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Intern
Veranstaltungs-

tipps

„Hartz IV und Wohnen“

Mittwoch, 14.12.2011

Mittwoch, 25.01.2012

Mittwoch, 29.02.2012

von 10:00 – 11:30 Uhr
im ALZ, Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 23.01.2012

Wohnungsmängel – Wann kann
ich die Miete mindern?

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

Forschungskolloquium 
„Finanzinvestoren auf dem

Wohnungsmarkt“
Kooperation Mieterverein

und Institut für Raumplanung  
12.01., 19.01. und 26.01.

14:15h bis 15:45h
TU Dortmund, Campus Süd,

GB III, Raum 214 (1. OG) 
Themen und Referenten unter

www.mvdo.de/foko.html

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Hochhaus

Auf den zweiten Blick

Die Architektur der Nachkriegszeit
prägt die Städte in Nordrhein-Westfa-
len. Doch die in die Jahre gekommenen
Bauten werden nicht immer geschätzt.

Anhand von historischen Fotos, Plä-
nen und Dokumenten erzählt das
Buch „Auf den zweiten Blick – Archi-
tektur der Nachkriegszeit in Nord-
rhein-Westfalen“ überraschende Ge-
schichten über 20 Bauwerke der Nach-
kriegsmoderne. Es ist der Katalog zur
gleichnamigen Ausstellung im Dort-
munder U im Herbst 2010. Dortmund
ist mit zahlreichen Gebäuden im mit
vielen Fotos und Abbildungen versehe-
nen Buch vertreten. So werden die
Hannibal-Wohnanlagen in der Nord-
stadt und in Dorstfeld, das Gesund-

heitshaus an der Hövelstraße sowie das
WestLB/Dresdener Bank-Gebäude an
der Kampstraße und die Johanneskir-
che an der Bornstraße portraitiert.

Sonja Hnilica, Markus Jager, Wolfgang
Sonne (Hg.), 2010: „Auf den zweiten
Blick“, Architektur der Nachkriegszeit
in Nordrhein-Westfalen, 280 Seiten,
transript, Bielefeld
29,80 €, ISBN 978-3-8376-1482-4

Gewinnspiel
Wir verlosen drei Exemplare des im Bie-
lefelder transript-Verlags erschienen Bu-
ches „Auf den zweiten Blick“. Um eines
zu gewinnen, müssen Sie in diesem
Mieter Forum zwölf farbige Buchstaben
finden, die sich in den Überschriften der
einzelnen Artikel versteckt haben. Zu-
sammen 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 31. Januar 2012. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  (ts)

Öffnungszeiten
Feiertage

Zwischen den Jahren ist unsere
Geschäftsstelle für Sie vom 27. bis 30.12.
zu den üblichen Zeiten geöffnet und
auch telefonisch erreichbar. Die Außen-
beratungen fallen an folgenden Termi-
nen leider aus: Castrop-Rauxel (27.12.11
und 03.01.12), Waltrop (05.01.12).

BUCHTIPP



Vorweg

scholz@mieterverein-
dortmund.de
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Im vergangenen Winter sorgte der
viele Schneefall für Chaos in Dort-
mund. Die Streusalzreserven waren
aufgebraucht, mehrfach wurde der
Busverkehr eingestellt, und es häuf-
ten sich Medienberichte über Fragen
zum Winterdienst auf Gehwegen
oder an Haltestellen. Über Ihre Win-
terpflichten als Mieterinnen und
Mieter informieren wir Sie in dieser
Ausgabe.

Im nun fast abgelaufenen Jahr wa-
ren Themen rund um Finanzinves -
toren auf dem Wohnungsmarkt ein
Schwerpunkt unserer mietrechtli-
chen und  wohnungspolitischen Ar-
beit. Die in zahlreichen Siedlungen
aktiven Mieterbeiräte und –initiati-
ven, aber auch einzelne aktive Mie-
terinnen und Mieter sind dabei
wichtige Partner für uns. Vielen
Dank für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr!

Damit wir unsere Arbeit erfolgreich
fortsetzen können, ist die Gewin-
nung neuer Mitglieder von großer
Bedeutung. Daher möchte ich Sie
besonders auf unsere Aktion „Mit-
glieder werben Mitglieder“ auf-
merksam machen (S. 14).

Für das kommende Jahr wünsche
ich Ihnen auch im Namen des Vor-
standes, der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Redaktion des
MieterForum alles Gute!

Redaktion:
Holger Gautzsch (hg), Aichard Hoffmann (aha), 
Dieter Klatt (dk), Martin Krämer,
Tobias Scholz (ts) (V.i.S.d.P.), Rainer Stücker (st),
Knut Unger (ku), Lena Weinberg (lw),
Mirko Kussin (mik), Uwe van der Lely (uly),
Ariane Rogge (ari), Martin Tubbesing
(alle: report.age (ra))

Anzeigen:
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., 
Tel: 0231/55 76 56 66

Druck:
Lensing-Druck, Auf dem Brümmer 9, 
44149 Dortmund 

Auflage: 20.000
Erscheint vierteljährlich im Eigenverlag.
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

MieterForum 

Herausgeber:
Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e.V., 
Kampstr. 4, 44137 Dortmund
Tel. 0231/55 76 56 0, Fax: 0231/55 76 56 16
info@mieterverein-dortmund.de

Redaktionsanschrift:

agentur für kommunikation
Tel. 0231/94 79 -200, 
Fax. 0231/42 39 63
kussin@report-age.de

IMPRESSUM

S. 4
Der Winter kommt. Welche
Rechte und Pflichten haben
sie als Mieter?

S. 22
Die Eröffnung der Thier- 
Galerie und die Folgen für die
gesamte Innenstadt.

S. 11
Die neue Auszubildende des
Mietervereins ist eine echte
Dortmunderin.

Foto: report.age

Inhalt



§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Mietrecht

4

wortlich. Die Stadt Dortmund hat zu-
dem die eigentlich ihr obliegende Rei-
nigungspflicht für öffentliche Gehwege
durch die Straßenreinigungs-  und Ge-
bührensatzung (letzte Fassung vom
17.12.2010) auf die anliegenden Ei-
gentümer übertragen. Mietrechtlich ist
es dann möglich, dass durch den Miet-
vertrag oder die beim Abschluss des
Vertrages im Mietvertrag enthaltene
Hausordnung der Eigentümer wieder-
um die Mieter verpflichtet, selbst für
die Schnee- und Eisbeseitigung zu sor-
gen.

Nachträglich kann eine Pflicht zur
Schnee- und Eisbeseitigung nicht ein-
geführt wer den; der Vermieter kann

Wer ist eigentlich grundsätzlich
zur Schnee- und Eisbeseitigung 

verpflichtet?
Die Verkehrssicherungspflicht und da-
mit auch die Pflicht, Wege schnee- und
eisfrei zu halten, richtet sich zunächst
nach den Eigentumsverhältnissen. Auf
dem Haus grund stück ist der Eigentü-
mer, somit der Vermieter, zuständig.
Auf den, im Eigentum der Stadt stehen-
den, angrenzenden Flächen, Gehwegen
und Straßen die Stadt Dortmund.

Schnee- und Eisbeseitigung kann
auf Mieter übertragen werden.

Eigentümer sind zunächst für die
Schnee- und Eisbeseitigungspflicht auf
ihren privaten Grundstücken verant-

Winterpflichten des Mieters

dieses einseitig nicht ändern. Aller-
dings kann der Mietvertrag einver-
nehmlich dahingehend geändert wer-
den. Von einer einvernehmlichen Än-
derung kann auch ausgegangen wer-
den, wenn ein Mieter über einen lan-
gen Zeitraum hinweg Schnee und Eis
beseitigt hat. Wenige Jahre reichen
dafür aber nicht aus.

Vermieter muss organisieren und
Streumaterialen stellen.

Ein Vermieter, der seine Mieter durch
Mietvertrag zur Schneereinigung ver-
pflichtet, bleibt immer in der Pflicht,
die Schneereinigung zu organisieren
und zu überwachen. Das heißt, dass
z.B. ein Schneeplan gefertigt werden
muss, aber auch, dass ein Vermieter die
Ausführung überwachen muss. Wird
die Schneereinigung von einem Mieter
verweigert, haftet neben ihm auch der
Vermieter.

Wenn die Pflicht zur Schnee- und Eis-
beseitigung auf die Mieter übertragen
wurde, ist und bleibt der Vermieter ver-
pflichtet, die dafür erforderlichen Ma-
terialien zu stellen. Die Pflicht, einen
Schneeschieber und einen Eiskratzer,
sowie Streugut (Salz, Granulat oder
Streusalz) vorzuhalten und zu beschaf-
fen liegt allein beim Vermieter. Mit der
Übertragung der Reinigungspflicht
wird daher keineswegs das Kosten- oder

SCHNEE UND EIS
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Der vergangene Winter war lang und schneereich. Damit Sie in diesem Jahr         
nicht ins Schleudern geraten, informieren wir Sie über die Rechte und Pflichten 

von Mieterinnen und Mietern rund ums Thema Schnee und Eis.



Beschaffungsrisiko für einen Schnee-
schieber oder Streusalz übertragen.
Mietvertraglich ist so etwas nur dann
denkbar, wenn im Vertrag dafür ein Ko-
stenrahmen genannt wird. Dieses ist
bislang bei keinem Mietvertrag der Fall. 

Schnee- und Eisbeseitigung 
bei Krankheit oder Verhinderung

des Mieters?
Wie ist die Rechtslage, wenn ein Mieter
im Winter verreist ist oder krankheits-
bedingt nicht Schnee schieben oder Eis
kratzen kann? Diese Situation ist recht-
lich leider ungeklärt. Vorsorglich muss
man davon ausgehen, dass dadurch die
Pflicht nicht entfällt. Das bedeutet,
dass man bei Abwesenheit jemand an-
deren beauftragen muss, zur Not je-
manden dafür engagieren oder bezahlen
muss. Sehr schwierig ist die Situation für
alte oder gebrechliche Menschen, de-
nen kein Geld zur Verfügung steht, um
jemanden zu beauftragen. In einer sol-
chen Situation sollte sofort der Ver -
mieter informiert werden. Auch wenn
ein Vermieter seine Schneereinigungs-
pflicht auf den Mieter übertragen hat,
bleibt er zur Überwachung und Organi-
sation verpflichtet. D.h., wenn der Ver-
mieter weiß, dass sein Mieter faktisch
nicht Schnee schieben kann, bleibt die
Reinigungspflicht bei ihm. In einer sol-
chen Situation haftet dann auch der
Vermieter, wenn ein Unfall passiert.

Wann, wie und in welchem 
Umfang muss Schnee und Eis 

beseitigt werden?
Nach der Stadtreinigungssatzung 2011
der Stadt Dortmund muss auf Gehwe-
gen in einer Breite von 1,50 m Schnee
geräumt werden. Zwischen 7.00 h und
20.00 h muss Schnee unverzüglich, ab
20.00 h gefallener Schnee bis 7.00 h
morgens, geräumt werden. Bei Schnee-
und Eisglätte muss gestreut werden. Der
Einsatz von Salz ist grundsätzlich verbo-
ten, es sei denn, bei Eisregen und ähnli-
chen Situationen nutzen Sand oder Gra-
nulat nichts, Salz darf ausnahmsweise
auch an Treppen, Rampen und Wegen
mit Gefälle eingesetzt werden.

