, der für diese Leer-
standsquote verantwortlich ist: Der Ge-
bäudebestand weist größtenteils gravie-
rende Defizite aus. Im Einzelnen sind
dies: ein Instandhaltungs- und Moder-
nisierungsstau, fehlende energetische
Maßnahmen und die fehlende Barriere-
freiheit. Nach Aussage der LEG sind für
das Jahr 2011 Modernisierungsmaß-
nahmen vorgesehen. Über den Umfang
der Maßnahmen und welche Gebäude
davon profitieren werden, gibt es bis-
her keine öffentlichen
Angaben seitens der
LEG. Ein weiterer Fak-
tor, den die Bewohner
des Quartiers als
Manko emp finden,
sind die mangelnden
Einkaufsmöglichkei-
ten. Das direkt im
Quartier befindliche
Einkaufszentrum mit
elf Ladenlokalen und
einem Sparkassenge-
bäude wird nur noch
zur Hälfte genutzt, die
Sparkassenfiliale ist
geschlossen. Einzel-
handel sucht man
dort vergeblich. Statt
potenzielle Mieterin-
nen und Mieter durch
zeitlich begrenzte
niedrige Kaltmieten in
modernisierungsbe-
dürftige Wohnungen
zu locken, wäre es
sinnvoller, ein nach-

halt iges  Gesamtkonzept  für  das
Meylant-Viertel zu entwickeln und um-
zusetzen. 

Das gleiche Vorgehen
Mit diesen scheinbaren Schnäppchen-
angeboten steht die LEG keinesfalls al-
leine da. Auch die anderen „großen“
Wohnungsgesellschaften versuchen mit
diesem Vorgehen ihre Leerstände zu ver-
ringern. Während die Deutsche Anning-
ton in Nette zahlreiche Wohnungen zu
einem für drei Jahre reduzierten „All
 Inclusive“-Warmmieten-Preis bewarb,
setzte die Gagfah auf Geldgeschenke
und versuchte damit, neue Mieter in
Wohnungen aus den 1950er und 1960er
Jahren mit sehr hohen Heizkosten zu
locken. Die Vorgehensweise, die hinter

diesen Angeboten steht, spricht eine
deutliche Sprache. Statt Geld in Instand-
setzung und Modernisierung alter Ge-
bäude zu stecken, versuchen die großen
Gesellschaften aus unmodernisiertem
Wohnraum zumindest noch ein wenig
Kapital zu schlagen. Der kurzfristige Er-
folg der Fondsgesellschaften, noch ein
bisschen Geld in die Kassen gespült zu
bekommen, kann mittelfristig den Ver-
fall ganzer Quartiere nach sich ziehen.
Ein hoher Preis für ein Schnäppchen -
angebot.  (mik/ra)
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Der Mieterbeirat aus Scharnhorst übergibt
gemeinsam mit Rainer Stücker vom

Mieterverein die rund 500 Unterschriften an
die Verantwortlichen bei der LEG.
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Daniel Holl antwortet:
Ausschlaggebend ist in ei-
nem solchen Fall die Art
des Tieres, insbesondere
welche Beeinträchtigungen
von diesem für die Mietsa-
che, aber auch für Nach-
barn ausgehen kann.

Marcus Bundlick fragt:
Muss ich nicht in jedem
Fall den Vermieter fra-
gen, bevor ich mir ein
Tier anschaffe? 

Daniel Holl antwortet:
Rechtlich ist es möglich,
vertraglich zu regeln,
dass eine Tierhaltung
nur mit Zustimmung des
Vermieters erfolgen darf.
Dieses gilt allerdings
nicht für alle Tiere. Eine
Ausnahme gilt für die
sog. „genehmigungsfrei-
en Kleintiere“. Darunter
fallen nicht nur Hamster,

Meerschweinchen, Streifenhörnchen
oder Wellensittiche, sondern auch klei-
ne Hunde, wie z. B. Yorkshire-Terrier.
Bei diesen wird davon ausgegangen,
dass keine Beeinträchtigungen entste-
hen können. 

Hedwig Franke fragt:
Darf ich in meiner Mietwohnung über-
haupt Tiere halten?

Daniel Holl antwortet:
Das kommt darauf an, um welches Tier
es sich handelt. Ein grundsätzliches Ver-
bot jeglicher Tierhaltung ist nicht zuläs-
sig. Die Haltung größerer
Haustiere kann unter
bestimm ten Umständen
ausgeschlossen oder ein-
geschränkt werden. 

Manfred Werner fragt:
In meinem Mietvertrag
steht im vorgedruckten
Text: „Tierhaltung ist
verboten.“ Ist so etwas
rechtlich zulässig? 

Daniel Holl antwortet:
Zunächst handelt es
sich in diesem Fall um
Kleingedrucktes, sog.
Allgemeine Geschäfts-
bedingungen. In dieser
Form darf eine Tierhaltung nicht
ausnahmslos untersagt werden.

Manfred Werner fragt:
Was heißt das jetzt für mich? Kann ich
jedes Tier halten? 

6

Antworten zum 
Thema Tierhaltung

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Mietrecht
Karikatur: Peter Löw

enhagen
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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.

Kerstin Kopec fragt:
Gilt das auch für größere Hunderassen,
wie Schäferhunde?

Daniel Holl antwortet:
Bei größeren Hunden ist davon auszu-
gehen, dass es zu deren Haltung der Zu-
stimmung des Vermieters bedarf. Gera-
de bei größeren Hunden kann eine sol-
che Zustimmung aber auch abgelehnt
werden. 

Roswita Cserkowski fragt:
Wie verhält es sich mit Katzen? 

Daniel Holl antwortet:
Für die Haltung von Katzen hat die
Rechtsprechung in einigen Punkten
(noch) keine einheitliche Linie gefun-
den. Als Grundsatz gilt, dass die Kat-
zenhaltung auch in einer Stadtwoh-
nung als vertragsgemäß angesehen
wird. Der Vermieter müsste folglich
wenn ein Zustimmungsvorbehalt des
Vermieters überhaupt vereinbart ist,
seine Zustimmung erteilen. Anderes
kann jedoch gelten, wenn es durch die
Haltung zu Belästigungen und Störun-
gen der Nachbarn kommt. Dies ist al-
lerdings bei Haltung einer einzigen Kat-
ze kaum denkbar.

Günther Luchmann fragt:
Kann mein Vermieter mir nach vielen
Jahren, in denen ich meinen Hund hal-
te, dieses nun verbieten?

Daniel Holl antwortet:
Man muss davon ausgehen, dass eine
Hundehaltung immer dann wird unter-
sagt werden können, wenn von dem
Hund erhebliche Störungen ausgehen.
Wenn die Haltung des Hundes aller-
dings seit vielen Jahren bekannt ist und
niemals beanstandet wurde, ist dieses
als Zustimmung zu der Hundehaltung
zu bewerten. Etwas anderes gilt aller-
dings bei Einzug.  (dh)

Daniel Holl berichtet 
aus seiner Praxis

Okay, ich kann Ihnen die Schlangenhaltung nicht verbieten,
aber passen Sie bloß auf, dass die Tiere nicht ausbrechen!
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Wohnungspolitik

Die wichtigsten Anliegen einer er-
neuten Mietrechtsreform formuliert der 
Koalitionsvertrag aus dem Jahre 2009: 
Erleichterung energetischer Moderni-
sierung und Bekämpfung des Mietno-
madentums. Obwohl zwischenzeitlich 
eine Studie im Auftrag von Wohnungs-
bauminister Ramsauer erbracht hatte, 
dass das Problem Mietnomaden zah-
lenmäßig kaum ins Gewicht fällt (wir 
berichteten), enthält der Gesetzentwurf 
aus dem Hause Leuthäuser-Schnarren-
berger hier gleich vier Verschärfungen 
für Mieter: 
•	 Ein neuer Kündigungsgrund „Kau-

tionsrückstand“ soll geschaffen 
werden.

•	 Die sogenannte „Berliner Räumung“, 
die dem Vermieter bei Zahlungsrück-
ständen des Mieters schneller und 
kostengünstiger die Verfügungsge-
walt über die Wohnung zurück gibt, 
soll auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt werden.

•	 Räumungen sollen künftig nicht 
mehr dadurch verhindert werden 
können, dass plötzlich ein Unter-
mieter oder Lebensgefährte in der 
Wohnung ist, gegen den der Vermie-
ter keinen Räumungstitel hat; hier 
soll eine einstweilige Anordnung 
helfen.

•	 Eine solche soll den Mieter auch 
aus der Wohnung zwingen, wenn er 
eine im Prozess erlassene Hinterle-
gungsanordnung nicht befolgt. Mit 
einer solchen Anordnung kann der 
Mieter künftig gezwungen werden, 
die angeblich oder tatsächlich rück-
ständige Miete schon zu Beginn des 

Prozesses bei Gericht zu hinterlegen, 
damit das Geld auch da ist, wenn er 
verurteilt werden sollte.

Mieter zahlen für’s Klima

Deutschlands Bestand an Wohnge-
bäuden ist überaltert. Wenn die not-
wendigen Klimaschutzziele erreicht 
werden sollen, müssen abermillionen 
Häuser energetisch saniert werden. Die 
schwarzgelbe Koalition begreift das 
geltende Mietrecht hier als ein Hinder-
nis für investitionswillige Vermieter. 
Deshalb will sie einen neuen Tatbestand 
namens „energetische Modernisierung“ 
schaffen, bei dem die Rechte der Mieter 
eingeschränkt sind:
•	 Die formalen Anforderungen an die 

Ankündigung einer solchen Moder-
nisierung werden gesenkt.

•	 Mieter dürfen während der Arbeiten 
für die Dauer von drei Monaten trotz 
aller Belastungen durch Lärm, Dreck 
und eingeschränkte Nutzung nicht 
die Miete mindern.

•	 Die Duldungspflicht des Mieters 
wird beschränkt: Künftig kann ein 
Mieter, für den eine energetische 
Modernisierung zu unzumutbaren 
Mietsteigerungen führen würde, 
nicht mehr der Maßnahme an sich, 
sondern nur der späteren Mieter-
höhung widersprechen. Dies birgt 
natürlich auch für Vermieter ein 
unkalkulierbares Risiko: Wenn ein 
Teil der Mieter sich auf diese Sozi-
alklausel berufen kann, bleibt der 
Vermieter auf einem Teil der Kosten 
sitzen, ohne dies vorher zu wissen.

Ansonsten bleibt es dabei, dass der 
Mieter die Kosten der Modernisierung 
alleine trägt: 11 % der Kosten können 
auf die Jahresmiete umgelegt werden, so 
dass der Vermieter nach 9 Jahren seine 
Investitionen wieder herein bekommt. 
Immerhin: Hier war zwischenzeitlich 
eine höhere Umlage im Gespräch.