Worauf sollten Mieter achten?
Wer als Mieter zum Schneereinigen
verpflichtet ist, sollte auf jeden Fall ei-
ne Haftpflichtversicherung absch-
ließen. Haftungsfragen sind sehr diffi-
zil, und eine fahrlässige Pflichtverlet-
zung ist leicht und ungewollt möglich.
Umgekehrt sollte man nicht darauf
vertrauen, dass andere Eigentümer
oder die Stadt Dortmund ihren
Streupflichten nachkommen. Der letz-
te Winter hat gezeigt, dass auch die
Stadt Dortmund von einem normalen
Winter bereits überfordert ist und auch
öffentliche Flächen durch Schnee und

Eis leicht verwahrlosen. Vorsicht ist da-
bei besser, als einen Sturz oder Unfall
zu riskieren. 

Wann muss ich Kosten für die
Schnee- und Eisbeseitigung zahlen?
Kosten der Schnee- und Eisbeseitigung
sind dann Betriebskosten, wenn keine
Pflicht für den Mieter besteht, selbst
tätig zu werden. Solche Kosten können
abgerechnet werden, wenn im Miet-

vertrag Kosten der Straßenreinigung
vereinbart wurden. Oft lohnt es sich,
solche Kosten genau zu prüfen. Bei der
Beauftragung eines gewerblichen Un-
ternehmens mit einer zeitlich schlecht
vorhersehbaren Schnee- und Eisbeseiti-
gung lassen sich Vorhaltekosten kaum
vermeiden. Inbesonders Großvermie-
ter können dabei aber ihre Marktsitua-
tion nutzen und Apothekenpreise ver-
meiden.  (hg)
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seldorf, MDR 1990, 249). Aber Ach-
tung! Dabei darf die Tür nicht in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Soll der
Kranz mittels Nägeln oder Heftzwecken
befestigt werden, bedarf es der vorheri-
gen Zustimmung des Vermieters. Es ist
Mietern im übrigen auch nicht erlaubt,
im Treppenhaus weihnachtliche Düfte
zu versprühen (OLG Düsseldorf, WM
2003, 515), da dieses nicht zur bestim-
mungsgemäßen Nutzung des Hausflurs
gehört.

Der Vermieter ist auch zu fragen, wenn
die Weihnachtsdekoration an der Fassa-
de vor dem Fenster der Mieterwohnung
angebracht werden soll. Wenn der
Vermieter die Erlaubnis erteilt hat, dass
der Mieter den Weihnachtsschmuck an
der Fassade anbringen darf, haftet für
mögliche Unfälle (etwa das Herabfallen
des die Fassade hochkraxelnden
Plastik weihnachtsmanns bei Sturm)
derjenige, der ihn installiert hat: also
der Mieter!

Endlich! Fast ein Jahr musste ich da -
rauf warten. Jetzt ist es wieder soweit.
Adventszeit und Weihnachten stehen
vor der Tür. Die Gelegenheit für mich,
meine Kreativität zu beweisen und mei-
ne Wohnung bis ins letzte Detail zu
schmücken. Also schnell in den Keller
und die fein säuberlich in Kartons ver-
packte Weihnachtsdeko geholt. Aber
halt! Eigentlich ist es für die Wohnung
ja noch viel zu früh. Aber den  Haus-
flur, den könnte ich doch schon deko-
rieren. Dann hätte auch die Nachbarin
was davon. Also ran an die Arbeit? Ich
weiß nicht so recht. Darf ich den Haus-
flur überhaupt dekorieren? Wie sieht es
generell mit der Nutzung des Hausflurs
aus? Was ist erlaubt, was verboten? 

Grundsätzlich erstreckt sich das Recht
des Mieters neben der Benutzung der
gemieteten Räume auch auf das Recht
zur Mitbenutzung der Gemeinschafts-
flächen des Hauses (BGH, Urteil vom
10.11.2006 – V ZR 46/06). Dazu
gehören auch Treppenhaus und Flure,
die notwendigerweise durchschritten
werden müssen. Die übrige Gestaltung
und Nutzung des Treppenhauses ob-
liegt jedoch allein dem Eigentümer
des Hauses bzw. bei Eigentumswoh-
nungen den Wohnungseigentümern.
Daraus folgt, dass der Dekorationsfreu-
digkeit der Mieter im Hausflur enge
Grenzen gesetzt worden sind. Als Aus-
druck einer alten Tradition ist es
Mietern jedoch erlaubt, einen bunten
Adventskranz an der Außenseite der
Wohnungstür anzubringen. Dieses
muss von Mitmietern und dem Ei-
gentümer geduldet werden ( LG Düs-
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Der Winter bringt neben den Freuden
jedoch witterungsbedingt auch Nach-
teile mit sich. So stellt sich die Frage, ob
es bei schlechter Witterung erlaubt ist,
nasses Schuhwerk kurzfristig auf der
Fußmatte vor der Wohnungstür abzu-
stellen. Dieses wird vom Oberlandesge-
richt Hamm (Beschluss v. 20.04.1988
– 15 W 168-169/88, ZMR 1988, 270)
ausdrücklich bejaht. Danach wird das
zeitweilige Abstellen von Schuhen im
Flur auf der Fußmatte bei schlechter
Witterung als weit verbreitet und üb-
lich angesehen.

In der Juristerei ist es nicht außerge-
wöhnlich, dass Gerichte hinsichtlich
gleicher Probleme und Fragestellungen
unterschiedlich urteilen. Das gilt auch
für die Rechtsprechung zur Benutzung
des Hausflures – nicht nur zur Advents-
zeit. Sollten Sie diesbezüglich Fragen
haben, sollten Sie sich unbedingt ver-
trauensvoll an Ihren Mieterverein wen-
den.  (dk)

Die Adventszeit: eine Zeit der
Freude und Besinnlichkeit. Es
wird gebacken, gebastelt und
dekoriert. Worauf Sie bei Ihrer
Weihnachtsdeko im Hausflur
achten sollten, erklärt Ihnen
Rechtsberater Dieter Klatt.

Eine stimmungsvolle Weihnachtsdekoration?

Mietrecht

Advent,
Advent

MIETRECHT IN DER PRAXIS
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Vermieter

Ein bisschen war die Show ja schon 
gestohlen, als sich am Nachmittag des 
2. Dezember gut 1500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der beiden Unterneh-
men zur Belegschaftsversammlung in 
der „Kraftzentrale“ des Landschafts-
parks Nord in Duisburg trafen. Denn die 
WAZ hatte den Namen, den das neue 
Unternehmen tragen wird, am Morgen 
bereits veröffentlicht. Journalismus als 
Spielverderber. 

Dennoch war die Inszenierung aufwän-
dig. In der riesigen Halle waren Tribü-
nen für die Anwesenden aufgebaut, 
die von weißen Vorhängen umgeben 
waren. Auf zwei Leinwänden wurde 
der neue Werbefilm gezeigt. Dann 
weißt eine Stimme auf die Fusion hin, 
die zum 1. Januar wirksam wird. Doch: 
„Bereits heute geht der Vorhang auf!“ 
Und plötzlich war der weiße Vorhang 
hinter der Bühne weg, und dahinter 
waren noch einmal genauso viele voll 
besetzte Tribünen. Effektvoll gemacht: 
Das Beste aus zwei Welten, eines der 
zahlreichen Mottos des Tages.

Die folgenden zwei Stunden enthielten 
eine Menge Reden. Und eine beein-
druckende Tanz-Show. Robert Schmitt 
(Vorsitzender der Geschäftsführung), 
Personalvorstand Thomas Wessel, Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft (die 
Vorsitzende des Kuratoriums der RAG-
Stiftung ist), Klaus Engel (Vorstands-
vorsitzender der Evonik Industries) und 
IGBCE-Chef Michael Vassiliadis hielten 
Grußworte, die jedoch wenig Neues 
brachten. Denn die Einzelheiten zur 
Fusion sind seit langem bekannt.

VIVAWEST wird 130.000 Wohnungen 
bewirtschaften und damit das größte 
Immobilienunternehmen in NRW und 
das drittgrößte in Deutschland sein. 
Vier annähernd gleich stark beteiligte 
Eigentümer tragen die Firma: Evonik 
Industries, derzeit noch Allein-Eigentü-

merin von Evonik Wohnen; der Evonik 
Pensions-Treuhand Fond; die IGBCE, 
der jetzt die Hälfte der THS gehört; und 
die RAG-Stiftung, die bisher 75 % der 
Anteile an Evonik Industries hält. 

Evonik Industries allerdings wird sich 
– auch das ist bekannt – ab 2013 nach 
und nach zurückziehen. „Als Chemi-
eunternehmen sind wir langfristig nicht 
der richtige Partner für Sie, weil wir 
einen anderen Weg am Kapitalmarkt 
gehen müssen“, sagte Klaus Engel den 
Beschäftigten. „Ihr Weg führt nicht an 
die Börse und nicht nach Übersee, son-
dern hier in diese Region, mit stabilen 
Eigentümern.“ Engel versprach noch 
einmal, dass ein langfristig engagierter 
Gesellschafter gesucht werde. „Wir 
sind nicht in Eile und nicht unter 
Zugzwang!“

1800 Beschäftigte in fünf Dienstlei-
stungsgesellschaften mit 14 Kundencen-
tern und zahlreichen Servicebüros in 
den Quartieren sowie eine neue, zen-
trale Kundenberatung am künftigen 
gemeinsamen Firmensitz im Gelsen-
kirchener Nordstern-Park sollen sich 
um die 300.000 Menschen kümmern, 

die in den Wohnungen leben. Ein Call-
Center werde das ganz sicher nicht wer-
den. Denn, so weiß Klaus Engel, „viele 
Mieter kontaktieren uns nur, wenn sie 
Probleme haben, und sie messen uns an 
der Schnelligkeit der Problemlösung.“

Da will VIVAWEST ganz vorne sein – 
und sieht in der Nähe zum Mieter und 
in einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
einen Wettbewerbsvorteil. Robert 
Schmitt erinnerte daran, wer noch 
vor 20 Jahren die großen Wohnungs-
unternehmen in NRW waren: VEBA 
Wohnen, Thyssen-Krupp-Immobilien, 
Gagfah und LEG. Heute heißt die 
Hälfte von ihnen anders und alle vier 
gehören Real-Estate-Trusts oder REITs – 
also ausschließlich renditeorientierten 
Anlegern.

VIVAWEST soll in NRW verwurzelt 
bleiben und einen „dritten Weg“ gehen. 
Wenn alle Versprechen gehalten wer-
den, die an diesem Freitagnachmittag 
gegeben wurden, könnte tatsächlich 
das Korrektiv zu den „Heuschrecken“ 
entstehen, dass der Wohnungsmarkt an 
Rhein und Ruhr so dringend braucht. 
(aha)

Die Leinwand ist dunkel, und aus dem Off hört man Stimmen sagen, was so gut daran ist, 
für dieses Unternehmen zu arbeiten. Schnitt. Zu gewaltiger Musik schwebt von links der 
Name der Stadt Essen ein, Firmensitz von Evonik Wohnen. Von rechts kommt Gelsenkirchen, 
wo die THS zu Hause ist. Beide drehen sich umeinander, scheinen miteinander zu tanzen. 
Weitere Städtenamen kommen hinzu, Lünen, Herne, Bochum, Dortmund, Aachen, immer 
mehr, 79 insgesamt, so viele, wie die beiden Unternehmen zusammen Standorte haben. Die 
Namen wirbeln eine Weile umeinander herum und bilden schließlich ein Herz, das schlägt. 
Schnitt. Der neue Name des aus Evonik und THS entstehenden Unternehmens leuchtet auf: 
VIVAWEST. Wohnen, wo das Herz schlägt. Minutenlanger Applaus folgt.

Ein neuer Stern am Immobilienhimmel?
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In der vergangenen Ausgabe des 
MieterForums berichteten wir 
über die neugegründete Inkasso-
Tochter DeutscheWohn-Inkasso 
GmbH“ der Deutschen Anning-
ton. Die Anmahnung unberech-
tigter Forderungen, aber auch die 
zu  horrenden Mahngebühren 
sorgten für harsche Kritik von 
Seiten der Mieter und Mieterver-
eine. Im November kündigte die 
Deutsche Annington dann eine 
vollständige Neuorganisation 
ihrer Unternehmensstruktur an.

Erst vor zwei Jahren war mit der Ein-
führung des so genannten Customer 
Care - Callcenters der Service weg von 
lokalen Hausmeistern hin zu anonymen 
Callcenter-Mitarbeitern verlagert wor-
den. Dieses Callcenter zeigte sich als en-
orm fehlerhaft und sorgte für viel Kritik 
bei den Mietern. Viele Mieter griffen zur 
Selbsthilfe, wenn es etwas zu reparieren 
gab. Manche minderten die Miete. An-
dere zogen aus. Binnen weniger Monate 
stieg die bundesweite Leerstandsquote 
der Deutschen 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 angeblich hunder-
te zusätzlicher Arbeitsplätze schaffen, 
weil es ohne „Objektbetreuer“ doch 
nicht geht. Auf den ersten Blick scheint 
es für die Mieter daher erfreulich, wenn 
die Deutsche Annington ankündigt, 
1000 Neueinstellungen vornehmen zu 
wollen und wieder örtliche Ansprech-
partner einzuführen. MieterForum hat 
die Hintergründe für die Neustrukturie-
rung  recherchiert.

Rückkehr der Hausmeister?!

Für ca. je 500 Wohneinheiten wurde 
durch die Deutsche Annington jetzt 
ein sogenannter „Objektbetreuer“ ange-
kündigt, der für die Mieter eines Wohn-
bereichs als fester Ansprechpartner 
zuständig sein soll. Mit dem so genann-
ten „Customer-Care-Center“ hatte die 
Deutsche Annington vor zwei Jahren 
alle Vor-Ort-Büros aufgelöst und durch 
ein einziges bundesweites Call-Center 
ersetzt. Rund 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wurden entlassen. 

Daneben gibt es seitdem einige „mo-
bile“ Mitarbeiter, die vom Call-Center 
zu Wohnsiedlungen gelotst werden. 

Da alle Kundenbetreuer für alle Woh-
nungen zuständig waren, hatten Mie-
ter bei jedem Anruf einen anderen 
Mitarbeiter am Telefon. In der Realität 
wurden dabei viele Informationen 
von Anrufen verloren. Mieter mussten 
das gleiche Anliegen häufig mehrmals 
vortragen. „Die Wiedereinführung 
lokaler Mitarbeiter ist für uns das Ein-
geständnis des Scheiterns des Customer-
Care-Center-Konzeptes“, stellt Aichard 
Hoffmann vom Mieterverein Bochum 
fest. “Unsicher sind wir, ob das neue 
Konzept für Mieter einen verbesserten 
Service bedeuten wird.“

Die negativen Folgen

Die angekündigten Neueinstellungen 
vermitteln ein falsches Bild. Zwar wer-
den wirklich ca. 800 neue Arbeitsplätze 
bei einer neuen Annington-Tochter, die 
zusammen m dem bundesweiten An-
bieter von Handwerkerdienstleistungen 
B&O Service & Messtechnik gegründet 
wurde, geschaffen. Da handwerkliche 
Arbeiten (Maler-, Klempner-, Mau-
rer- und Glaserarbeiten...) zukünftig 
nur durch die eigene Tochter erledigt 
werden sollen, bedeutet das aber gleich-
zeitig den Abbau vieler Arbeitsplätze 
lokaler Handwerksbetriebe. Außerdem 

Herbst-
gewitter 
über 
Dächern

Umstrukturierung bei der 
Deutschen Annington –
Call-Center-Konzept gescheitert?
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sollen Gartenarbeiten, Winterdienst, 
Straßen-, Gehweg- und Hausreini-
gungen in Zukunft komplett an die 
Firma „Alba Facility Services“ vergeben 
werden. Bisher waren das ca. 80 Aufträ-
ge an verschiedene Firmen.

Wie die Redaktion des MieterForums 
einem Bericht der Immobilien Zeitung 
entnehmen konnte, ist es Ziel der Deut-
schen Annington mit der Umstrukturie-
rung „... eine Kostenersparnis von 5% 
bis 10%...“ zu erreichen. 

Die zuständige Gewerkschaft ver.di 
befürchtet Lohndumping und den 
faktischen Abbau von Arbeitnehmer-
rechten. Die im MieterForum Ruhr 
zusammenarbeitenden Mietervereine 
befürchten Qualitätsverluste bei der 
Durchführung von Reparaturen. 

Hier zeigt sich auch, dass die aktuellen 
Umstrukturierungen insgesamt keinen 
„Kurswechsel“ bedeuten; die für Fi-
nanzinvestoren typische Strategie der 
Gewinnoptimierung wird keineswegs 
aufgegeben. „Dass ausgerechnet im 
Instandhaltungsbereich erneute Ko-
stenreduzierungen durchgesetzt werden 
sollen, ist sowohl für die Mieter wie 
letztlich auch betroffene Arbeitnehmer 
eine schlechte Nachricht.“, erläutert 
Dr. Tobias Scholz vom Mieterverein 
Dortmund.

Annington unter Kostendruck 
– Milliarden-Kredite müssen 

refinanziert werden!

Dass die Ankündigung „einer Verdoppe-
lung der Mitarbeiterzahl bis 2013“ nur 
eine Mogelpackung ist, stößt bei den 
Mietervereinen auf keine Überraschung. 
Das Kernproblem der Deutschen An-
nington ist die Refinanzierung von 
Krediten in Höhe von ca. 4,8 Milliarden 
Euro im Jahr 2013. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Einsparungen zu verstehen. Die An-
nington steht hier unter dem enormen 
Druck, die höheren Zinsbelastungen 
erwirtschaften zu können. Denn die 
Zinsen für solche Geschäfte sind durch 
die Fianzkrise gestiegen. „Die aktuelle 
Umstrukturierung steht für uns ein-
deutig im Zusammenhang mit dem 
Kostendruck und nicht mit dringend 
erforderlichen Serviceverbesserungen 
für die Mieter“, sagt Martin Krämer, 
Büroleiter beim MieterForum Ruhr.

Ob Annington, Gagfah, Immeo 
oder Speymill/Goal: Alle groß-
en Wohnungskäufe wurden um 
das Jahr 2006 über sogenannte 
Immobilien-Verbriefungen umge-
schuldet. Hierbei handelt es sich 
um frei handelbare Anleihen, die 
über eine komplizierte Firmen-
konstruktion mit den Hypotheken 
und Mieten der Wohnungen in 
Deutschland besichert sind. Sie 
haben nur eine begrenzte Lauf-
zeit. 

Im Jahr 2013 laufen die wichtigsten 
Großverbriefungen der Mietwohnungs-
Käufe aus. Restverbindlichkeiten in 
Höhe von über 10 Mrd. Euro müssen 
bis dahin umgeschuldet werden, und 
das unter Bedingungen weltweiter Fi-
nanzcrashs. 

Annington muss 4,8 Milliarden 
auftreiben

Die mit Abstand größte Verbriefung 
von Immobilien in Europa ging 2006 
der Annington-Konzern für die Refinan-

„Jahr 13“ rückt näher

Die Verbriefungsbombe
zierung des Viterra-Kaufs ein. Dazu be-
lastete der Finanzinvestor den Großteil 
seiner Wohnungen mit Inhaberschuld-
verschreibungen mit einem Volumen 
von 5,416 Mrd. € und verkaufte diese 
an die einzig für diesen Zweck gegrün-
dete irische Gesellschaft „GRAND plc.“. 
GRAND plc. wiederum emittierte in 
gleicher Höhe Schuldverschreibungen 
an Investoren auf dem Kapitalmarkt, 
um die Ablösung der Bankenkredite zu 
finanzieren.  Von diesem Großkredit 
waren Ende 2010 noch  4,772 Mrd. Euro 
zurückzuzahlen, und zwar bis zum Juli 
2013. Dieser Betrag macht etwa 54 % 
aller Schulden, 56 % der Immobilien-
werte und 45 % der Bilanzsumme der 
Annington aus. 

In Voraussicht dieser Anhäufung von 
Refinanzierungsproblemen um das Jahr 
13 haben die Ratingagenturen die deut-
schen Wohnimmobilien-Verbriefungen 
– darunter auch GRAND– mehrfach ab-
gewertet. Die Ratingagentur Fitch hatte 
zuerst 2009 Abwertungen vorgenom-
men, die seitdem nicht zum besseren 
korrigiert wurden. Zuletzt im vergange-
nen Sommer wertete auch Moody’s die 
GRAND-Verbriefung ab. Dies bedeutet, 
dass die Geldbeschaffung noch schwie-
riger und vor allem teurer wird. 

Annington kämpt um die 
Stundung

Das Management der Annington gibt 
seit Juni diesen Jahres zu, dass die Rück-
zahlung der Restschuld im Juli 2013 
auf keinen Fall eingehalten werden 
kann. Mitte November 2011 erklärte 
Annington-Finanzvorstand Dr. Kirsten 
In einem Interview mit dem WDR 
Dortmund, man rede seit Monaten mit 
den Gläubigern, um die  Rückzahlung 
dieser Restschuld „über mehrere Jahre 
zu strecken“. Zugleich wolle man „ein-
zelne Teile heraus nehmen und einzeln 
refinanzieren.“ 

Nach der der geglückten Refinanzierung 
muss wegen wahrscheinlich höherer 
Zinsen mit einem gesteigerten Verwer-
tungsdruck gerechnet werden.  Außer-
dem soll dann der der „Exit“ – zum 
Beispiel durch Börsengang  – folgen. 
Und dafür muss Annington noch mehr 
auf Gewinn getrimmt werden.

Das war wohl nichts mit dem tollen neuen 
Service. Archivbild von 2009
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Als der Rechtsanwalt Klaus-Peter 
T. 2005 seine Kanzlei in einer früheren 
Mietwohnung einrichtete, brauchte er 
dazu noch eine Genehmigung der Kom-
mune. Die hat er bekommen, weil es in 
dem Viertel noch keinen Anwalt gab – 
und weil er eine Ablösesumme zahlte, 
über die sich der Kämmerer freute. Nur 
ein Jahr später hätte er das Gleiche 
einfach so tun können, ohne überhaupt 
irgendeine Behörde in Kenntnis setzen 
zu müssen.

Denn die Umnutzung von Wohnraum 
zu Gewerbezwecken ist – ebenso wie 
absichtlicher Leerstand oder Abriss 
– eine Zweckentfremdung. Und die 
war genehmigungspflichtig, bis die 
Regierung Rüttgers die zu Grunde lie-
gende Verordnung abschaffte. Rot-Grün 
versprach im Wahlkampf, sie wieder 
einzusetzen, vereinbarte das auch im 
Koalitionsvertrag – und will sich nun 
nicht so richtig daran halten.