Kleine Verbesserungen

Auch das Wärme-Contracting wird neu 
geregelt. Dabei überlässt der Vermie-
ter die Beheizung des Hauses einem 
Dritten. Mieter bekommen eine Ab-
rechnung, die der bei der Fernwärme 
ähnelt. Sie erfahren nicht mehr, wie 
viel Brennstoff zu welchem Preis gekauft 
wurde. Außerdem darf der Contractor 
– anders als der Vermieter, wenn er für 
die Beheizung sorgt – Gewinn machen, 
den der Mieter bezahlen muss. In der 
Vergangenheit führte der Umstieg auf 
Wärme-Contractin stets zu heftigen 
Kostensteigerungen für den Mieter.

Künftig soll der Mieter die Umstellung 
auf Wärme-Contracting dulden müssen. 
Im Gegenzug muss bei der Umstellung 
eine Effizienzsteigerung der Heizanlage 
stattfinden und das Ganze kostenneut-
ral für den Mieter sein. 

Mehr Mieterschutz soll es bei Eigen-
bedarfskündigungen geben: Das soge-
nannte „Münchener Modell“, bei dem 
eine Gesellschaft als Vermieter Eigenbe-
darf für die einzelnen Gesellschafter an-
meldet – was die Kündigungssperrfrist 
aushebelt – wird verboten. Ein Gummi-
Punkt aus Mietersicht! (aha)

Seit sich die Berliner Regierung im Koalitionsvertrag auf 
eine Verschärfung des Mietrechts geeinigt hat, hat man 
nicht mehr viel gehört von dem Projekt. Und seit die 
Vermieterpartei FDP die Fünf-Prozent-Hürde von unten 
betrachtet und Alle nur noch vom Atomausstieg reden, 
konnte man meinen, das Ganze seit sang und klanglos im 
Nirvana verschwunden. Doch am 11. Mai war er plötzlich 
da, der Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium. 
Neben dem, was man befürchten musste, stehen ein paar 
echte Überraschungen darin.

Viel Schatten, 
wenig Licht Verantwortlich für die Mietrechtsänderungen: 

Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-
Schnarrenberger (FDP). Bild:  BMJ, Peter Conrad
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GAGFAH im

Um die Mitte des vergangenen Jahrzehnts brachten gewiefte
Finanz-Manager mit kurzfristig geliehenem Geld eine Million
deutsche Mietwohnungen unter ihre Kontrolle. Das konnte nicht
gut gehen. Mietervertreibungen, Wohnungsvernachlässigungen
und Callcenter führen immer mehr auch zu wirtschaftlichen
Desastern. Seit März macht vor allem die Gagfah, die zweitgrößte
Vermietungsgesellschaft in Deutschland, negative Schlagzeilen.

Im März verklagte die Stadt Dresden die
luxemburgische Aktiengesellschaft
Gagfah auf 1,1 Mrd. € Schadensersatz.
Die Gagfah ist das Produkt umfangrei-
cher Wohnungsprivatisierungen durch
die Bundesrentenkasse, durch Bundes-
länder und durch die Stadt Dresden. Letz-
tere hatte 2006 alle ihre kommunalen
Wohnungen an den US-Finanzinvestor
Fortress verkauft, der aus seinen Woh-
nungs-Eroberungen wenig später den
Wohnungskonzern Gagfah formte. Jetzt
wirft der Dresdner Stadtrat der noch vor
kurzem als Retter der Stadtfinanzen ge-
feierten Spekulationsgesellschaft Ver-
tragsverstöße zu Lasten der Mieter vor.
Die Gagfah soll bei dem Weiterverkauf
der ehemals städtischen Wohnungen
die vertraglich vereinbarten Vorkaufs-
rechte der Mieter nicht korrekt weiter
gegeben haben.
Die Gagfah bezeichnete die Klage im Mai
als „missbräuchlich“ und „unbegrün-
det“ und sah in ihr kein Risiko für die
eigene Geschäftsentwicklung. Konse-
quenter Weise hat die Gagfah für die
Deckung der zusätzlichen Risiken kei-
ne Rückstellungen in ihrer Bilanz vor-

genommen. Woher hätte sie die Mittel
auch nehmen sollen?
Nach einem Verlust von 75 Mio. € in
2009 weist der Geschäftsbericht 2010
zwar „nur“ noch ein kleines Defizit auf.
Um dieses Ergebnis erreichen zu kön-
nen, durfte allerdings kaum investiert
werden und es mussten fasst doppelt so
viele Wohnungen verkauft werden wie
im Vorjahr, - und zwar auch dann, wenn
es sich kaum lohnte. Neben instandset-
zungsbedürftigen Siedlungen, zum Bei-
spiel in Solingen-Hasseldelle oder in
Dortmund-Aplerbeck, sind auch neu ge-
baute Häuser von den Verkäufen betrof-
fen, z.B. in Dortmund-Holzen. Wer sol-
che „guten Spieler“ verkauft, dem muss
das Wasser bis zum Hals stehen.
Zahlreiche Siedlungen zwischen Ham-
burg, Solingen und Wuppertal sind
inzwischen von der Kategorie „Renten-
kassen-Gepflegtheit“ zum „Heuschre-
cken-Schrott“ abgestiegen. Die Ausga-
ben für die Instandhaltung hat der no-
torische Reparaturverweigerer Gagfah
im letzten Jahr noch einmal gesenkt.
2010 gab die Gagfah für Instand-
setzungen lediglich 6,36 €/qm im Jahr

Abstiegskampf

Auf Exit-Kurs
Der Verzicht auf die Räuber-Dividen-
de zu Gunsten von Instandsetzungen
bei der Gagfah oder die Wiederent-
deckung des Hausmeisters bei der
Annington erscheinen begrüßens-
wert. Reagieren die Finanzinves-
toren auf Kritik? Oder bereiten sie
den Ausstieg aus den bisherigen
Geschäftsmodellen vor?
Es sind vor allem die in den nächs-
ten Jahren auslaufenden Großver-
briefungen, die zu „Charme-Offen-
siven“ Anlass geben. Bei der Gagfah
ist bis 2013 die Refinanzierung von
„Verbriefungen“ in Höhe von 3,4
Mrd. € fällig. Bei der Annington sind
es gar 4,7 Mrd. €. Die Neigung der
Banken, Kredite in dieser Größenord-
nung neu zu bewilligen, ist nach der
Finanzkrise begrenzt. Für ihre neue
Lebens-Phase brauchen die „Heu-
schrecken“ neben frischem Geld und
neuen Geschäftsmodellen auch neu-
es Vertrauen und ein besseres Image.
Den Managern der Fonds geht es um
neue Geschäfte, bei den alten haben
sie ihr Scherflein längst ins Trocke-
ne gebracht. Der „Exit“ war von An-
fang an Teil des Plans. Egal ob als Ver-
kauf von Anteilen oder Wohnungen,
ob als Börsengang, Neuauflage eines
Fonds oder als Exitus: Bezahlt wird
sowieso - von anderen!          K. Unger

Verkaufte Ex-Gagfah-Häuser in Dortmund-Holzen. Der neue Vermieter heißt „Deutsche Invest Immobilien 2 Wohnen GmbH"
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Deutsche Bank angeklagt

Annington:

Rückkehr der Hausmeister?
aus, für Modernisierungen waren es
sogar nur 0,41 €. Um die Wohnungen
dauerhaft zu erhalten, wäre mindestens
die dreifache Investition erforderlich.
Die ARD-Sendung „Monitor“ präsen-
tierte im Februar eine Liste mit dringend
erforderlichen Verkehrssicherungs-
maßnahmen in Höhe von 73 Mio. €.
Davon waren aber nur 10 Mio. € von
der Gagfah bewilligt worden.
Inzwischen kam es in Hamburg bereits
wiederholt zu Demonstrationen von
MieterInnen gegen den Siedlungs-
verfall. Auch in der Wirtschaftspresse
und unter Fachleuten gilt die Gagfah
seit mindestens einem Jahr als ange-
schlagen. „Die Bestände der Gagfah
werden auf Verschleiß gefahren“, sagt
der Görlitzer Wohnungswirtschaftler
Stefan Kofner. Dass die Gagfah trotz des
Instandsetzungsbedarfs und der in den
nächsten Jahren anstehenden Neu-
beleihung seit Jahren Dividenden aus-
schütte, sei „aberwitzig“.
Unterdessen hat die Bundesfinanzauf-
sicht (Bafin) eine Untersuchung wegen
des Verdachts auf Insiderhandel einge-
leitet. Gagfah-Chef William Brennan
soll beim Verkauf von Aktien im Wert
von 4,7 Mio. € Anfang Februar davon
profitiert haben, dass er über das dro-
hende finanzielle Ungemach frühzeitig
Bescheid wusste.
Solche Nachrichten sind nicht dazu
angetan, verunsicherte Anleger bei Lau-
ne zu halten. Der Kurs der Aktie brach
ein. Deutsche Fonds sollen sich massiv
von Aktien der Gagfah getrennt haben.
Für einen Konzern, der innerhalb von
zwei Jahren 3,4 Mrd. € frisches Geld
auftreiben muss, weil seine bisherigen
Kredite auslaufen, ist das bitter.
Gagfah-Chef Brennan sah sich Mitte
Mai genötigt, einen Strategiewechsel
anzukündigen. „Mehr Investitionen,
bessere Kommunikation der wirtschaft-
lichen Fakten, Stärkung der Kapital-
decke“, lautet der „Drei-Punkte“-Plan.
Im laufenden Jahr sollen die Instand-
haltungsausgaben auf 9,50 €/qm gestei-
gert werden. Das ginge dann immerhin
in Richtung des Niveaus des Konkur-
renten Annington (2010: 10,35 € für In-
standsetzung UND Modernisierung).
Die Gagfah verspricht sich davon eine
Absenkung der Leerstandsquote von
derzeit 5,4 % auf unter 5 %.
Einschneidender ist die Entscheidung,
auf die Ausschüttung der üblichen Quar-
talsdividende zu verzichten. Damit ste-
hen ca. 22,4 Mio. € zur Verfügung, um
Instandhaltungen zu verbessern und die
Liquidität für die kommende Umfinan-
zierung zu sichern. Aber auch das ist
wahrscheinlich zu wenig, um die Sied-
lungen vor dem Abstieg zu retten.            ku

2009 hatte der Großvermieter Anning-
ton mit der Zentralisierung der Mieter-
betreuung für viel Ärger gesorgt. Statt
lokaler Ansprechpartner gab es nur
noch ein telefonisches „Call-Center“
und einen mobilen „Field-Service“, der
die Wohnungen gar nicht kannte. Der
Vermieter war oft praktisch unerreich-
bar. Viele Mieter griffen zur Selbsthilfe,
wenn es etwas zu reparieren gab. Man-
che minderten die Miete. Andere zogen
aus. Binnen weniger Monate stieg die
bundesweite Leerstandsquote der
Annington von 3,9 auf 5,9 Prozent.
„Kein Problem“, sagte die Annington
noch im letzten Jahr. Die eingesparten
Personalkosten seien höher als die da-
mit einher gehenden Mietausfälle. Jetzt
aber will der Konzern an sechs Standor-
ten – darunter Essen-Katernberg –
wieder Präsenz vor Ort zeigen. Anning-
ton-Chef Donkers sagt, man wolle den
„Hausmeister neu erfinden“. Die Haus-
meister neuen Typs sollen nicht nur
Glühbirnen eindrehen und Sauberkeits-
kontrollen verrichten. Sie sollen vor Ort
für das „Qualitätsmanagement“ der in-
dustrialisierten Vermietung sorgen und
dem anonymen Finanzkonzern ein
„Gesicht“ geben. Für die Anstellung die-
ser Gesichtsgeber wurde eine neue Toch-

tergesellschaft gegründet. Um die Be-
zahlung gibt es noch Streit mit der Ge-
werkschaft ver.di. Streit mit den Mietern
dürfte es spätestens dann geben, wenn
die Kosten in den Jahresabrechnungen
auftauchen.
Im Ruhrgebiet setzt die Annington vor-
handenes Personal stellenweise schon
seit 2010 für die Betreuung von Wohn-
gebieten mit hohen Leerstandsquoten
ein. Mieter im Ruhrgebiet erkennen das
daran, dass in den Nebenkostenabrech-
nungen Kosten für den Hauswart um-
gelegt werden. Die Vorgängervermieter
Veba und Viterra hatten auf die Umlage
solcher Kosten verzichtet. Zum Teil las-
sen die alten Mietverträge gar keine
Umlage zu. In anderen Fällen fehlen
bislang die Belege dafür, dass hier tat-
sächlich Hausmeister am Werk waren.
Zusätzliche Einstellungen, so viel
scheint sicher, gab es für die angebli-
chen Hausmeisterdienste nicht.
Liegt hier ein Versuch der Annington
vor, nun auch noch die Kosten der Be-
seitigung des durch Personalabbau mit
erzeugten Leerstands auf die Mieter ab-
zuwälzen? Ganz ohne Erfolg scheint die
Neuentdeckung des ortsnahen Verwal-
tung nicht zu sein: Die Leerstandsquote
sank 2010 wieder auf 5,1 %.

Vor zwei Jahren veröf-
fentlichte Mieterforum
Ruhr eine Reportage
über die Verantwortung
der Deutschen Bank für
die Vertreibung vieler
Familien aus zwangsver-
steigerten Häusern in
den USA. Statt die Häu-
ser an die Bewohner-
Innen zu vermieten oder
zu verkaufen, wurden
unter dem Briefkopf der
Bank Zwangsräumun-
gen eingeleitet. Die lee-
ren Häuser vergammel-
ten. Stellten lokale Mieterinitiativen die
Deutsche Bank zur Rede, hieß es, sie sei
nicht verantwortlich, da sie nur als Treu-
händer („Trustee“) für die Gläubiger der
windigen Hauskredite tätig sei.
Seit Anfang Mai 2011 ist das Thema nun
in aller Munde. Die Stadt Los Angeles
hat die Bank auf einen hohen Schadens-
ersatz verklagt, weil sie unrechtmäßige
Räumungen veranlasst habe, die leer
stehenden Gebäude nicht instand ge-

halten und Kriminellen
überlassen habe. „Die
Deutsche Bank ist einer
der größten Slumlords
von Los Angeles“, heißt
es bei der Stadt.
Erneut lehnt die Deut-
sche Bank jede Verant-
wortung ab. Die Bank
verwalte nur die Papiere.
Für die Häuser selbst sei-
en andere Kredit-Dienst-
leister zuständig, auf die
sie keinen Einfluss habe.
Obwohl andere US-Städ-
te Klagen in ähnlichen

Fällen verloren haben, will man in Los
Angeles solchen Behauptungen immer
weniger Glauben schenken. „Die Deut-
sche Bank ist als Eigentümer letztend-
lich verantwortlich“, sagt der städtische
Ankläger Carmen Trutanich. „Das Hüt-
chenspiel machen wir nicht mit.“
Londoner Töchter der Deutschen Bank
sind auch als Treuhänder von Großver-
briefungen für deutsche Wohnungs-
konzerne wie Annington eingesetzt. .
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Seine Aufgabe in der Geschäftsführung 
ist das Bestandsmanagement. Dazu 
gehört es auch, den über 130.000 Mie-
tern der künftigen Gesellschaft, deren 
Name noch nicht feststeht, die Angst 
zu nehmen. Die Angst vor der Fusion, 
oder noch mehr vor dem, was danach 
kommt: dem befürchteten Verkauf.

Und so ist der Besuch von Mieterver-
sammlungen Ulrich Küppers beinahe 
tägliches Brot geworden. Am Abend 
des 31. März ist er in Gladbeck-Brauck, 
am 3. Mai in Dortmund-Eving. Die 
Versammlungen gleichen sich wie ein 
Ei dem anderen. Küppers müht sich 
redlich, die Sorgen der Mieter zu zer-
streuen. Von großartigen Plänen spricht 
er. Das neue Unternehmen, das Manche 
scherzhaft „Treuvonik“ nennen, werde 
das beste Wohnungsunternehmen in 
Deutschland werden, solide geführt 
und mit einem hohen Maß an sozi-
aler und ökologischer Verantwortung. 
Keine Wohnungsverkäufe mehr, kein 
Personalabbau, Erhalt der dezentralen 
Bewirtschaftung - alle Kundencenter 
bleiben bestehen. Eigentlich müssten 
die Mieter jubeln.

Doch die blicken eher ängstlich in die 
Zukunft. Denn erst vor wenigen Wochen 
gab es schlechte Nachrichten. Die RAG-
Stiftung will Evonik-Industries - das ist 
die Muttergesellschaft der Evonik-Im-
mobilien, zu der auch noch Anteile an 
der Steag und vor allem der Chemieriese 
Degussa gehören - noch in diesem Jahr 
an die Börse bringen. Internationale 
Finanzinvestoren - die sogenannten 
„Heuschrecken“ - könnten sich dann 

eine Mehrheit an Evonik sichern und 
die schönen Pläne der Immobilientoch-
ter durchkreuzen. Und was Heuschre-
cken mit Wohnungen machen, davon 
können Mieter von Gagfah, Deutscher 
Annington, Immeo und zunehmend 
auch LEG ein Lied singen.

Dabei hatte Klaus Engel, der mächtige 
Evonik-Chef, erst Anfang des Jahres 
verkündet, ein Börsengang der Immo-
biliensparte sei vom Tisch. Ein „dritter 
Weg“ sollte gegangen, ein nachhaltiger 
Investor mit langfristiger Anlagestrate-
gie gesucht werden. So war die Rheto-
rik auch noch am 16. März, als Engel, 
strotzend vor Selbstbewusstsein, den 
Geschäftsbericht 2010 vorstellte. Das 
Jahresergebnis ist so gut, dass Evonik-
Industries jetzt schnell an die Börse 
gebracht werden soll - möglicherweise 
noch in diesem Jahr. Und dann müs-
sen die Immobilien eben mit. Für die 
soll dann ab 2012 ein solider Käufer 
gefunden werden, daran habe sich 
nichts geändert. Und so beschloss dann 
wenig später auch das Kuratorium der 
RAG-Stiftung.

Das macht vielen Mietern Angst. Denn 
der RAG-Stiftung gehören schon jetzt 
nur 74,9 % der Evonik-Anteile. Die an-
deren 25,1 % sind bereits in Besitz einer 
Heuschrecke, CVC mit Namen. Wenn 
jetzt mehr als 24,8 % der RAG-Anteile 
an die Börse gebracht würden, hätte die 
RAG-Stiftung keine Mehrheit mehr im 
Evonik-Aufsichtsrat. Andere würden 
dann die Geschicke des Konzerns len-
ken - auch die der Immobilien-Tochter. 
Und wer erst einmal Aktien an der Börse 
hat, ist vor feindlichen Übernahmen nie 
mehr sicher - Mannesmann lässt grüßen 
oder auch HochTief. Grade ein solide 
geführtes Immobilien-Unternehmen 
könnte zum Ausschlachten reizen.

„Ein zweites HochTief darf es nicht ge-
ben“, sagt denn auch Ulrich Küppers. 
Ein Rezept aber, wie es zu verhindern 

ist, kann er nicht vorstellen. Er spricht 
von „negativen Hochrechnungen“ bei 
Mietern und Mietervereinen, für die es 
keinen Anlass gäbe. Börsennotiert zu 
sein, sei an sich nichts Schlimmes. Sein 
Unternehmen bastelt unbeeindruckt 
weiter an der Zukunft. Küppers glaubt 
fest an einen Wettbewerbsvorteil eines 
ökologisch und sozial verantwortlichen 
Wohnungsunternehmens im Markt der 
Zukunft. Zumindest er selbst scheint 
absolut überzeugt zu sein, diese Pläne 
auch umsetzen zu können. (aha)

Mieter in Sorge:

Was wird aus 
Evonik / THS ?

Ulrich Küppers hält die Sorgen 
der Mieter für unbegründet.

Ulrich Küppers hat alles andere als einen 
leichten Job in diesen Wochen und Mona-
ten. Seit dem 1. Januar ist er einer von vier 
Geschäftsführern der THS-Wohnen und 
der Evonik-Immobilien gleichzeitig. Die 
beiden Gesellschaften sollen im Laufe des 
Jahres vollständig fusionieren und dann 
das drittgrößte Unternehmen in Deutsch-
land bilden - das größte in NRW. Zuvor 
war der 55-jährige THS-Geschäftsführer, 
davor hauptberuflicher Gewerkschafter.

Nur Linke gegen 
Börsengang

Vier von fünf Fraktionen im Düssel-
dorfer Landtag bereitet der Börsengang 
von Evonik Industries ebenfalls kein 
Kopfzerbrechen. Der Antrag der Linken, 
sich dafür einzusetzen, die Immobili-
ensparte vor einem Börsengang von 
Evonik Industries aus dem Konzern 
herauszulösen, fand am 18. Mai nur die 
Stimmen der eigenen Fraktion.

Mieterforum Ruhr und Mieterinteres-
sengemeinschaft THS-Evonik haben 
in den letzten Wochen und Monaten 
intensive Gespräche mit der Geschäfts-
führung, der IG BCE, allen Fraktionen 
im Landtag und der Staatskanzlei ge-
führt. Ergebnis: Die Sorgen der Mieter 
werden durchaus ernst genommen, aber 
nicht geteilt.

Ein Grund: Nur ein Teil der Evonik-
Aktien soll schnell an die Börse; die 
RAG-Stiftung behält zunächst wohl eine 
Mehrheit. Die Gewerkschaft IG BCE, der 
50 % der THS gehört (die anderen 50 
% gehören Evonik Industries) ist sich 
zudem sicher, die Geschäftsgrundlagen 
des fusionierten Unternehmens durch 
einen Vertrag sichern zu können, an 
dem auch ein Börsengang nichts än-
dert. 
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Zum 01.04.2011 ist in Lünen der neue
Mietspiegel in Kraft getreten. Ihm liegt
eine neue Erhebung über die ortsübli-
chen Mieten in Lünen zugrunde, und er
beinhaltet im Vergleich zu den Vorläu-
fern eine wesentliche Veränderung.
Erstmalig spielt der energetische Zu-
stand des Hauses bei der Ermittlung der
ortsüblichen Vergleichsmiete eine Rolle.