Statt einer landesweiten Verordnung 
soll es nun ein Recht der Kommunen ge-
ben, Zweckentfremdungsverbote durch 
Ortssatzung zu erlassen. Das, so könnte 
man meinen, ist genau so viel wert. 
Denn auch eine Landesverordnung 
bringt nur etwas, wenn die Kommune 
sie auch anwendet – und das tat in der 
Vergangenheit beileibe nicht jede.

Doch für eine Ortssatzung braucht 
man im Stadtrat eine Mehrheit. Und 

die sieht, je nachdem, wie die letzte 
Kommunalwahl ausgegangen ist, 
überall anders aus – und kann nach 
der nächsten Wahl wieder anders aus-
sehen. Ein Flickenteppich droht, denn 
dass CDU und FDP keine Freunde von 
Einschränkungen des Eigentumsrechts 
sind, ist bekannt. Statt von der Lage am 
örtlichen Wohnungsmarkt wird es künf-
tig von den Mehrheitsverhältnissen im 
Rathaus abhängen, ob Zweckentfrem-
dung generell erlaubt ist oder ob eine 
Genehmigung eingeholt werden muss.

Kaum Kündigungsschutz

Wieder einführen will die Landesregie-
rung dagegen die Kündigungssperrfrist-
verordnung. Sie räumt Mietern, deren 
Wohnung in eine Eigentumswohnung 
umgewandelt und dann verkauft wor-
den ist, mehr Kündigungsschutz ein als 
die drei Jahre, die im Gesetz stehen. Erst 
2004 hatte Rot-Grün eine Verordnung 
erlassen, die für 57 Kommunen in NRW 
acht Jahre und für 48 weitere sechs Jahre 
vorsah. Auch die wurde von Rüttgers 
und Co. ohne jede Untersuchung der 
Marktlage ersatzlos gestrichen.

Statt diese alte Verordnung – die bis 
2014 gültig gewesen wäre – einfach 
wieder in Kraft zu setzen, will die 
neue Landesregierung nun eine neue 
Verordnung stricken. Dazu hat sie ein 
Gutachten in Auftrag gegeben, das jetzt 

vorliegt – und enttäuschender kaum 
hätte sein können.

Die beauftragte „F+B“ (Forschung + 
Beratung für Wohnen, Immobilien 
und Umwelt GmbH) schlägt acht Jahre 
Sperrfrist für ganze vier Städte vor (Köln, 
Bonn, Düsseldorf und Münster) sowie 
fünf Jahre für 33 weitere. Im östlichen 
Ruhrgebiet gehören dazu nur Dort-
mund, Hattingen und Waltrop. Andere 
Städte wie Essen, Gelsenkirchen, Reck-
linghausen, Bochum und Witten, die 
2004 noch acht oder sechs Jahre hatten, 
gehen leer aus – ohne dass sich dem 
Ortskundigen erschließt, warum der 
Wohnungsmarkt hier so viel entspann-
ter sein soll als im ländlichen Waltrop.

Zwar kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass nach dem Gesetz eine längere Kün-
digungssperrfrist nur zulässig ist, wenn 
vor Ort „die Versorgung der Bevölke-
rung mit angemessenem Wohnraum zu 
zumutbaren Bedingungen besonders ge-
fährdet ist“ – so sieht es § 577a des Bür-
gerlichen Gesetzbuches vor. Wer aber, 
wie F+B, fast nichts Anderes untersucht, 
als wie viele Transferleistungsempfänger 
und wie viele Sozialwohnungen es in ei-
ner Stadt gibt, wird dieser Fragestellung 
kaum gerecht.

Die Mietervereine haben das Gutachten 
bereits scharf kritisiert und Nachbesse-
rung gefordert.

Die alte, schwarz-gelbe Landesregierung hat in 
nur fünf Jahren eine Menge wohnungspolitisches 
Geschirr zerschlagen. Die neue Regierung Kraft 
hat versprochen, alles, was irgend geht, wie-
der zu kitten. Manches davon – nämlich das, 
was kein Geld kostet – sollte sogar schnell ge-
hen. Dazu gehören zwei Verordnungen, die die 
Rüttgers-Regierung einfach außer Kraft gesetzt 
hat: Das Zweckentfremdungsverbot und der 
verbesserte Kündigungsschutz für Mieter nach 
Umwandlung der Wohnung in Eigentum. Doch 
selbst hier tut sich die neue Regierung schwer.

Rot-grüner 
Murks Umwandlung hat oft Eigenbedarfskündigungen zur Folge.  

Das führt zu unfreiwilligen Umzügen. (Foto: C. Steiner)
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„Ich wollte schon immer Versiche-
rungs- oder Bürokommunikationskauf-
frau werden“, erklärt die 19-Jährige. Be-
reits in der Schulzeit habe ich mehrere
Praktika in dieser Richtung absolviert
und gemerkt: Das will ich machen!“
Nach der Gesamtschule hat Alina Reichl
den Realschulabschluss nach-
geholt. Die Suche nach dem ge-
wünschten Ausbildungsplatz
hat etwas länger gedauert. Letz-
ten Endes war es Alina Reichls
Oma, die ihr den Tipp gab, mal
beim Mieterverein anzufragen.
Das hat funktioniert. Jedes Jahr
wird beim Mieterverein Dort-
mund ein/e Auszubildene/r
eingestellt. Jetzt wird sie dort
zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation ausgebildet. Im ersten
Ausbildungsjahr kümmert sich
die gebürtige Dortmunderin
um den Empfang, im Besonde-
ren um Post und Gerichtsgän-
ge. Im Sommer wechselt sie in
die Verwaltung. „Insebesonde-
re diese Abwechslung macht
den Beruf so spannend“, erklärt
sie lächelnd.

Ihre Freizeit verbringt Alina
Reichl gerne mit ihrer Familie,
ihrem Freund oder auf dem
Pferderücken. „Ich bin immer
schon geritten. Das Reiten ist

VORGESTELLT
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Mit ganzem
Herzen
Dortmunderin

„Ich freue mich sehr, durch
meine Arbeit anderen 
Menschen helfen zu 
können.“ Alina Reichl hat
ihren Traumjob gefunden.
Seit Anfang August ist sie
die neue Auszubildende
beim Mieterverein Dort-
mund und Umgebung e.V. 

Intern

ein toller Ausgleich zum Büroalltag.
Man ist viel an der frischen Luft und be-
kommt Bewegung.“ Als Ur-Dortmunde-
rin hat sie noch ein großes Hobby: Fuß-
ball. Die Spiele des BVB schaut sie sich
gerne im Fernsehen an. Wenn sie es
schafft, eine Karte für die Südtribüne zu
ergattern, geht sie auch ins Stadion. 

Alina Reichl ist froh, auch während ih-
rer Ausbildungszeit in Dortmund blei-
ben zu können. „Ich wohne in Hom-
bruch und fahre lediglich 20 Minuten
bis zur Arbeit. Das ist echt klasse.
Außerdem ist die Arbeit hier einfach
mein Ding,  und ich freue mich sehr
auf die nächsten zwei Jahre.“  (ari/ra)



12

Ideale
„Damals waren die Mieter handverle-
sen“, erinnert sich Regine Stoerring,
Pressesprecherin der  DOGEWO21, an
die Eröffnungwelle in den 1970er Jah-
ren. „Gebäude wie der Hannibal I an
der Bornstraße oder die Zwillingshoch-
häuser Kielstraße/Heiligegartenstraße
galten als bevorzugter Wohnraum. Zu-
recht. Zahlreiche Wohneinheiten wa-
ren als Maisonettewohnungen über
zwei Geschosse geplant, es gab riesige
Balkone. Die Wohnungen waren hell
und in zentraler Lage.“

Ähnlich verhielt es sich mit der Groß-
siedlung Clarenberg in Hörde. Zwischen
1969 und 1973 entstanden 25 bis zu
17-geschossige Gebäude mit Wohnraum
für mehr als 3.000 Menschen. Die Ab-
sichten der Bauherren waren löblich:
günstiger Wohnraum, die Angleichung
der sozialen Verhältnisse und die strikte
Trennung von Arbeit und Wohnen.
Fortschrittsgläubig und zuversichtlich
wurde selbst eine Spielplatzeröffnung
am Clarenberg mit Schlagerstar Jürgen
Marcus medienwirksam in Szene gesetzt.

Angsträume
Aber bereits wenige Jahre später über-
holte die Realität die gutgemeinten
Ideen. Viele Hochhäuser waren zu ano-
nym und konnten das steigende Be-
dürfnis nach Individualität nicht be-

friedigen. Identifikationsmöglichkeiten
mit dem Ort fehlten ebenso wie Raum
für soziale Kontakte. Hinzu kamen po-
litisch hausgemachte Probleme: Da die
Hochhäuser und Großsiedlungen im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus
gefördert wurden, mussten besserver-
dienende Mieter Ausgleichszahlungen
leisten, was die Wohnungen für mittle-
re Einkommensgruppen unattraktiv
machte und teilweise zu Auszügen
führte. Entscheidender waren jedoch
die hohen Betriebskosten (2. Miete), die
die Hochhäuser unattraktiv machte.
Hinzu kamen unübersichtliche Freiräu-
me, niedrige Eingangsbereiche und
dunkle Gebäudeecken. Diese wurden
als subjektive Angsträume wahrgenom-
men. Vandalismus war häufig anzutref-
fen.

Im Dortmunder Stadtbild 
wirken sie wie bedrohliche
Monster aus einer anderen Zeit:
Wohnhochhäuser der 1970er
Jahre. Ob Hannibal I und II 
oder „Horrorhaus“, jedes dieser 
Gebäude hat seine eigene 
Geschichte. Während die einen
unauffällig funktionieren, war-
ten die anderen zugemauert auf
ihren Abriss. Und andernorts
gibt es sogar Wartelisten für 
eine Wohnung.

Mal hoch 
hinaus, 
mal tief 
gefallen

WOHNHOCHHÄUSER 
IN DORTMUND

Hintergrund

Ungewisse Zukunft: Der Hannibal II in Dorstfeld
Rechte Seite: Für das Hochhaus in Löttringhausen gibt es sogar eine Warteliste. 



lich über das Hochhaus Langeloh 4.
1973 erbaut, 127 Wohnungen, 13 Ge-
schosse, zwei Drittel der Bewohner sind
über 50 Jahre alt und rundum zufrie-
den. Dort funktioniert das Miteinander.
Man kennt sich, trifft sich, grüßt sich.
Im Begegnungsraum, einer den Bewoh-
nern zur Verfügung gestellten Woh-
nung, wird Skat gespielt und gemein-
sam Kaffee getrunken. Vieles davon be-
ruht auf Eigeninitiative der Mieter. Die
Wohnungsgesellschaft unterstützt je-
doch das Miteinander der Bewohner.
Man weiß, dass Hochhäuser nur funk-
tionieren, wenn sich die Mieter mit
ihrem Haus identifizieren und Verant-
wortung übernehmen. „Es gibt sogar ei-
ne Warteliste für dieses Haus“, sagt
Regine Stoerring und führt einen weite-
ren Vorteil an: „In vielen zwei- oder
dreigeschossigen Gebäuden ist die Bar-
rierefreiheit nicht gegeben. Für ältere
Menschen ist eine Wohnung im zwei-
ten Geschoss eines Vierfamilienhauses
oft bereits ein Hindernis, um soziale
Kontakte zu pflegen. Hier ist auch die
zehnte Etage dank des Fahrstuhls kein
Problem. Und die Aussicht von da oben
auf Dortmund ist wundervoll.“