Bei einem Mieterhöhungsverlangen ist
der Vermieter jetzt verpflichtet, den
Energieverbrauch des Hauses nachzu-
weisen, wenn eine bestimmte Miet-
höhe gefordert wird. 

Der Nachweis des Energieverbrauches
erfolgt anhand des Energieausweises,
der seit Juli 2008 ohnehin von allen
Vermietern bei Abschluss eines Miet-
vertrages vorzulegen ist. Das kann so-
wohl der verbrauchsorientierte Ausweis
sein, bei dem ein Durchschnitt des
 Energieverbrauchs der Bewohner aus
den letzten drei Jahren ermittelt wird,
als auch der bedarfsorientierte Ausweis,
bei dem der Energiebedarf des Gebäu-
des anhand des bautechnischen Zu-

stands und der vorhandenen Heiztech-
nik ermittelt wird.

Eine Einordnung im oberen Preisni-
veau einer Baualtersklasse ist daher nur
noch möglich, wenn der Energiever-
brauch des Gebäudes als besonders
niedrig einzustufen ist. Hintergrund ist
die Überlegung, dass von einem niedri-
gen Energieverbrauch der Mieter über
niedrige Heizkosten profitiert, der Ver-
mieter andererseits einen Anreiz erhält,
in energieeinsparende Modernisierun-
gen zu investieren.

„Bestraft“ wird der Vermieter, der sich
nicht um den energetischen Verbrauch
seiner Gebäude kümmert, die ver-
gleichsübliche Miete liegt im unteren
Bereich. Der Mieter erhält so einen klei-
nen Ausgleich dafür, dass ihn die
 höheren Heizkosten belas ten.

Der Mietspiegel unterscheidet also
nicht nur nach Baualtersklassen und
Anzahl und Art der Modernisierungs-
maßnahmen, sondern auch nach Ener-
gieverbrauch.

Ein Energieverbrauch von 111 bis 199 kWh
je m² jährlich dürfte auf den größten
Teil des Wohnungsbestands zutreffen,
für diesen Bestand ist die ortsübliche
Vergleichsmiete in Spalte 1 des Miet-
wertspiegels ausgewiesen. Liegt der
Energieverbrauch bei weniger als
111 kWh je m² jährlich, liegt die
ortsübliche Vergleichsmiete 0,10 € je m²
höher, bei einem Energieverbrauch ab
200 kWh je m² jährlich liegt die ortsüb-
liche Vergleichsmiete um 0,30 € je m²
niedriger als im Standardbereich.  (mb)

Neuer Mietspiegel
in Lünen

Lünen

Tipp 

Um eine Mieterhöhung, die mit 
einem Energieverbrauch Ihrer 
Wohnung unter 199 kWh je m²
bzw. unter 111 kWh je m² begrün-
det wird, auf ihre Richtigkeit über-
prüfen zu können, muss der Ener-
gieausweis für Ihre Wohnung vor-
handen sein. Liegt Ihnen dieser
nicht vor, fordern Sie ihn unbe-
dingt bei Ihrem Vermieter an und
bringen Sie ihn mit in die Rechts-
beratung beim Mieterverein.
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Lieben ihren Job:
Die Hebammen des rundum-Teams

„In Dortmund gab es noch kein Ge-
burtshaus“, erklärt Sarah Brummelte,
die mit ihrer Kollegin Julia Weinand die
Praxis gründete. „Wir hatten den
Wunsch, mehr außerklinische Gebur-
ten zu machen.“ Früher kamen die meis -

ten Kinder in der eigenen Wohnung
zur Welt. Erst mit der flächendecken-
den medizinischen Versorgung änderte
sich das. Die Ärzte übernahmen die
Macht im Geburtsgeschäft. In den Fäl-
len, in denen Mutter und Kind gesund-

heitlich gefährdet waren, ein Segen.
Sind Mutter und Kind gesund, gibt es
keinen Grund für eine klinische Ent-
bindung. Und diesen Ansatz verfolgen
nun Sarah Brummelte und Julia
 Weinand mit ihrer Praxis und ihrem
Geburtshaus, einer Alternative für all
diejenigen, die nicht in den eigenen
vier Wänden gebären wollen. „In den
Wochen der Schwangerschaft lernen
wir die Klientin als Person mit all ihren
Wünschen, Hoffnungen und Ängsten
gut kennen. Das ist die beste Vorausset-
zung für einen entspannten und positi-
ven Geburtsverlauf“, sagt Julia Weinand.
„Die Frau kann die Geburt nach eige-
nen Vorstellungen bewusst und selbst-
bestimmt in Ruhe erleben.“

Eine Idee setzt sich fort
Für die Idee scheinen sich in Deutsch-
land immer mehr Frauen zu begeistern.
Gab es 2007 deutsch landweit 120 Ge-
burtshäuser, waren es drei Jahre später

Durch die großen, mit Liebe
zum Detail eingerichteten 
Zimmer hört man Babys lachen
und quietschen. Ihnen macht
der PEKIP-Kurs für Bewegung
und Körpererfahrung offen-
sichtlich Spaß. Nur einer der
vielen Eltern-Kind-Kurse, die in
der Hebammenpraxis „rundum“
in Dortmund-Hombruch 
angeboten werden. Seit 2000
gibt es die Praxis bereits. 2009
kam ein Geburtshaus hinzu.

Zurück zur Natürlichkeit
GEBURTSHÄUSER

Wohnen
Fotos: report.age
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Oben: Liebevoll und gemütlich sind die Zim-
mer im Geburtshaus eingerichtet. Bei der

Geburt fühlt sich die Frau fast wie zu Hause.
Links: Ruhe und Entspannung stehen auch in

den Kursräumen im Vordergrund.

bereits 150. Tendenz steigend. „Es
 herrscht dabei ein starkes Süd-Nord-
und West-Ost-Gefälle“, sagt Josefine
Lantow, 1. Vorsitzende des Netzwerk der
Geburtshäuser e.V. „In Bayern bekom-
men rund 11% der Frauen ihre Kinder
daheim oder im Geburtshaus, in Meck-
lenburg-Vorpommern sind es gerade
mal 2%. In den Osten ist die Idee erst
nach der Wende rübergeschwappt.“
Doch im Vergleich zu den Niederlanden
ist Deutschland Entwicklungsland, was
außerklinische Geburten angeht.
Josefine Lantow erklärt: „Die Nieder-
länderinnen gehen eigentlich nur in die
Klinik, wenn die Geburt aus gesundheit-
lichen Gründen risikoreich ist.“

Risikoschwangerschaften und Mehr-
lingsgeburten betreut das rundum-Team
nicht. „Für diese Fälle sind Ärzte besser
gewappnet“, sagt Sandra Schliekau, Heb-
amme der Praxis. „Alle andere Frauen
sind herzlich willkommen.“ Und die er-
wartet an der Hagener Straße ein, wie der
Praxisname vermuten lässt, rundum-Pa-
ket. „Wir machen alle vorgesehenen
Vorsorgeuntersuchungen“, so Kornelia
Nasiolkowski, Hebamme. „Wir erklären
den Frauen genau, was wir tun und
wofür das gut ist.“ Bei den Untersuchun-
gen geht es viel ums Ertasten und Spü -
ren. „Wir möchten erreichen, dass die
Frauen mehr auf ihren Körper hören
und nicht nur darauf schauen, was zum
Beispiel das Ultraschallgerät sagt.“ Eine
Vorsorgeuntersuchung kann ein Erlebnis
für die ganze Familie sein. Partner und
Geschwisterkinder dürfen den Bauch ab-
tasten und abhören und lernen so, wie
groß das Baby ist und wie es liegt. Ge-
wöhnliche Praxiseinrichtung sucht man
vergeblich. Alle Vorsorgezimmer, Kurs-
räume und die Zimmer im Geburtshaus
sehen aus wie das eigene Wohn- oder
Schlafzimmer. Ein CTG-Gerät zur Auf-
zeichnung der Herzschlagfrequenz des
ungeborenen Kindes und der Wehen -
tätigkeit, sterile Tücher und Ähnliches
lugen vielleicht mal hinter einem Vor-
hang hervor.

Mit Vielfalt nach vorn
„Seit einigen Jahren übernimmt die
Krankenkasse die Kosten für die Vor-
und Nachsorge und die Geburt im Ge-
burtshaus“, erklärt Josefine Lantow, „so
wie bei Kliniken auch.“ Darüber hinaus
bekommen die Geburtshäuser pro Ge-
burt eine Betriebskostenpauschale,
durch die sie sich in Kombination mit
speziellen Angebote wie Rufbereit-
schaft, Akupunktur und Kursen finan-
ziell tragen können. „Das große Ziel der
Geburtshäuser ist es, als Selbstverständ-
lichkeit im deutschen Gesundheitssy-
stem angesehen zu werden“, so Josefine
Lantow.

Darüber würde sich auch das rundum-
Team freuen. Dafür müssten sich je-
doch mehr Frauen für eine außerklini-
sche Geburt entscheiden. „Viele sehen
immer noch den Sicherheitsaspekt bei
den Kliniken“, vermutet Julia Weinand.
„Dabei kann man das nicht generell sa-
gen. Viele Ärzte kommen direkt von
der Uni und haben keinerlei Erfahrung.
Eine Eins-zu-eins-Betreuung zwischen
Patientin und Hebamme gibt es nicht.“
Entspannte Stimmung: Fehlanzeige.
Doch genau diese Atmosphäre kann
das Geburtshaus bieten. Jede Klientin
bekommt eine oder zwei Hebammen
zur Seite gestellt. Und sie betreuen die
Frau von Anfang an. Die Hebammen
treffen keine Entscheidung ohne die
Gebärende. „In Kliniken werden oft
Eingriffe vorgenommen, wie Fruchtbla-
sensprengung und Schnitte, ohne dass
die Frau ein Mitspracherecht hat“, so
Susanne Schneider, Hebamme. „Das
gibt es bei uns nicht.“ Falls doch mal
etwas Unvorhergesehenes geschieht,
steht das Team in engem Kontakt zum
St. Josefs-Hospital in Hörde.

Doch in den meisten Fällen geht alles
gut. „Die werdenden Eltern sollen sich
bei uns so richtig wohl fühlen. Ihre
Bedürfnisse stehen im Vordergrund“,
sagt Julia Weinand. Das heißt im Klar-
text: Wenn eine Frau während der Ge-
burt Lust auf eine Dusche hat, kann
sie das tun. Wenn sie frische Luft auf
der Terrasse schnappen will, kann sie
das tun. Wird der werdende Vater mü-
de, kann er sich mit ins große Bett le-
gen und ruhen. „Bei uns ist viel Platz
für Individualität“, sagt Julia Wein-
and. „Und wir wünschen uns, dass
mehr Paare den Mut finden, diesen
Weg zu gehen.“ (kat/ra)
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KITA-NEUBAU SORGT FÜR UNMUT

Schöner Lärmen in Holzen
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Das Signal der Regierung ist eindeu-
tig: Deutschland soll kinderfreund -
licher werden. Wo sich früher entnervte
Anwohner über Kindergeschrei be-
schweren durften, ist heute Mund hal-
ten angesagt. Kinderlärm darf nicht
mehr als schädliche Umwelteinwir-
kung eingestuft werden. Dennoch
kommt es immer wieder zu Streit um
diese besondere „Lärmquelle“. So auch
in Dortmund-Holzen.

Platznot
Derzeit werden im alten Verwaltungs-
gebäude in Holzen 27 Kinder im Vor-
schulalter von der Elterninitiative am
Hasenberg e.V. betreut. Nun möchte
der Kindergarten umziehen. „Das jetzi-
ge Gebäude ist zu klein und nicht zeit-
gemäß. Wir müssen auch Betreuung für
Kinder unter drei Jahren anbieten“,
sagt Birgit Schepers, Leiterin der Kita.
In Dortmund fehlen rund 2.000 U3-Be-
treuungsplätze, 20 bis 25 Kitas müssten
noch aus- oder neu gebaut werden. Da-
her wird auf dem Grundstück neben
der Gaststätte Ledendecker ein neues,
größeres Gebäude von der gws errich-

tet, das die Elterninitiative anmieten
wird. Doch unter einigen Anwohnern
regt sich Unmut.

„Sie befürchten, dass es ein Verkehrs -
chaos geben wird, wenn die neue Kita
steht“, so Birgit Schepers. Denn dort sol-
len zukünftig 55 Kinder betreut werden.
Und in der Vorhölterstraße ist Parkraum
knapp. „Dabei ist das Problem hausge-
macht. Wenn es pro Familie mindestens
zwei Autos gibt, dazu noch Anhänger,
muss man sich nicht wundern.“ Doch
der eigentliche Grund ist, so vermuten
es die Belegschaft vom Hasenberg e.V.
und andere Anwohner, dass die Gegner
der Kita keinen Kinderlärm in ihrer
Nachbarschaft haben wollen. Birgit
Schepers versteht die Welt nicht mehr.
„Kinder gehören in die Mitte der Gesell-
schaft! Da muss bei uns ein Umdenken
stattfinden.“ Der Kindergarten, die Stadt
und die gws haben die Anwohner über
alle Planungsschritte informiert und zu
Veranstaltungen eingeladen. „Warum
sie gegen uns sind, haben sie uns nie
ins Gesicht gesagt“, so die Kindergarten-
leitung.

Expertenmeinung
Da das Verkehrsproblem weiter im Vor-
dergrund steht, versucht die Stadt, die
Anwohner zu beruhigen. „Wir haben
berechnet, wie viele zusätzliche Fahrten
durch den Wohnbezirk am Tag aufkom-
men würden“, erklärt Andreas Meißner
vom Stadtplanungs- und Baurodnungs-
amt. „Und das ist für die Stra ße und den
Wohnbezirk zumutbar. Es sind außer-
dem mehr Parkplätze für die Kita vorge-
sehen, als ursprünglich geplant.“ Auf die
Anregungen der Nachbarn ist eingegan-
gen worden. Prof. Dr. Klaus Joachim
Grigoleit, Fachgebietsleiter Raumpla-
nungsrecht an der TU Dortmund, stärkt
der Elterninitiative den Rücken: „Eine
Kita darf, auch in einem reinen Wohn-
gebiet, gebaut werden, wenn die Größe
dem Wohngebiet angemessen ist. Kin-
der haben immer Vorrang.“ Die Bundes-
regierung will auch dafür die Gesetze än-
dern. Birgit Schepers und ihre Kollegen
haben für die Zukunft nur einen
Wunsch: „Wir möchten als ernstzuneh-
mender Partner in der Siedlung akzep-
tiert werden.“ Das kann ein neues Ge-
setz nicht vorschreiben. (kat/ra)

Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Das wurde nun auch vom 
Bundeskabinett erkannt. Es hat einen Gesetzentwurf beschlossen,
der besagt, dass Kindergeschrei nicht mehr wie Lärm anderer
Quellen beurteilt werden darf. Das kommt nicht überall gut an.

Wohnen

Seit 1987 beherbergt das alte Verwaltungsgebäude in Holzen die
Elterninitiative am Hasenberg e.V. – nun sind seine Tage gezählt.
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GANZ WIE
DIE STADT
ES WILL

NRW

Hier kommt die kommunale Wohnungsaufsicht etwas spät.

Unterkunft Hartz IV:

Mit einer Reform des Wohnraum-
förderungsgesetzes will die Lan-
desregierung den Kommunen
punktuell zusätzliche Rechte ein-
räumen. Die versprochene Wende
zu einer starken kommunalen Woh-
nungspolitik ist das noch nicht.

Mit einem ihrer letzten Akte hatte die
schwarz-gelbe Landesregierung unter
Rüttgers Ende 2009 ein neues „Gesetz
zur Förderung und Nutzung von Wohn-
raum“ (WFNG) durchgesetzt. Die Neu-
regelung war formal wegen der
Föderalismusreform erforderlich, be-
gleitete aber auch die von der damali-
gen Opposition scharf bekämpfte Auf-
lösung des Wohnungsbausonderver-
mögens in die NRW-Bank. Damals hiel-
ten SPD und Grüne das im WFNG fest-
gelegte faktische Vetorecht des Banken-
vorstandes bei den Wohnungsbau-
programmen für einen Skandal und for-
derten lautstark die Wiederherstellung
des „Primats der Politik“. Aber solche
heiße Eisen packt die jetzige Landesre-
gierung mit ihrem kürzlich eingebrach-
ten Änderungsentwurf zum WFNG
nicht an. Stattdessen hat sie das WFNG
als Kompensation für zwei Landes-
verordnungen entdeckt, die die Regie-
rung Rüttgers gestrichen hatte.
Es handelt sich zum einen um die
Zweckentfremdungsverordnung. Nach
dieser Regelung waren bis 2006 in Ge-
bieten mit erhöhtem Wohnbedarf Um-
wandlungen von Wohn- in Gewer-
beraum genehmigungspflichtig. Die
Verordnung bot auch eine Handhabe
gegen spekulativen Leerstand und den
Verfall leer stehenden privaten Wohn-
raums. Mit ihrem Gesetzentwurf will die
Landesregierung nicht etwa die alte
Verordnung wieder herstellen. Stattdes-
sen will sie es den Kommunen anheim-
stellen, Gebiete festzulegen, in denen
die Zweckentfremdung von Wohnraum
genehmigungspflichtig ist. Damit
schiebt die Landesregierung Verantwor-
tung und Risiko einer Festlegung der
Gebietskulisse auf die Kommunen ab. Es
ist davon auszugehen, dass nur wenige
Städte von der neuen Möglichkeit Ge-
brauch machen werden.

Satzungen in NRW

Dies gilt auch für die zweite im Gesetz-
entwurf vorgesehene kommunale Er-
mächtigung: Die Gemeinde soll Satzun-
gen zur kommunalen Benennung der
MieterInnen von Sozialwohnungen er-
lassen können. Auch hier hatte die alte
Landesregierung eine entsprechende
Verordnung aufgehoben. Das kommu-
nale Benennungsrecht hatte vor allem
die segensreiche Wirkung, dass Woh-
nungsunternehmen Belegungsverein-
barungen mit den Städten abschlossen.
Auf diese Weise konnten Wohnungs-
notfälle versorgt werden. Auch hier
werden sich nur besonders engagierte
Städte die Mühe für den Erlass einer Sat-
zung machen.
Nicht nur für MieterInnen enttäu-
schend ist das Fehlen von Vorschläge
zur Verbesserung der kommunalen
Wohnungsaufsicht. Nach diesen
WFNG-Regelungen kann die Stadt bei
unzureichender Instandhaltung gegen
die Eigentümer vorgehen, Instand-
setzungen anordnen und nötigenfalls
auch Bußgelder erlassen. Der Städtetag
NRW fordert u.a., dass dies auch bei leer
stehendem Wohnraum gilt. Außerdem
müsse das neue Gesetz Anforderungen
an die „wirtschaftliche Vertretbarkeit“
der angeordneten Maßnahmen ent-
schärfen. Und es sollten im Falle von
Zwangsverwaltungen Möglichkeiten
einer Refinanzierung von Reparaturen
verbessert werden, die ersatzweise von
der Kommune vorgenommen wurden.
Mieterforum Ruhr geht darüber hinaus.
Die kommunale Wohnungsaufsicht
müsse auch Kommunen mit Not-
haushalt ermöglicht werden und zu ei-
ner kommunalen Pflichtaufgabe unter
finanzieller Beteiligung des Landes aus-
gestaltet werden.

Keine Ermächtigung
für kommunale

Die Landesregierung NRW plant of-
fenbar kein Gesetz, das die Kommu-
nen ermächtigen würde, die Höhe
der Aufwendungen für die Unter-
kunft von ALG II-BezieherInnen per
städtischer Satzung zu regeln. Dies
geht aus einem Schreiben des NRW-
Sozialministeriums hervor.
In der Anfang des Jahres durchgesetz-
ten Reform des Sozialgesetzbuches II
war den Ländern die Möglichkeit
eingeräumt worden, den Kreisen und
kreisfreien Städten per Gesetz zu er-
lauben, Einzelheiten zu den Unter-
kunftskosten per kommunaler Sat-
zung zu regeln. Auch die Pauscha-
lierung von Leistungen wurde
grundsätzlich zugelassen. Mieter-
vereine und Betroffenenverbände
befürchteten, dass die klammen Kom-
munen ihre Vollmachten zu Lasten
der Betroffenen nutzen würden und
dass der Klageweg durch die Satzun-
gen erschwert werde.
Jetzt hat der zuständige Minister
Guntram Schneider versichert, dass
er diese Bedenken sehr gut nachvoll-
ziehen könne. „Derzeit wird in mei-
nem Haus an keinen landes-rechtli-
chen Gesetzentwürfen zur Umset-
zung einer Satzungslösung nach §
22a SGB gearbeitet“, heißt es in ei-
nem Schreiben an den DMB NRW.
Damit bleibt in Sachen „Kosten der
Unterkunft“ in NRW erst einmal al-
les beim Alten.
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Grundsätzlich ist es rechtlich so,
dass immer dann, wenn in oder an ei-
ner Wohnung ein Mangel eintritt, sich
kraft Gesetzes die vereinbarte Miete
mindert. Der Mieter muss dann aufpas-
sen, nicht zuviel zu zahlen und seine
Mietzahlung auf das geminderte Maß
senken. Um zuviel gezahlte Miete
zurückfordern zu können, ist es wich-
tig, den Mangel beim Vermieter ange-
zeigt zu haben. Eine Erklärung, dass
Mietzahlungen nur unter Vorbehalt er-
folgen, ist ebenfalls nötig. Schwierig zu
beurteilen ist in vielen Fällen die Frage,
wann ein Mangel vorliegt und wie
hoch die Mietminderung ausfallen
darf. Da unberechtigte Mietkürzungen

letztendlich zu einer Kündigung führen
können, ist hier mietrechtliche Bera-
tung immer sinnvoll.