Zukunft
Es lässt es sich in den Wohnmonstern
der 1970er Jahre gut leben, wenn die Ei-

gentümer in diese Häuser investieren.
In die Bausubstanz und in (Frei-)räume,
in denen soziale Kontakte gepflegt wer-
den können. Und, wenn den Bewoh-
nern die Möglichkeit gegeben wird,
sich mit dem Gebäude zu identifizie-
ren. Der Clarenberg und das Haus Lan-
geloh 4 sind gute Beispiele dafür. Wenn
solche Häuser aber als reine Renditeob-
jekte gesehen werden, können sie auch
ganze Wohnquartiere in einen Ab-
wärtsstrudel hineinziehen. Die kom-
mende Zwangsversteigerung des Han-
nibal II wird zeigen, wohin der Weg in
Dorstfeld gehen wird.  (mik/ra)

bewusst kleinteilig und unter Einbezie-
hung der Bewohner angelegt. Weil wir
beispielsweise die Farbgestaltung der
Flure den Bewohnern überlassen, ent-
steht eine Beziehung zum Haus.“

Im Gegensatz zur Kielstraße funktioniert
das Hochhaus an der Heiligegarten-
straße. Nicht immer reibungslos, wie
Stoerring zugibt, aber es gibt keinen
nennenswerten Leerstand. Ein hauptbe-
ruflicher Hausmeister kümmert sich: um
das Haus, aber auch ein Stück weit um
die Bewohner. Er ist Ansprechpartner.
Stoerring bringt es auf den Punkt: „Nie-
mand muss sich schämen, dort zu woh-
nen“

Ungewisse Zukunft
Dass auch DOGEWO21 kein Patentre-
zept besitzt, wenn es um Hochhäuser
geht, zeigt der Hannibal II in Dorstfeld.
Das Gebäude wurde Anfang der 1970er
Jahre gebaut und umfasst 420 Wohnun-
gen. 2004 verkaufte DOGEWO21 den
Koloss an die Janssen & Helbing GmbH.
„Die Investitionen, die wir machen
konnten, haben nicht gereicht. Auch
wenn wir uns unserer sozialen Verant-
wortung bewusst sind, haben wir eben-
so den Auftrag, wirtschaftlich zu han-
deln.“ Im Besitz von Janssen & Helbig
ging es weiter bergab mit dem Hannibal.

Im Dezember wird das Gebäude
zwangsversteigert. Der Preis: 3,7 Mio.
Euro. Minimaler Investitionsbedarf, um
das Allernötigste zu richten: rund 10
Mio. Euro. Damit die Lage sich dort
nicht weiter verschlimmert, muss der
zukünftige Käufer viel Geld in die Hand
nehmen.

Rosige Aussichten
Im Dortmunder Süden, in Löttringhau-
sen, steht hingegen ein Positivbeispiel.
„Ein Hochhaus wie aus dem Bilder-
buch“ titelten schon 2007 die Ruhr
Nachrichten und berichteten ausführ-

Ungleiche Zwillinge
An einigen Stellen in Dortmund ist es
gelungen, die alten Riesen zu zähmen.
An anderen Stellen gelang dies nicht.
Symptomatisch für die unterschiedli-
chen Entwicklungen sind die beiden
baugleichen Punkthochhäuser an der
Kiel- und Heiligegartentstraße. Anfang
der 1990er Jahre verkaufte die Veba
Wohnstätten (die spätere Viterra) das
modernisierungsbedürftige Hochhaus
Kielstraße 26 an drei Investoren aus
Süddeutschland. Diese wandelten die
102 Wohneinheiten in Eigentumswoh-
nungen um und versprachen den Käu-
fern aus dem süddeutschen Raum Ren-
diten, die in der Dortmund nicht zu er-
zielen waren. Notwendige Investitio-
nen blieben aus, erhebliche Zahlungs-
rückstände bei Ver- und Entsorgungs-
unternehmen spitzten die Lage weiter
zu. In der Presse sprach man vom „Hor-
rorhaus“. 2003 räumte die Stadt
schließlich das Gebäude. Und wartet
seitdem darauf, es abreißen zu können.

Ein paar Meter weiter: der Zwilling zum
Horrorhaus. „Man muss in so ein Haus
investieren“, sagt Regine Stoerring.
DOGEWO21 ist Besitzer dieses Hauses.
„Das müssen nicht immer riesige Sum-
men sein. Natürlich haben wir größere
Baumaßnahmen durchgeführt, etwa im
Bereich der energetischen Modernisie-
rung. Der Eingangsbereich wurde ver-
größert und mit hellen, hochwertigen
Materialien ausgestattet. Aber vieles ist
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In den letzten zehn
Jahren ist der Mieterver-

ein Dortmund erfreulicher-
weise kontinuierlich ge-

wachsen. Im Jahr 2011 waren
gut 15.900 Mieterinnen und Mieter

Mitglied des Vereins, ca. 2.000 mehr als
vor zehn Jahren. Dies ist leider keine
Selbstverständlichkeit. Viele andere
Mietervereine im Ruhrgebiet ver-
zeichneten in diesem Zeitraum mehr
Austritte als Neuzugänge. Die Gründe
dafür liegen vermutlich in dem ent-
spannten Wohnungsmarkt und den
steigenden Belastungen für die Verbrau-
cher. Hoch bleibt jedoch weiterhin die
Zahl derjenigen, die den Verein wieder
nach kürzerer Zeit verlassen. In diesen
Fällen wird der Mieterverein leider nur
als Dienstleister und nicht als aktive In-
teressenvertretung und Solidargemein-
schaft gesehen. Ihr Mieterverein ist

aber mehr als ein kompetenter
Dienstleister. Deshalb ist es wichtig,
neue Mitglieder zu gewinnen, und sich
für eine langfristige Mitgliedschaft oder
auch die Fördermitgliedschaft zu ent-
scheiden. Wer kann besser für den Mie-
terverein werben, als unsere langjähri-
gen und zufriedenen Mitglieder?

Werben Sie für uns!
„Deshalb unsere Bitte: Unterstützen Sie
die Aktion Mitglieder werben Mitglie-
der“, so Geschäftsführer Rainer Stücker.
Sprechen Sie Nachbarn, Freunde oder
Verwandte an, mit denen Sie in der Ver-
gangenheit vielleicht schon über Miet-
probleme gesprochen haben! Werben
Sie für Ihren Mieterverein! Ihr Engage-
ment wird mit einer Werbeprämie von
15 € belohnt, die Sie nach erfolgtem
Beitritt des Neumitgliedes als Scheck er-
halten. Die ersten 30 Werberinnen und

Die aktuellen Auseinandersetzungen über Mieterhöhungen, 
Betriebskostenabrechnungen und insbesondere das Handeln der 

Finanzinvestoren auf dem Wohnungsmarkt zeigen: Kompetenter
Mieterschutz ist wichtiger denn je. Daher gibt es auch in diesem Jahr 
wieder die Aktion Mitglieder werben Mitglieder.

AKTION

Intern

Und so wird‘s gemacht

Auf der Rückseite des MieterForum
finden Sie ein Beitrittsformular, das
Interessenten ausfüllen und unter-
schreiben müssen. Dort tragen Sie
Ihren Namen und Ihre Mitglieds-
nummer ein, schicken es uns zu oder
geben es bei uns ab. Alternativ kön-
nen Sie das Online-Beitrittsformular
auf www.mvdo.de nutzen.

Werber erhalten zudem eine Miet-
rechtsbroschüre des Deutschen Mieter-
bundes. 
Vorteil für das geworbene Mitglied: die
Aufnahmegebühr von 20 € entfällt!
Teilnehmen können selbstverständlich
nur Mitglieder des Mietervereins Dort-
mund.
Die Aktion endet am 31.01.2012.  (ts)

Gemeinsam mit der DOGEWO21
und der Diakonie veranstaltete der
Mieterverein Dortmund e. V. am
13.10.2011 im Depot in Dortmund
das Fachforum „Wunsch und Wirk-
lichkeit für das Leben im Alter -
Chancen und Möglichkeiten quar-
tiersnaher Versorgungskonzepte in
Dortmund und anderen Städten“.

Im Bild v.l. Anne Rabenschlag, Ge-
schäftsführerin des Diakonischen
Werkes Dortmund und Lünen;
Bernd Wortmeyer,Geschäftsleitung
DOGEWO21, Barbara Steffens, Mi-
nisterin des Landes NRW für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter (MGEPA) und Dr. Tobias
Scholz, Mieterverein Dortmund und
Umgebung e.V. 

Mitglieder 
werben

Mitglieder

!! 
AK
TI
ON
 !!

Wohnen im Alter
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Wohnungspolitik

Mehr und mehr Wohnungen in NRW 
sind veraltet oder werden herunter-
gewirtschaftet, fallen aus Sozial- und 
Belegungsbindungen, werden luxus-
modernisiert oder kaputtspekuliert. 
Lässt man den „Markt“ allein gewäh-
ren, wird das soziale Wohnen zerstört, 
werden die Ärmeren aus den Städten 
ausgegrenzt. Um das zu verhindern, 
braucht es öffentliche Wohnungsbau-
Förderung. Und eine Quelle, aus der 
eine solche Förderung dauerhaft fi-
nanziert werden kann. Dafür stand 
einmal ein Kapitalstock des Landes zur 
Verfügung: die fast 19 Milliarden Euro 
des Wohnungsbausondervermögens. 
Diese Quelle sozialen Wohnungsbaus 
wurde seit 1956 aus zurückfließenden 
öffentlichen Wohnungsbaukrediten, 
aus Fehlbelegerabgaben und aus Haus-
haltsmitteln aufgebaut.

Als dieses Sondervermögen im Dezem-
ber 2009 auf Beschluss der CDU/FDP-
Regierung in haftendes Eigenkapital 
der NRW-Bank verwandelt wurde, stieß 
dies zu Recht auf großen Widerspruch 
der SPD und der Grünen. Sogar eine 
Verfassungsklage bereiteten ihre Age-
ordneten vor. Das überzeugte auch Mie-
terforum Ruhr. Nach der Wahl forderten 
wir, dass die Minderheitsregierung die 
Opferung dieses Vermögens soweit als 
möglich wieder rückgängig macht. Und 
immerhin schrieb die neue Koalition 
daraufhin in ihr Programm, dass sie eine 
solche „Rückabwicklung“ prüfen werde. 
Und dass sie, sollte die Rückabwicklung 
nicht möglich sein, in jedem Fall der 
Politik Vorrang über Bank-Interessen 
einräumen werde. 

Inzwischen sind über anderthalb Jahre 
vergangen. Es gab zwar eine Kürzung 
der Wohnungsbaufördermittel, weil 
angeblich nicht genug Geld im Vermö-
genstopf war, – aber keine Offenlegung 
der Vermögensverhältnisse. Es gab 
zwar Debatten über die Zukunft der 
WestLB, – aber nicht über die Zukunft 

der Wohnraumförderung. Es gibt die 
Absicht, eine Verschuldungsbremse 
in die NRW-Verfassung zu schreiben, 
- davon, das Recht auf Wohnen, (auch 
ein Versprechen von Rot-Grün), in 
die Verfassung aufzunehmen und die 
Wohnungsbauförderung vor dem Zu-
sammenbruch der Staatsfinanzen zu 
schützen, hört man aber nichts. 