Die korrekte Mietminderung bemisst
sich dabei immer als Prozentwert der
Miete. Wenn z.B. eine Mietminderung
von 15% gerechtfertigt ist, bezieht sich
dieser Anteil nach dem BGH nicht al-
lein auf die Kaltmiete, sondern auf die
Bruttomiete. Das beinhaltet alles, was
der Mieter für die Überlassung der
Wohnung zahlt. Bei einer Nettokalt-
miete von 300 €, zzgl. 75 € Betriebskos-
ten und 75 € Heizkosten ergibt sich so-
mit ein Minderungsbetrag von 67,50 €.
In dem aktuellen Urteil hat der BGH

klargestellt, dass es sich hierbei ledig-
lich um Rechenfaktoren handelt.
Wenn der Mangel vorliegt, mindert
sich der Gesamtbetrag um 15%. Wie
dieses dann geltend gemacht wird,
spielt keine Rolle. Rechtlich muss der
Minderungsbetrag nicht gleichmäßig
oder gar anteilig auf Nettokaltmiete,
Vorauszahlungen und Heizkosten ver-
teilt werden. Am einfachsten ist es, die
Mietminderung von der Grundmiete
abzuziehen. Wenn dieses nicht erfolgt,
kann auch mit einer Nachzahlung aus
Betriebs- und Heizkosten aufgerechnet
werden.
(BGH Urteil vom 13.04.2011 
VIII ZR 223/10)

Höhe der Mietminderung 
hängt von Betriebs- und 

Heizkosten ab

BGH-URTEILE

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zur Frage 
der Berechnung einer Mietminderung entschieden.

Urteile
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In zwei weiteren Fällen hat der BGH
die Rechte von Mietern bei Eigenbe-
darfskündigungen gestärkt. Solange sich
der Mieter vertragstreu verhält, ist Ei-
genbedarf die einzige Kündigungsmög-
lichkeit für den Vermieter. Die Gefahr
besteht, dass dem Mieter auch dann
wegen Eigenbedarf gekündigt wird,
wenn dieser tatsächlich – sei es, weil
der Bedarf frei erfunden ist oder Rechts-
gründe dagegen sprechen – nicht be-
steht. Das Problem liegt oft darin, dass
nur vermutet werden kann, ob der kün-
digende Vermieter (oder dessen An-
gehörige) die Wohnung wirklich selbst
nutzen und in die Wohnung einziehen
möchte. Für den Mieter ist es daher
wichtig, Indizien zu sammeln, die da-
rauf schließen lassen, ob die Kündi-
gung berechtigterweise erfolgte oder

nen wirklich zum begünstig-
ten Personenkreis gehören
und der Eigenbedarf ausrei-
chend nachvollziehbar darge-
stellt ist.

Möglich wäre allerdings auch
bei Gesellschaften wie
einer GmbH oder
Aktien gesellschaft,
dass eine Wohnung
deswegen gekündigt
wird, weil die Gesell-
schaft selbst Platz-
bedarf für ihren ei-
genen Betrieb hat.
Hier bestehen aller-
dings erhebliche
Hürden, da es ja nicht
um eine Nutzung als Wohnraum, son-
dern als Betriebsfläche geht. In den
meis ten Fällen sind Wohnungen dafür
nicht geeignet. Fraglich ist außerdem,
ob ausgerechnet die konkret angedachte
Wohnung in Betracht kommt.
(BGH ZR VIII 210/2010, 
Urteil vom 15.12.2010)  (hg)

Der BGH hat nun konkretisiert, wel-
che Vermieter überhaupt berechtigt
sind, ein Mietverhältnis mit der Be-
gründung Eigenbedarf zu kündigen. So
schließt der BGH den Kündigungs-
grund Eigenbedarf bei Vermietergesell-
schaften konsequent aus. Wenn der
Vermieter einer Wohnung eine GmbH,
eine Aktiengesellschaft, eine KG oder
OHG ist, kann sich diese nicht auf den
Eigenbedarf von Mitgliedern der Ge-
sellschaft berufen.

Anders ist es, wenn eine bloße Perso-
nenmehrheit oder aber eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts vermietet.
Das ist der Fall, wenn auf der Vermie-
terseite beispielsweise ein Ehepaar, oder
eine Erbengemeinschaft steht. In die-
sem Fall könnte es ausreichen, wenn
nur einer der Ehegatten oder eine Per-
son der Erbengemeinschaft tatsächli-
chen Bedarf an der Wohnung hätte.

Für Mieter wäre im letzteren Fall wich-
tig, genau zu prüfen oder prüfen zu las-
sen, ob die jeweils angeführten Perso-

nur vorgeschoben war. Der Bundesge-
richtshof hat nun klargestellt, dass die
Gerichte alle vom Mieter mitgeteilten
Umstände berücksichtigen muss, die
Rückschlüsse darauf zulassen, dass eine
Eigennutzung des Vermieters nicht be-
absichtigt ist. Wörtlich heißt es: „Bei
der Beurteilung einer Eigenbedarfskün-
digung muss das Gericht sämtlichen
vom Mieter vorgetragenen Gesichts-
punkten nachgehen, die Zweifel an der
Ernsthaftigkeit des Selbstnutzungswun-
sches des Vermieters begründen, denn
vorgeschobene Kündigungen verdie-
nen keinen Schutz (BVerfG, NJW-RR
1995, 392 f.).“ Damit sind vorgescho-
bene Eigenbedarfskündigungen zumin-
dest erheblich erschwert worden.
(BGH Urteil vom 16. März 
2011 VIII ZR 338/09)

Gesellschaft als Vermieter 
kann keinen Eigenbedarf haben

Vorgeschobene 
Eigenbedarfskündigungen
verdienen keinen Schutz
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Atomausstieg selbst machen
STROMANBIETERWECHSEL

Die Nuklearkatastrophe von Fukushima zeigt, wie unsicher Atomenergie
sein kann. Nun wollen immer mehr Menschen aussteigen. 

Aber auch beim Wechsel zum Ökostrom muss man achtgeben. 
Nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen.

Wenn der Atomstrom etwa durch sol-
chen aus Kohle oder Gas ersetzt wird,
wird dem Klima ein Bärendienst erwie-
sen. Deshalb sollte es Ökostrom aus er-
neuerbaren Energiequellen sein. Das
sind Wasserkraft, Windenergie, solare
Strahlungsenergie (Photovoltaik), Erd-
wärme (Geothermie) sowie Biomasse.
Bei Ökostromangeboten kann auch ein
Anteil Strom aus hocheffizienten Gas-
kraftwerken (Kraftwärmekopplung)
stammen, um Zeiten zu überbrücken,
in denen nicht genügend Strom aus er-
neuerbaren Energiequellen zur Verfü-
gung steht.

Wechseln – aber wohin?
Wechseln ist gar nicht so schwer. Nach
der Antragstellung übernimmt der
neue Anbieter die Kündigung beim bis-
herigen Stromversorger. Die Stromver-
sorgung bleibt während eines Anbieter-
wechsels immer sichergestellt. Die
große Frage ist jedoch: Welcher ist der
richtige Ökostromtarif? Eine Recherche
über das Vergleichsportal Verivox
(www.verivox.de) zeigt für die Ruhrge-

bietsstädte rund 100 verschiedene Öko-
stromangebote auf. Ökostromtarife die
zum Atomausstieg beitragen, sind je-
doch viel seltener.

Besonders wichtig ist es, einen Strom-
anbieter zu wählen, bei dem Strom aus
neuen Anlagen bezogen wird und diese
besonders gefördert werden. Denn der
durch eine neue Anlage erzeugte Öko-
strom muss zu festgelegten Preisen in
das Stromnetz eingespeist werden. Jede
neue Ökostromanlage erhöht somit
den Ökostromanteil im allgemeinen
Strommix. Oftmals wird der Ökostrom
jedoch nicht direkt eingekauft oder
hergestellt, sondern es werden Zertifi-
kate aus dem Renewable Energy Certifi-
cate System (RECS) erworben. Diese
Zertifikate können europaweit von
Ökostromproduzenten angeboten wer-
den. Häufig wird der Ökostrom in jahr-
zehntealten Wasserkraftwerken, etwa
in Skandinavien, gewonnen. In

Deutschland produzierter Atom- oder
Kohlestrom wird durch den Kauf dieser
RECS-Zertifikate lediglich in Ökostrom
„umetikettiert“. Neue Ökostrom-Anla-
gen in Deutschland werden dadurch
nicht gebaut. Aber gerade dieser Aus-
bau ist für den Atomausstieg dringend
notwendig.

Stromanbieter können ihre Ökostrom-
tarife prüfen und mit einem Gütesiegel
auszeichnen lassen. Die höchsten An-
forderungen haben das „Grüner Strom
Label Gold“ und das „ok.power“-Güte-
siegel. Wobei nur das „Grüner Strom
Label Gold“ den Kauf von RECS-Zertifi-
katen ausschließt. Das häufig vertrete-
ne TÜV Nord -Siegel ist hingegen wenig
aussagekräftig, da sowohl Tarife mit ge-
ringen als auch mit hohen Standards
geprüft werden.  (ts)

Aktuell
Foto: Andrè Schuleze
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Die Initiative 
Atomausstieg 
selber machen

bietet weitere Informationen zu den
vier genannten Anbietern auf
www.atomausstieg-selber-machen.de
und über ein kostenloses Ökostrom-
Beratungstelefon unter der Nummer:
0800-7626852

Weitere Informationen zum Thema 
Atomausstieg und Ökostrom 
finden sich auf 
www.mvdo.de/atomausstieg.html

Ökostrom und Atomkonzerne
Aber auch hinter Ökostromtarifen, die
mit dem „Grüner Strom Label Gold“
oder des „ok.power“-Gütesiegel ausge-
zeichnet worden sind, können Unter-
nehmen stehen, die vorrangig Atom-
und Kohlestrom produzieren oder
 vertreiben. Durch Tochtergesellschaften
oder Unternehmensbeteiligungen sind
damit auch die großen Vier, E.ON, RWE,
Vattenfall und EnBW wieder im Rennen. So
ist beispielsweise RWE mit 47% an DEW21
beteiligt (siehe Seite 20). Deren Ökostromtari-
fe „Unser Strom.grün“(auf Basis von RECS-
Zertifikaten) und auch der eine Neuan-
lagenförderung umfassende Tarif „Un-
ser Strom.clima prima“ sind damit alles
andere als nachhaltig. Der Ökostrom-
anteil im Unternehmen wird in diesen
Fällen häufig  als Ökostrom vermarktet,
und die großen Stromkonzerne fahren
weiter ihre Gewinne ein.

Unabhängige Anbieter
Die bundesweit tätigen Anbieter Elek-
trizitätswerke Schönau (EWS), Green-
peace Energy e.G., Naturstrom AG und
die Lichtblick AG besitzen keine Ver-
flechtungen zur Atomindustrie. Im ak-

Verbraucher

Ökostromanbieter
VOR ORT

tuellen Ökostrom-Vergleich der Zeit-
schrift Ökotest (Ausgabe Mai 2011)
landen diese Anbieter hinsichtlich des
Umweltnutzens auf dem ersten Rang.
Die Zeitschrift Finanztest bewertet sie
in der Mai-Ausgabe ebenfalls als emp-
fehlenswert. Auch wegen ihrer kun-
denfreundlichen Verträge, die ohne
Mindestlaufzeit oder verwirrende Neu-
kundenvergünstigungen auskommen.
Von Verträgen mit mehrmonatigen
Laufzeiten ohne Preisgarantie, Jahres-
vorauszahlungen, Kautionen oder
Mindestverbrauch wäre ohnehin ab-
zuraten. Alle vier Anbieter werden in
der von 23 Umweltverbänden, Anti-
Atom-Initiativen und Verbraucheror-
ganisationen getragenen Initiative
„Atomausstieg selber machen“ vorge-
stellt und beworben (siehe Textkasten).
Die vier unabhängigen Anbieter unter-
scheiden sich dabei nicht nur im Preis.
Beispielsweise ist Greenpeace Energy
als Genossenschaft organisiert. Die
Elektrizitätswerke Schönau hingegen
sind aus einer Bürgerinitiative gegen
Atomkraft entstanden, die sich auch
noch heute im politischen Engage-
ment widerspiegelt.  (ts)

Anbieter
Grund-
preis pro
Monat

Preis 
Verbrauch
je kw/h

Elektrizitätswerke Schönau (EWS)
bekannt als Stromrebellen. Sie sind auch
politisch gegen Atomkraft aktiv. Mit dem
sogenannten Sonnencent fördern sie
neue Ökostromanlagen ihrer Kunden.

Naturstrom AG
aus Düsseldorf handelt als einziger unabhän-
giger Anbieter mit Ökostrom, der zum größ-
ten Teil in Deutschland erzeugt wird. Natur-
strom ist zertifiziert vom Grüner Strom Label
Gold und investiert für jede verbrauchte
kw/h 1,25 Cent in erneuerbare Energien.

Lichtblick AG
ist der größte unabhängige Öko-Energie-
versorger. Mit neuer Technologie setzt
Lichtblick die Atomkonzerne unter Druck.
100.000 „ZuhauseKraftwerke“ sollen in Zu-
kunft Gebäude mit Wärme versorgen und
die wetterabhängige Windenergie mit kli-
mafreundlichem, dezentral erzeugtem
Strom ergänzen.

Genossenschaft Greenpeace Energy e.G.
versorgt Kunden mit konsequentem Öko-
strom. Die unabhängige Ge nos senschaft
arbeitet transparent und nicht Profit maxi-
mierend. Greenpeace Energy baut eigene
Ökokraftwerke und fördert Neuanlagen.

6,90 €       23,9 Cent

8,90 €       24,8 Cent

7,95 €       22,5 Cent

8,95 €         23,64 Cent
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Ihre Unterstützung ist gefragt

Dortmunder Manifest
DEW21 vollständig in Dortmunder Hände!

Für eine ökologische und preiswerte Energieversorgung auch in Dortmund!
Die Gewinnung von elektrischem Strom aus fossilen Energieträgern und aus   
Atomkraft sowie das Festhalten der hochkonzentrierten Energiewirtschaft an 
Mammut-Technologien blockieren unsere Zukunft.
Unser lokaler Energieversorger DEW21 ist zu 47% im Eigentum der RWE. Dieser
Energiekonzern setzt weit überwiegend auf Kohle und Atom. Dabei wissen wir:
Die fossilen Brennstoffe und auch das Uran gehen zur Neige. Dadurch sind neben
den Klimafolgen auch dramatische Preiserhöhungen in den kommenden Jahren
unausweichlich.
Der von Menschenhand verursachte Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Seine
Folgen bedrohen die Grundlagen der Zivilisation, so wie wir sie kennen. Doch 120
Staatschefs und Vertreter von 193 Nationen haben den Welt-Klimagipfel in
Kopenhagen (Dez. 2009) zu einem Desaster gemacht: Unverbindliche, „zur Kenntnis
genommene“ Dokumente – keinerlei Verpflichtungen!
Es gibt eine Alternative zu den unwilligen Regierungen und zur Gewinnmaximierung
der Großkonzerne:
Eine lokal gesteuerte Energieversorgung, gestützt auf dezentrale Erzeugung, kurze
Netzwege und erneuerbare Energieträger, bietet sowohl ökologische als auch
regional- und volkswirtschaftliche Vorteile. Für die Stadt und uns Verbraucher ist sie
wirtschaftlicher als die Abhängigkeit von marktbeherrschenden, weltweit
operierenden Großkonzernen, für die Arbeitsplätze nur Kostenfaktoren sind.
Die Klimawende muss von unten, von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, von uns
allen in Gang gesetzt werden. Das inzwischen allgemein anerkannte Ziel, die
Erwärmung der Erdatmosphäre in diesem Jahrhundert auf zwei Grad zu begrenzen,
kann nur erreicht werden, wenn wir – vor Ort – die Weichen stellen
- für die Umstellung der Stromerzeugung auf mindestens 40% erneuerbare

Energien bis 2020 und 80% bis 2050
- für deutliche Senkung des Energieverbrauchs auch der privaten Haushalte 
- für effizientere Energienutzung. 
Dazu muss unser lokaler Energieversorger DEW21 vollständig in Dortmunder Hände!
Zum 31.12.2014 läuft der Gesellschaftsvertrag der DEW21 GmbH aus. 
Jetzt besteht die Chance, unseren lokalen Energieversorger vollständig in 
Dortmunder Hände zu nehmen.
Der Gesellschaftsvertrag mit RWE darf nicht verlängert werden!

Aktuell

Der Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. ruft zur Unterzeichnung des 
„Dortmunder Manifestes“ auf. Hintergrund ist die Eigentümerstruktur unseres

lokalen Energieversorgers. Die DEW21 ist zu 47% im Eigentum des Atomkonzerns RWE.

Das Bündnis DEW-kommunal besteht
aus Einzelpersonen und den folgenden
Organisationen: Akoplan, Kreisverband
Bündnis 90/Die Grünen, Linkes Bünd-
nis Dortmund, Kreisverband Dort-
mund Piraten Partei, Mieterverein Dort -
mund, Kreisverband Die Linke, Attac
Regionalgruppe Dortmund, Internatio-
nale Ärzte für die Verhütung des Atom-
kriegs – Ärzte in sozialer Verantwortung
e.V. (IPPNW, Regionalgruppe Dortmund)

Erstunterzeichner/innen waren
Prof. Dr. Michael Boldt
(ehem. Hochschullehrer FH Dortmund)
Dr. Hermann Bömer
(ehem. Dozent TU Dortmund)
Hubert Burghardt (Kabarettist)
Karl-Heinz Czierpka
(Bezirksbürgermeister Do-Brackel)
Boris Gott
(Liedermacher/Sänger)
Dr. med. Michael Hermesmeyer
(Allgemeinmediziner, Mitglied IPPNW)
Dr. med. Jürgen Huesmann
(Allgemeinmediziner, Mitglied IPPNW)
Ulla Jelpke (MdB)
Utz Kowalewski (Ratsmitglied)
Mario Krüger (Ratsmitglied)
Markus Kurth (MdB)
Helmut Lierhaus
(Sprecher Mieterverein Dortmund)
Prof. Günther Moewes
(ehem. Hochschullehrer FH Dortmund)
Dr. Sebastian Müller
(ehem. Dozent TU Dortmund)
Thomas Quittek
(Sprecher Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland BUND – Kreisgr. DO)
Prof. Wolfgang Richter
(ehem. Hochschullehrer FH Dortmund)
Günter Rückert (Kabarettist und Maler)
Birgit Rydlewski (Berufsschullehrerin)

Ich unterstütze das Dortmunder Manifest ebenfalls!
Online unterzeichnen unter: www.dew-kommunal.de
oder per Post oder Fax an Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund, Stichwort: DEW-KOMMUNAL einsenden.
Unterschriftenlisten liegen auch in der Mietervereins-Geschäftsstelle aus.

Anrede Titel

Vorname Name

Funktion/Beruf/Bemerkung

Straße + Nr.

PLZ Ort
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An jedem zweiten Samstag des Monats wird 
Dortmund zur Fahrradstadt. Dann treffen sich 
Radler aller Altersgruppen und Schichten. Sie fahren
als Gruppe und erobern sich einen Raum zurück, 
der ihnen im Alltag oft verweigert wird: die Straße.

Eine autofreie Innenstadt, eine ech-
te Fahrradspur auf den Straßen, Rad-
schnellwege analog zu Autobahnen.
All jene Radfahrer, die viel und oft
durch den Stadtverkehr fahren, hätten
so einige Punkte auf ihrer Liste, wenn
sie Dortmund verändern dürften. Um
diesen Forderungen eine Plattform zu
geben, hat Rolf Meinecke gemeinsam
mit Freunden die Critical Mass
 Dortmund ins Leben gerufen. „Dabei
handelt es sich im wahrsten Sinne des
Wortes um eine Protestbewegung. Un-
ser Ziel ist es, eine möglichst große
Gruppe von Radfahrern zu mobilisie-
ren, als Verband durch die Innenstadt
zu fahren und auf unsere Interessen
aufmerksam zu machen. Entstanden
ist das Ganze Anfang der 1990er Jahre
in San Francisco. Im September 2010
fuhren wir in Dortmund die erste
Critical Mass.“

§27 StVO
Wenn sich die Zweiradaktivisten ein-
mal im Monat treffen, ist der Name
„Critical Mass“ also „kritische Masse“
Programm. Ab einer Gruppengröße
von 16 Fahrern gelten die Radler laut
§27 der Straßenverkehrsordnung als
Verband, dem gewisse Sonderrechte
eingeräumt werden. Ein wichtiger
Punkt: „Im Verband dürfen wir neben-

einander fahren, und falls beim Über-
queren einer Kreuzung die Ampel auf
Rot springt, radeln wir weiter. Autofah-
rer reagieren gelegentlich genervt,
wenn sie uns nicht überholen können,
aber wir tun nichts Ordnungswidriges.“

Dass Dortmund noch weit entfernt da-
von ist, als Fahrradstadt bezeichnet zu
werden, weiß der Allgemeine Deutsche
Fahrrad Club, ADFC. Eine Mängelkarte
zeigt allein innerhalb der Dortmunder
Wälle zehn Gefahrenpunkte. Die rei-
chen von zugeparkten Radwegen bis zu
widersprüchlichen Beschilderungen –
die Mühlen der Stadtverwaltung arbei-
ten selten schnell. Auch die Kommuni-
kation zwischen den Zweiradaktivisten
und den Verantwortlichen der Stadt
könnte laut Meinecke verbessert wer-
den. „Den Dortmunder Fahrradbeauf-
tragten Rüdiger Hartmann haben wir
mehrfach ergebnislos versucht, zu kon-
taktieren. Einen guten Kontakt gibt es
dagegen zum Bereichsleiter Mobi-
litätsmanagement, Winfried Sagolla. Er
arbeitet im Rahmen des 6. Dortmunder
Fahrradmarktes mit uns zusammen.“
Sagolla ist selbst aktiver Radfahrer und
zwischen zwei Terminen, wie immer
mehr seiner Kollegen, stets auf einem
orangefarbenen Leihrad von metropol-
radruhr.de anzutreffen.