Die ursprünglich beabsichtigte Klage 
der SPD- und Grünen-Abgeordneten für 
mehr Transparenz der NRW-Bank wurde 
durch eisiges Schweigen ersetzt. Nun 
hat dafür der Landesrechnungshof eine 
Verfassungsklage eingereicht. Die NRW-
Bank soll dem Rechnungshof – und da-
mit dem Landtag – offen legen, welche 
internationalen Bankengeschäfte sie 
mit den Mietermilliarden tätigt.

Der Grund für die Untätigkeit der Lan-
desregierung: Wenn das Vermögen des 
sozialen Wohnungsbaus der NRW-Bank 
entzogen würde, wäre diese sofort plei-
te. Denn neben den ehemaligen Woh-
nungsbau -milliarden gibt es fast kein 
Kapital in der Bank. Damit die anderen 
Fördergeschäfte und die internationalen 
Geschäfte der Bank abgesichert werden 
können, müssten – so heißt es – fünf 
Milliarden Euro nachgeschossen wer-
den. 

Das also, so darf man daraus schließen, 
ist die Größenordnung, um die das 
Wohnungsbauvermögen bereits durch 
das Land „erleichtert“ wurde. Höchste 
Zeit, dass dieser Raubbau an dem Kapi-
talstock beendet wird und dass endlich 
ehrlich gesagt wird, was uns diese Bank 
kostet. 

Befreit die Wohnraumförderung!
Laut rot-grünem Koalitions-
vertrag soll überprüft werden, 
ob das ehemalige Wohnungs-
bauvermögen aus der Haftung 
für die NRW-Bank befreit und 
wieder ausschließlich für sozi-
alen Wohnungsbau eingesetzt 
werden kann. Doch bisher hat 
die Regierung dazu noch nichts 
unternommen.

Aber das wollen weder die alten noch 
die neuen Regierungsparteien im Land-
tag bislang so genau wissen. Kommt 
eine Prüfung der Rückabwicklung zu 
dem Schluss, dass diese nicht finanzier-
bar ist, ist das für Rot-Grün peinlich. 
Und es wäre gefährlich für die Politik 
der Ausgabenkürzung, die unter dem 
Namen „Schuldenbremse“ längst alles 
in Düsseldorf beherrscht.

So leicht lässt sich ein öffentlich ver-
kündetes Koalitionsversprechen aber 
nicht vergessen. Mieterforum Ruhr 
hat die Wohnungspolitiker von SPD 
und Grünen an ihre Zusagen erinnert. 
Der Mieterbund NRW hat auf seiner 
letzten Landestagung noch einmal 
unmissverständlich eine Prüfung der 
Rückabwicklung verlangt. Und nun 

sind nach längerem Zögern immerhin 
wenigstens die Linken im Landtag auf-
gewacht. Die beantragen eine Prüfung, 
mir der ermittelt wird, ob, wie und mit 
welchen Folgen das ehemalige Woh-
nungsbauvermögen aus der NRW.Bank 
herausgezogen werden könnte. 

Der Zustimmung zu dem Antrag auf 
Erfüllung des eigenen Koalitionsver-
trages kann sich nun Rot-Grün schwer 
entziehen, wollen sie nicht als Umfaller 
dastehen. Zumal die Linke außerdem 
noch einen Antrag auf mehr Transpa-
renz in der NRW-Bank gestellt hat. Er ist 
exakt aus einem alten Antrag der SPD 
und der Grünen abgeschrieben. Einem 
Antrag aus dem Frühling vor der letzten 
Wahl versteht sich. 

Versprechen halten ist mitunter schwieriger als drei Finger heben. (Bild: SPD NRW)
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In einem vor wenigen Wochen ver-
öffentlichten Urteil hat der Bundesge-
richtshof (BGH) klargestellt, nach wel-
chen Grundsätzen Vorauszahlungen
für Heiz- und  Betriebskosten angepasst
werden dürfen. Gesetzlich ist geregelt,
dass Vorauszahlungen nur nach einer
erteilten Abrechnung angepasst werden
können. Also keineswegs nur auf Ver-
dacht, oder „weil ja alles teurer wird“.
Sowohl Vermieter, als auch Mieter dür-
fen nach einer erteilten Abrechnung ei-
ne Anpassung verlangen, z.B. weil die
Abrechnung mit einem erheblichen
Guthaben endet.

Der BGH hat nun entschieden, wie
nach Erteilung einer Abrechung eine
neue Vorauszahlung zu kalkulieren wä-
re. Grundsätzlich gilt, dass die Kosten
des abgerechneten Jahres durch zwölf
Monate geteilt werden. Über den so er-
mittelten Betrag hinaus hat der Vermie-
ter keinen Anspruch auf einen sog. Si-

cherheitszuschlag, kann also keinesfalls
einen Aufschlag von 5% oder gar 20%
verlangen. Ein solches Anpassungsver-
langen ist unwirksam. Allerdings wäre
es möglich, bereits feststehende zwi-
schenzeitliche Kostensteigerungen in
eine Anpassung einzubeziehen. Dieses
ist aber nur denkbar, wenn die Voraus-
zahlungen sich auf nur eine Kostenart
(z.B. Heizkosten) beziehen und diese
Kosten tatsächlich zwischenzeitlich er-
heblich gestiegen sind.

Z.B. könnte ein Vermieter im Novem-
ber 2011 die Heiz- und Betriebs -
kostenabrechnung für das Jahr 2010 er-
stellen. Aus den für 2010 abgerechne-
ten Kosten (geteilt durch 12) ergibt sich
die Vorauszahlung für die Zukunft. Er-
hebliche Kostensteigerungen bei Gas
und Öl seit Ende 2010 sind nicht be-
kannt; ein Sicherheitszuschlag ist nicht
zulässig. Auf diesen Betrag kann dann
ein Vermieter eine Erhöhung der Vor-

auszahlungen oder aber der Mieter eine
Absenkung der Vorauszahlungen ver-
langen. Dieses schriftliche Verlangen
bestimmt die verbindliche Höhe der
neuen Bruttomiete.

Der BGH hat entschieden, dass eine
solche Anpassung auch auf eine alte
Abrechnung gestützt werden kann, so-
lange es die zuletzt erteilte Abrechnung
ist. Erteilt der Vermieter im August
2011 z.B. erst die Abrechnung für das
Jahr 2009, kann er – da die Abrech-
nungserteilungsfrist lange abgelaufen
ist – zwar keine Nachzahlung mehr ver-
langen, wohl aber nach den o.g.
Grundsätzen die Vorauszahlungen an-
heben. Oder aber der Mieter könnte bis
zur nächsten Abrechnung die Senkung
der Vorauszahlung verlangen.
BGH VIII ZR 271/10 Urteil 
v. 18.05.2011 und 
BGH VIII ZR 271/10 Urteil 
v. 18.05.2011

Urteile
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Wann und wie dürfen 
Betriebskosten-Vorauszahlungen 

angepasst werden?

BETRIEBSKOSTEN



gende Betrag jederzeit vom Vermieter
zurückgefordert werden kann und das
Ende des Mietverhältnisses nicht abge-
wartet werden muss. Im laufenden Miet-
verhältnis kann mit dem überschießen-
den Betrag auch die Aufrechnung erklärt
werden; dieser Betrag kann dann mit der
laufenden Miete oder Nachzahlungen
aus Heiz- und Betriebskostenabrechnun-
gen verrechnet werden.

Im Laufe des Jahres hat der BGH zu der
Frage entschieden, wann ein solcher
Rückforderungsanspruch eines über-
höhten Kautionsteils verjährt. Nach
Auffassung des BGH gilt eine Ver-
jährungsfrist von drei Jahren, begin-
nend mit dem Ende des Jahres in dem
der überhöhte Kautionsanteil gezahlt
wurde. Ist diese Frist abgelaufen, muss
mit der Rückforderung auch dieses Kau-

tionsanteils bis zum Ende des Mietver-
hältnisses gewartet werden. 
BGH VIII ZR 91/10 
Urteil v. 01.06.2011

Verjährung
Verjährung ist ein tückisches Instru-
ment, weil dadurch berechtigte An-
sprüche bereits nach Ablauf eines kur-
zen Zeitraumes verloren gehen können.
Im Mietrecht spielen zwei Verjährungs-
fristen eine Rolle. Es gibt es eine kurze,
sechsmonatige, Verjährungsfrist. Diese
betrifft insbesondere Schadensersatzan-
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Mietvertraglich kann vereinbart
werden, dass der Mieter eine Kaution
oder andere Sicherheitsleistungen (z.B.
eine Bürgschaft) erbringen muss.

Nach Ende des Mietverhältnisses muss
die Kaution, zum einen hinsichtlich
der zwischenzeitlich angefallenen Zin-
sen, zum anderen über berechtigte Ge-
genforderungen des Vermieters, abge-
rechnet werden. Der Rückzahlungsan-
spruch wird erst nach Ende des Miet-
verhältnisses und Ablauf einer Prü-
fungs- und Abrechnungsfrist fällig.

Wenn im laufenden Mietverhältnis der
Eigentümer und Vermieter gewechselt
hat, besteht das Mietverhältnis fort,
auch die Kaution muss dann vom Ver-
käufer an den Käufer (oder Erben) des
Grundstücks oder der Wohnung weiter-
gegeben werden. Dieses bedarf keiner
Veranlassung oder gar Zustimmung sei-
tens des Mieters. Nach Ende des Miet-
verhältnisses stellt sich die Frage, von
welchem Vermieter die Kaution zurück-
verlangt werden kann. Diese Frage ist
2001 gesetzlich neu geregelt worden.
Dazu hat nun auch der BGH klarge-
stellt. Bei einem nach dem 01.09.2001
abgeschlossenen Mietvertrag haften al-
le Eigentümer für die Rückzahlung der
Kaution, selbst dann, wenn nur der ers -
te Eigentümer diese erhalten und nach
zahlreichen Verkäufen der letzte Ei-
gentümer und Vermieter die Kaution
niemals gesehen hat. Der ausziehende
Mieter kann sich immer an seinen letz-
ten Vermieter halten. Das gilt auch,
wenn der letzte Eigentümerwechsel
nach dem 01.09.2001 erfolgte. Auch in
jenem Fall ist die neue Rechtslage an-
wendbar. Anders wäre es, wenn der
letzte Vermieterwechsel vor dem
01.09.2001 stattfand. Dann muss nur
der Vermieter zahlen, der die Kaution
auch tatsächlich erhalten hat. 
BGH VIII ZR 304/10 
Urteil v.01.06.2011

Gesetzlich ist ebenfalls geregelt, dass die
Höhe einer solchen Kaution oder Sicher-
heitsleistung den Betrag von drei verein-
barten Kaltmieten nicht überschreiten
darf. Jede darüber hinausgehende Ver-
einbarung ist kraft Gesetzes nichtig.
D.h., dass der drei Kaltmieten überstei-

sprüche des Vermieters. Diese Frist be-
ginnt mit dem Rückerhalt der gemiete-
ten Wohnung. Bei Mietern fallen ledig-
lich Ansprüche auf Aufwendungsersatz
unter die kurze Verjährung. Insbesonde-
re Ersatzansprüche, wenn ein Mieter
Kosten für eine Renovierung aufge-
wandt hat, obwohl nach dem Mietver-
trag der Vermieter hätte renovieren
müssen. Für den Mieter beginnt die Ver-
jährungsfrist mit dem Ende des Miet-
verhältnisses. Alle anderen Ansprüche
verjähren nach drei Jahren. Diese Frist
beginnt immer mit Ablauf des Jahres,
in dem die Zahlung erfolgte, endet so-
mit immer am 31.12. Dieses ist – so hat
der BGH nun entschieden – unabhän-
gig davon, ob die Rechtslage bekannt
war.  (hg)
BGH VIII ZR 30/10 
Urteil v. 29.06.2011

KAUTION

Wann kann eine Kaution 
zurückgefordert werden, 

wann verjährt dieser Anspruch?
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Verbraucher

Gutschein für 
kostenfreies Heizgutachten

BUNDESWEITER HEIZSPIEGEL 2011

Die Heizkosten ölbeheizter Häuser sind im vergangenen Jahr um rund 35 Prozent gestiegen. 
Bei Erdgas und Fernwärme fiel der Anstieg weniger drastisch aus. Das geht aus dem 

Bundesweiten Heizspiegel hervor, den die gemeinnützige co2online GmbH im Oktober diesen 
Jahres zum siebten Mal veröffentlicht hat. Projektpartner vor Ort sind der Mieterverein Bochum, 

Hattingen und Umgegend e.V., der Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. und die 
Mietergemeinschaft Essen e.V. als Mitglieder im Deutschen Mieterbund (DMB).