Große Pläne
Für den Sommer haben die Fahrradfans
eine besondere Critical Mass geplant.
„Am 9. Juli möchten wir den komplet-
ten Wall mit Radlern füllen. Das wäre
ein tolles Statement.“ Auf der Face-
book-Seite der Critical Mass Dortmund
haben sich bereits 100 Radfahrer für
dieses Event angemeldet. „Für eine
volle Runde um den Wall brauchen wir
mindestens 1.000 Teilnehmer“, sagt
Meinecke. „Wir sind keine Profis, deshalb
läuft vieles über Mundpropaganda,
selbstgedruckte Flyer und Facebook.“
Aber die Organisatoren der CriticalMass
wollen auch gar keine professionellen
Protestorganisatoren sein. „In erster Linie
wollen wir mit unseren Fahrten Spaß
haben. Und zeigen, dass die Straße
auch uns gehört.“  (mik/ra)

FAHRRADINITIATIVE CRITICAL MASS

Fotos: Critical Mass

Stadt im Wandel

Die Critical Mass

startet an jedem zweiten Samstag im Monat  
um 15:00 Uhr auf dem Friedensplatz.
Mitmachen kann jeder, der gerne Rad fährt.
Näheres zur Critical Mass findet sich im Internet
http://velolove.me/cmdo/
www.facebook.com/Critical-Mass-Dortmund

Weitere Informationen rund um die Fahrradmobilität
im Ruhrgebiet gibt’s bei http://velocityruhr.net/

Einmal um den Wall
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klagten sich öffentlich: „Dass man in so
miesen Zuständen leben muss!“ Im sel-
ben Jahr beschwerte sich auch Rita
Czichowski, die den Stifter noch persön-
lich kannte: „Das alles ist nicht im Sinne
des Stiftungsgründers Feldhoff.“ Zu die-
sem Zeitpunkt lebte sie seit über 45 Jah-
ren in einem Feldhoff-Haus.

Versäumnisse
Die momentanen Zustände in den
Häusern sind nicht allein das Ergebnis
von bulgarisch-rumänischen Vandalen.
Vielmehr haben die Versäumnisse in
der Vergangenheit die heutige Situation
gefördert und heraufbeschworen: Un-
fähige Stiftungsverwaltungen, die die
Häuser nicht  instandhielten und sie
peu à peu verkauften. Eine Stiftungs-
aufsicht, die erst durch die betroffenen
Mieter und den Mieterverein Dort-
mund darauf aufmerksam gemacht
werden musste, dass die Heinrich-Feld-
hoff-Stiftung ausblutete. Käufer der Im-
mobilien, die einfach nur auf einen
schnellen Weiterverkauf spekulierten.
Eine Stadtverwaltung,  die den vorder-
gründig honorigen Verwaltern zu lange
glaubte. Ihr kann allenfalls zugute ge-
halten werden, dass eine schwarz-gelbe
Landesregierung ihr durch Abschaffung
wichtiger gesetzlicher Instrumente, z.B.
das Leerstandsverbot, die Arbeit er-
schwerte. Und nicht zuletzt eine Öf-
fentlichkeit, die scheinbar müde und
frustriert der Nordstadt den Rücken
kehrt.

Rolle der Medien
Die verstärkte mediale Berichterstattung
Anfang dieses Jahres war mit Sicherheit
auf die noch einmal verschlimmerten
Zustände in den Häusern zurückzu-

Die Zwangsräumungen von sogenannten „Ekelhäusern“ in der Nord-
stadt sind seit Monaten beherrschendes Thema in der Lokalpresse.
Problemimmobilien an Mallinckrodt- und Münsterstraße wurden
vorwiegend von Bulgaren und Rumänen bewohnt. Dass viele der Häuser
aber seit mindestens einem Jahrzehnt auf diese Situation zusteuerten,
lange bevor die Zuwanderer kamen, wird nur selten erwähnt.

Ein Teil der geräumten Häuser und
einige weitere in prekärer Lage, gehörten
zum Bestand der ehemaligen Heinrich-
Feldhoff-Stiftung, die in den vergange-
nen Jahren wiederholt für Schlagzeilen
sorgte. 1975 hinterließ der ohne Erben
verstorbene Bauunternehmer Heinrich
Feldhoff seinen gesamten Wohnungsbe-
sitz der neu gegründeten Stiftung, die
das Ziel verfolgen sollte, Personen zu
unterstützen, „die wegen körperlichem,
geistigem oder seelischem Zustand auf
Hilfe angewiesen sind.“ Es sollte das so-
zial nachhaltige Erbe eines ehrenwerten
Mannes werden. Zwischen 1976 und
1999 flossen rund 1,5 Millionen DM
Stiftungsüberschüsse an karitative Ein-
richtungen wie Caritas, AWO, Diako -
nisches Werk oder Behindertenwerkstät-
ten. Noch 1986 baute die Stiftung wei-
tere Sozialwohnungen in der Clemens-
Veltum-Straße. Doch das Blatt wendete
sich. Durch Missmanagement und Ver-
säumnisse des Verwalters musste nach
und nach das gute Dutzend Immobilien
verkauft werden. Der Auftrag des Stif-
ters, hilfsbedürftige Personen zu unter-

Hintergrund

stützen: gescheitert. Das Stiftungsver-
mögen, das bei normaler Finanzent-
wicklung heute einen Wert von 7 Mil-
lionen € hätte: weg.

Haus gemachter Probleme
So drastisch die aktuellen Pressebilder
der verwahrlosten Immobilien sind, be-
reits in der Vergangenheit wurden die
unzumutbaren Wohnumstände in den
Häusern der Heinrich-Feldhoff-Stiftung
bemängelt. 2007 veröffentlichte die
Westfälische Rundschau eine ganze Serie
von Hintergrundartikeln über die her-
untergewirtschafteten Immobilien. Un-
ter dem Titel „Ein Erbe zerfällt“ wurden
die Hintergründe beleuchtet, die zur
Pleite der Stiftung führten. Die Reso-
nanz der Leserschaft war groß, zahlrei-
che Leserbriefe beklagten den fahrlässi-
gen Umgang mit dem Erbe des sozial en-
gagierten Bauunternehmers. Getan hat
sich wenig. Noch früher, im Herbst 2003
bereits, berichtete die WR mehrfach
über Leerstände, aufgebrochene Türen,
durchnässte Außenwände sowie Müll
und Unrat in verlassenen Wohnungen.
Alteingesessene Mieter, wie etwa die da-
mals 82-jährige Liesbeth Schweitzer, be-

NORDSTADT

Jahrelang zugeschaut

Objektive Sicht auf die Nordstadt fordert die
Blickwechselkampagne des Planerladens.
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führen. Das etwas getan werden musste,
steht außer Frage. Die Wortwahl, die
einzelne Artikel aufgriffen, zeigt aller-
dings eine kontraproduktive Law-and-
Order-Haltung: Da wurde von „eisernen
Besen“ berichtet, mit denen nun in der
Nordstadt „aufgeräumt“ werde. An an-
derer Stelle wurde indirekt ein Zusam-
menhang zwischen den verwahrlosten
Immobilien und der steigenden Krimi-
nalität am Straßenstrich an der Ravens-
burger Straße hergeleitet. Und die Bilder
eines privaten Sicherheitsunterneh-
mens, das mit knapp zwei Dutzend
schwarz gekleideten Security-Kräften die

Räumung eines Ekelhauses „begleitete“,
das auch zur Feldhof-Stiftung gehörte,
taten ihr übriges.

Forderungen aus Arnsberg
Was den Straßenstrich angeht, handel-
te die Stadt Dortmund schnell und be-
antragte eine Erweiterung des Sperrbe-
zirks auf das gesamte Stadtgebiet bei
der Bezirksregierung Arnsberg.  Seit
Mitte Mai ist damit Straßenprostitution
in Dortmund verboten. Die Bezirksre-
gierung knüpfte diese Maßnahme aber
an einen Katalog von zehn Forderun-
gen, die nun durch die Stadtverwaltung

erfüllt werden müssen. Neben der kon-
sequenten Be kämpfung von Schwarzar-
beit und illegalem Glücksspiel, steht
auch die Räumung bzw. Schließung sol-
cher Problemhäuser auf dieser Liste.
Und: die energischere Anwendung des
Wohnungsaufsichtsrechts, das es der
Stadt ermöglicht, Hauseigentümern be-
stimmte Instandhaltungsmaßnahmen
aufzuerlegen.

Symptom und Ursache
Die Räumung der Häuser an Mallinckrodt-
und Münsterstraße mag das Symptom
der Verwahrlosung bekämpfen, die
Ursachen liegen aber an ganz anderer
Stelle: bei Eigentümern und Investoren,
die unfähig und an Gewinnmaximie-
rung interessiert sind. Die Wohnungs-
leerstand produzieren statt Wohnraum
zu sanieren und zu vermieten. Die zuse-
hen, wie das (ehemalige) Erbe von
Heinrich Feldhoff verfällt und die weg -
sehen, wenn sich in ihren Immobilien
die Probleme häufen. Prekären Verhält-
nissen im Haus gehen immer prekäre Ei-
gentumsverhältnisse voraus. Es gibt
außer den Räumungen in Dortmund
zurzeit kein Konzept, die Wohnungen,
auch mit neuen Eigentümern, wieder an
den Markt zu bringen.  (mik/ra)

Entsorgung Dortmund GmbH
T 0800 9111.111 / info@entsorgung-dortmund.de

Standort Service Plus steht für ein abfallwirtschaftliches, einheitliches 
Dienstleistungsspektrum kommunaler Entsorgungsunternehmen und 
dient der Optimierung der Abfallsituation in Großwohnanlagen.

Wohn Umfeld 
Aufwerter.

Alte Bilder aus
dem Jahr 2003
zeigen: Bereits
lange vor dem
Einzug von
Bulgaren und
Rumänen
herrschten in
den Häusern
der Feldhoff-
Stiftung un-
haltbare
Zustände.

Fotos: Manfred Wölk



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 + Di + Do 11:00 - 12:00 h

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

Daniel Holl -59 Mo - Fr 13.00 - 14:00 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 

1/1 jährlich      1/2 jährlich    1/4 jährlich

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 
Tagen den Beitritt in den Mieterverein
bzw. die Rechtsschutz versicherung wider-
rufen. Bei Inanspruchnahme der Rechts-
beratung erlöscht das Rücktrittsrecht.

Datum 

Unterschrift

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

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

Name     

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.  

PLZ/Wohnort 

Telefon

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: Martin Grebe
Do 9:00 - 10:00 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

E-Mail