Richtig heizen
Grundsätzlich gilt: Bewohnte Räume müssen beheizt werden. Eine unbe-
wohnte Wohnung muss nicht beheizt werden. Während eines Winterurlaubs
muss jedoch sichergestellt werden, dass Heizung und Wasserleitungen nicht
einfrieren. Wurde die Wohnung vor Verlassen gut gelüftet, ist darüber hinaus-
gehendes Heizen nicht nötig. Wird in der Wohnung gelebt, muss sie ausrei-
chend beheizt werden, um ein Kondensieren der unvermeidlichen Luftfeuch-
tigkeit an zu kalten Wohnungswänden zu vermeiden.

Ideal- bis Maximaltemperaturen für die Wohnräume:
Wohnräume: 20°-22°C, Küche: 18°-20°C, Schlafzimmer: 16°-18°C, Bad: max.
23°C. Das Absenken der Temperatur um 1°C spart 6% der Heizenergie.

Jeder Raum der Wohnung sollte separat geheizt werden!
Ein sparsames und effektives Beheizen der Wohnung durch den Betrieb nur ei-
nes Heizkörpers und geöffneten Zimmertüren, ist nicht möglich. Ein kurzzei-
tiges Abführen warmer Zimmerluft in ein kaltes Zimmer führt nur dazu, dass
die feuchtere Warmluft im bislang unbeheizten Zimmer kondensieren kann.

Fenster nicht auf „Dauerkipp“ stellen!
Hier können die höchsten Wärmeverluste entstehen. Räume und Mobiliar
kühlen durch dauerhaft gekippte Fenster aus. Auch Bauteile wie Fensterstürze
können auskühlen, sodass Feuchtigkeit kondensiert und Schimmel entsteht.

Mehrmals täglich kräftig lüften!
Das verbessert das Raumklima und stoppt den Schimmel. Verwenden Sie Ther-
mohygrometer! Möbel und Gardinen gehören nie direkt vor die Heizung! Ste-
hen dort Möbel oder ist die Heizung mit Gardinen verhangen, kostet das bis
zu 15% der abgegebenen Wärme.

Abdichtung von Fenstern und Türen mit selbstklebenden Streifen!
Diese sind in jedem Baumarkt erhältlich, kosten nicht viel und sind leicht
selbst anzubringen.  (hg)

Kostenfreies Heizgutachten
Der vom Bundesumweltministerium
geförderte „Bundesweite Heizspie-
gel 2011“ liefert Vergleichswerte zu
Heizkosten, Heizenergieverbrauch und
CO

2
-Emissionen zentral beheizter

Wohngebäude für das Abrechnungs-
jahr 2010. Mit diesen Werten und Ih-
rer Heizkostenabrechnung können
Mieter und Eigentümer feststellen, ob
die aktuellen Heizkosten günstig oder
zu hoch sind. 

Für den Heizspiegel wurden bundes-
weit knapp 88.000 Gebäudedaten aus-
gewertet. Die Broschüre ist inklusive ei-
nes Gutscheins für ein kostenloses
Heizgutachten kostenfrei in den Ge-
schäftsstellen erhältlich oder auf den
Internetseiten der Vereine verfügbar.
Dort ist auch der kostenfreie HeizCheck
in Zusammenarbeit mit der co2online
GmbH abrufbar. Er ermöglicht einen
interaktiven Vergleich der eigenen Ver-
brauchsdaten. Wie diese reduziert wer-
den können, verraten unsere nebenste-
henden Heiztipps. 

Wer seine Betriebskostenabrechnung
jedoch rechtlich überprüfen lassen
möchte, ist bei der Rechtsberatung der
Mietervereine an der richtigen Adresse.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine
Mitgliedschaft im jeweiligen Mieterver-
ein.  (ts)
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Die als „unkonventionell“ bezeich-
neten Gasvorkommen liegen in beson-
ders tiefen Gesteinsschichten, aus de-
nen das Erdgas nicht ohne weiteres
von selbst ausströmen kann, da es
in kleinen Blasen im Gestein
eingeschlossen ist. Zur Ge-
winnung dieser Erdgasvor-
kommen wird die Methode
des „Hydraulic Fracturing“
kurz Fracking angewendet.
Beim Fracking wird das Gas
gelöst, indem ein Gemisch
aus Wasser, Sand und Chemi-
kalien in den Boden gepresst
wird, sodass Risse im Gestein
entstehen.

In der Gasförderung wird das
aus Nordamerika stammende
Verfahren bereits seit Jahr-
zehnten weltweit eingesetzt.
Mittlerweile ist diese Methode
jedoch hoch umstritten, und das
Problempotenzial ist vielfältig. Die
großen Mengen an Wasser, die beim
Fracking ins Erdreich gepumpt werden,
sind mit hochgiftigen Stoffen versetzt –
darunter aggressive Säuren und giftige
Korrosionsschutzmittel. Kritiker sehen
Gefahren insbesondere in der Verunrei-
nigung von Trink- und Grundwasser,
was die Aufnahme von krebserregen-
den Stoffen in den menschlichen Orga-
nismus bewirken könnte. In den Verei-
nigten Staaten häufen sich bereits Be-
richte, wonach es durch Fracking zu

Lünen
Fotos: Roxy

Fracking - 
umstrittene Gasförderung

Verunreinigungen von Trinkwasser ge-
kommen sei. Ein Teil des konterminier-
ten Wassers bleibt im Erdreich zurück;
der Rest muss irgendwie entsorgt wer-
den. Auch Lagerung und Transport der
für die Bohrung benötigten Chemikali-
en bergen Risiken.

In Nordrhein-Westfalen wurden Probe-
bohrungen durch das Landesumwelt-

ministerium ersteinmal gestoppt. Das
liegt auch am Widerstand der Bürger -
initiativen vor Ort. „Das Moratorium

heißt nicht, dass in Zukunft in NRW
keine Probebohrungen oder sogar

Gasförderungen durchgeführt
werden. Es bedeutet erstmal
nur eine Pause der Unter-
nehmungen bis zum Vorlie-
gen der aktuellen Untersu-
chungen des Landes“, erklär-
te Heike Wentland, Vorsit-
zende der Bürgerinitiative
für sauberes Trinkwasser
(BIST) aus Herbern, gegenü-
ber den Westfälischen Nach-
richten. Sie kämpft u. a. ge-
gen das Erkundungsgebiet
„Herbern Gas“ der Firma
Mingas-Power GmbH, das
sich bis nach Lünen er-
streckt. BIST wie auch die

Bürgerinitiative Gegen Gasboh-
ren (BIGG) sehen sich als über -

regionale Gemeinschaft und stehen
auch Bürgern aus umliegenden Städ-

ten offen. Mitte 2012 soll der Bericht
des NRW-Umweltministeriums veröf-
fentlicht werden. Um das Fracking
wirksam zu beschränken, wäre jedoch
eine Änderung des bundesweiten Berg-
rechts nötig.  (lw)

Weitere Infos:
www.gegen-gasbohren.de 

www.bist-herbern.de

STOP
FRACKING

Bereits seit einiger Zeit sichern
sich Energieunternehmen 

Gebiete zur Erkundung bisher
unerschlossener Erdgasvorkom-
men in Nordrhein-Westfalen.
Zwei dieser soggenannten

„Fracking-Felder“ wurden nun
auch in Lünen abgesteckt.
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Kriminalität, Ekelhäuser, Matratzenlager. Das sind nur ein paar Stichworte, die im Zusammenhang mit
den bulgarischen und rumänischen Zuwanderern in Dortmund stehen. Die Vorurteile gegenüber diesen

Menschen, die zum Großteil der Volksgruppe der Roma angehören, sind ebenso zahlreich wie die
Probleme, die sie bewältigen müssen.

Momentan leben offiziell etwa 1.400
Bulgaren und 1.100 Rumänen in Dort-
mund. Tatsächlich sind es sehr viel
mehr, denn die Dunkelziffer ist hoch.
Seit 2007 haben bulgarische und rumä-
nische Staatsbürger, laut EU, das Freizü-
gigkeits-Recht. Sie dürfen sich hier auf-
halten, es gibt aber Einschränkungen in
Bezug auf ihre Arbeitserlaubnis. Bis
2014 dürfen sie in Deutschland aus -
schließlich selbstständige Arbeiten ver-
richten oder müssen eine Arbeitsgeneh-
migung beantragen. Die bleibt ihnen
jedoch meist verwehrt, auch Sozialhilfe
steht ihnen nicht zu. Kein Wunder,
dass sich viele der Menschen in
Schwarz arbeit flüchten. Auch der
Straßenstrich weitete sich dermaßen
aus, dass die Stadt die komplette
Schließung als einzige Lösung sah.

Frank Merkel, Integrationsagentur der
Caritas, und Tülin Kabis-Staubach vom
Planerladen bezweifeln, dass dieser
Schritt die Prostitution in Dortmund
eindämmt. Sie gehen davon aus, dass es
nun mehr illegale Wohnungsprostituti-
on gibt.

Kein Wohnraum vorhanden?
Die Probleme der Neuankömmlinge be-
schränken sich nicht auf die Arbeitssu-
che. Eine große Schwierigkeit ist, dass
sie keine Wohnung finden – trotz vor-
handenem Wohnraums. Die 23-jährige
Bulgarin Iliyana Georgieva erzählt:
„Immer wenn ich sagte, woher ich
komme, hat der Vermieter aufgelegt.“
Es wird diskriminiert auf dem Woh-
nungsmarkt. Das weiß auch Tülin Ka-
bis-Staubach: „Es gibt Vermieter, die sa-

gen: Wir nehmen ger-
ne Menschen mit Mi-
grationshintergrund.
Aus der Türkei, aus
Russland. Aber bei
Rumänen und Bulga-
ren sagen sie nein.“

Kakerlaken
Zu schockierend sind
die Schlagzeilen der
Vergangenheit, vor
allem die Roma gel-
ten als kriminell.
Außerdem kennt
man die Geschichten
vom Arbeiterstrich
und von skrupello-
sen Mittelsmännern.
Und dann sind da
noch die komplett
verwahrlos ten Ekel-
häuser. Dort wohnen

zahlreiche Menschen, die horrende
Mieten von mehreren hundert Euro für
eine Matratze bezahlen. Völlig ver-
dreckte Sanitäranlagen und von Kaker-
laken übersäte Fußböden sind keine
Seltenheit. Klar ist, dass sich eine Viel-
zahl dieser Häuser bereits in einem
schlechten Zustand befand, bevor die
Bulgaren und Rumänen nach Dort-
mund kamen. Dennoch sehen sich die
Eigentümer nicht in der Pflicht, auch
selbst gegen den Verfall vorzugehen.
Sie wälzen die Schuld komplett auf die
Mieter ab. Es gibt auch jene Fälle, in de-
nen Menschen überhaupt keine Woh-
nung finden. Bevor sie auf der Straße
oder im Auto leben müssen, versuchen
sie bei Bekannten und Verwandten un-
terzukommen, was wieder zu überfüll-
tem Wohnraum führt. 

Salonfähige Vorurteile
„Das große Problem sind die Vorurteile
gegenüber den Roma“, sagt Frank Mer-
kel. „Es gibt in Deutschland, aus mei-
ner Sicht, keine andere Gruppe gegenü-
ber der sie so hartnäckig und dabei
auch noch salonfähig sind.“ Schade,
für diejenigen, die nicht zu den Pro-
blemverursachern gehören. „Die meis -
ten dieser Menschen kommen aus
enormer Armut hierher, in der Hoff-
nung auf ein besseres Leben“, so Merkel.
„Einmal hier, wird aus ihrer großen
Existenznot Profit gemacht.“

Zwielichtige Mittelsmänner
Es ist nicht leicht, hinter die Fassaden
zu blicken. Zu viel passiert in diesem
Milieu über Mittelsmänner, die einem
Arbeit beschaffen oder eine Wohnung.
Schriftliche Verträge gibt es keine, alles
läuft über mündliche Vereinbarungen.

ROMA IN DORTMUND

Keine Wohnung frei!?

Hintergrund
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So kann sich niemand wehren, wenn er
zu wenig Lohn oder einen weiteren
Mitbewohner in die Wohnung gesetzt
bekommt. Auch Iliyana Georgieva hat
schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr
vermeintlicher Vermieter erklärte sich
bereit, die  Stromabschläge über die
Miet  nebenkosten an den Stromversor-
ger weiterzuleiten. Zwei Jahre lang
schien das gut zu gehen. Dann kamen
hohe Forderungen der DEW per Post,
und schließlich wurde der Strom abge-
stellt. Der Mann ist inzwischen unterge-
taucht. Außerdem stellte sich heraus,
dass er lediglich der Verwalter des Hau-
ses war. Der wahre Vermieter, der im
Sauerland lebt, ist erst jetzt auf die
Miss  stände in seinen Immobilien auf-
merksam geworden. Er überlegt, recht-
liche Schritte gegen seinen Verwalter
einzuleiten. 

Wegsehen hilft nicht
Die Probleme sind vielfältig. Der Pla-
nerladen wollte mit der Aktion „Blick-
wechsel“, darauf aufmerksam machen,
dass Wegsehen nicht hilft. Dafür wur-
den im Mai 2011 in der Nordstadt
Banner aufgehängt, die die Problema-
tik offen ins Blickfeld der Menschen
rücken sollten. Doch die Aktion war
nur von kurzer Dauer. Nach einem Be-
schluss der Bezirksvertretung Innen-
stadt-Nord im September musste der
Planerladen die Banner wieder entfer-
nen. Der Planerladen spricht von Zen-
sur. Trotz aller Hindernisse zeigt sich
Tülin Kabis-Staubach offensiv: „Wir
werden uns nicht davon abhalten las-
sen, auch weiterhin für die Schwächs -
ten im Stadtteil und gegen Diskrimi-
nierung zu kämpfen.“

Offener Brief
Der Mieterverein Dortmund, der Pla-
nerladen und bodo e.V. forderten die
Stadt Dortmund Anfang Dezember in
einem offenen Brief auf, sich der Woh-
nungsfrage für Neuzuwanderer aus Bul-
garien und Rumänien anzunehmen
und insbesondere gegen Wuchermie-
ten und die Eigentümer der sogenann-
ten Problemhäuser vorzugehen. „Der

Teufelskreis lässt sich nur durchbre-
chen, wenn die Betroffenen eigene
Wohnungen finden können. Ansons -
ten laufen sie Gefahr ohne Obdach da-

Fotos: Planerladen

zustehen, wenn sie sich gegen Wucher-
mieten wehren wollen“, so Dr. Tobias
Scholz vom Mieterverein Dortmund.
(ari/ra)

Zerschlagene Scheiben, vernagelte Türen. In
diesem Haus an der Gneisenaustraße lebten

Roma unter unwürdigen Bedingungen.
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Entwicklung: „Auch wenn Dortmund
ein guter Einzelhandelsstandort ist,
werden die Auswirkungen der Thier-Ga-
lerie auf den Westen- und Ostenhellweg
mittelfristig deutlich werden. Sehr star-
ke Standorte wie München oder Ham-
burg können von solchen Einkaufstem-
peln profitieren. Alle anderen nicht.“
Dass die Dortmunder Innenstadt aus-
bluten wird, ist nicht zu befürchten,
dafür ist der Westenhellweg zu stark fre-
quentiert und die Anbindung der Thier-
Galerie zu gut. Aber eine Steigerung der
Attraktivität durch Ansiedlung neuer
Händler mit einem qualitativ hochwer-
tigen Angebot scheint den bisherigen
Erfahrungen in anderen Städten nach
unwahrscheinlich.

Die „Lebendige Stadt“
Dass Projekte wie die Thier-Galerie in
der Öffentlichkeit positiv aufgenom-
men werden, liegt nicht zuletzt an der
erstaunlich guten Lobbyarbeit von ECE
und der ECE-nahen Stiftung „Lebendi-

Seit einigen Wochen ist ein weiteres Leuchtturmprojekt Dortmunds in
der Wirklichkeit angekommen. Am 15.09. eröffnete die Thier-Galerie.
33.000 m² Verkaufsfläche, 160 Geschäfte und Kosten von rund 300 Mio.
Euro. Als Mini-, Teil- und Vollzeitbeschäftigte arbeiten dort rund 1.000
Menschen. Die abgeschirmte Shoppingwelt ist ein Besuchermagnet.
Ein kritischer Blick ist trotzdem angebracht ...

Der Partystandort
Die Pläne, das Gelände der ehemaligen
Thier Brauerei mit einem „interessanten
Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeitsplät-
zen und Geschäften“ zu beleben, gehen
bis in die 1990er Jahre zurück. Schon
damals wurde im Zuge des „UFO-Pro-
jekts“ am Hauptbahnhof in sogenann-
ten City-Konzepten angedacht, wie die
Bereiche jenseits des Osten- und We-
stenhellwegs an die stark frequentierte
Ost-West-Achse angeschlossen werde
könnten. Aber erst einmal kam alles an-
ders: Während die überdimensionierten
Pläne für den Bahnhof im Sande verlie-
fen, etablierte sich auf der Thier Brache
eine einzigartige Szene aus Clubs, Bars
und Discotheken. Sie sorgte für eine Be-
lebung der Innenstadt außerhalb der
Geschäftsöffnungszeiten, zog durchaus
zahlungskräftige Tanzwütige aus der ge-
samten Region an und machte Dort-
mund für einige Jahre zur Partystadt
Nummer 1 im Ruhrgebiet.

Der Betreiber
2006 wurde das Gelände schließlich an
die Hamburger ECE verkauft. Das im
Besitz der Familie Otto befindliche Un-
ternehmen ist laut Eigenaussage eu-
ropäischer Marktführer im Bereich in-
nerstädtischer Shopping-Center. ECE
betreibt weltweit 137 Einkaufstempel.
In Deutschland unter anderem in Han-
nover, Berlin und Essen. Bereits 1996
versuchte das Unternehmen ein
40.000m² großes Einkaufszentrum auf
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Stadt im Wandel

dem Gelände der ehemaligen Union
Brauerei zu installieren. Da scheiterten
die Pläne noch am Widerstand der
Stadt. Zehn Jahre später gab es weniger
Bedenken. Die Argumentation von ECE
war zu verlockend.

Die Argumente
Einkaufszentren in der Innenstadt wer-
den von Seiten der Betreiber gerne als
Jobmotor und Kaufkraftmagnet darge-
stellt. Auf der ECE-Homepage ist von
„lebendigen Marktplätzen“ die Rede,
die „Schwung in den City-Einzelhan-
del“ bringen und die dazu beitragen
„verloren gegangene Kaufkraft zurück-
zugewinnen“. Punktuell ist dies richtig.
Ein Einkaufszentrum zieht Kaufkraft an
den Standort. Vielfach aber nur an den
Standort des Shopping-Centers. Jenseits
der Glasfassaden haben diese relativ ge-
schlossenen Systeme auch negative
Auswirkungen auf eine Innenstadt. Das
zeigt sich am Beispiel des Einkaufszen-
trums Limbecker Platz in Essen. Stefan
Laurin, Journalist und Macher des
Weblogs www.ruhrbarone.de, hat zahl-
reiche Artikel und Kommentare veröf-
fentlicht, die sich kritisch, aber keines-
falls einseitig mit der Entwicklung in
den Stadtzentren befassen. Im April
2011 beschreibt er die Situation der Es-
sener Innenstadt und kommt zum Er-
gebnis: „Essen-Mitte ist auf dem Weg
zur Kik-Stadt“. Dem Center selbst geht
es gut, der Rest der City verödet. Für
Dortmund sieht Laurin eine ähnliche

THIER-GALERIE

Schöne Scheinwelt

Die Fassade am Hellweg soll an das ehemali-
ge Berlet-Haus erinnern.
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Ein menschenleerer Westenhellweg. Horror -
szenario der anliegenden Händler.

Auch über andere Wege bindet ECE
Bürger und Banken in ihre Projekte ein.
So wurde 2009 ein geschlossener Im-
mobilienfonds eingerichtet, über den
sich private Anleger finanziell an der
Thier-Galerie beteiligen konnten. Min-
destanlagesumme: 10.000 Euro. Zur In-
foveranstaltung im Opernhaus stellte
ECE-Chef Alexander Otto das Projekt
persönlich vor. Der Vertrieb der
Fondsanteile lief exklusiv über die Spar-
kasse Dortmund. Bei einer vermeint-
lich sicheren Anlage und realistischen 4
– 6% Rendite gewann man schnell An-
leger aus der Region, die durch ihre fi-
nanzielle Beteiligung dem Projekt posi-
tiv gegenüberstehen und darüber hin-
aus noch als Multiplikatoren vor Ort
funktionieren.

Insgesamt stellte die Sparkasse Dort-
mund – gemeinsam mit der Sparkasse
Bochum und der Immobilienbank der
Volksbanken/DG HYP – rund 180 Mio.
Euro zur Verfügung.

Das echte Leben
Einige Wochen vor Eröffnung trafen
sich Vertreter von ECE, der Stadt und
dem City Handel zu einem Workshop,
bei dem ECE-Bereichsleiter Axel Diewald
die Schwachstellen der Innenstadt auf-
zeigte. Eine Liste mit Forderungen wur-
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ge Stadt“. Vor wenigen Wochen richte-
te die Stiftung den Städtekongress im
Dortmunder U aus. Besetzt mit zahlrei-
chen hochkarätigen Experten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft wurde
zwei Tage lang über die Herausforde-
rungen der „neuen Stadt“ diskutiert. Ei-
ne gute Werbung für Dortmund als mo-
derne Großstadt. Wie greifbar am Ende
die Ergebnisse des Kongresses waren,
steht auf einem anderen Blatt.

de vorgestellt, die zeigt, aus welcher
Richtung der Wind weht: ungepflegte
Grünflächen, Graffiti an Hauswänden
und das Betteln in der City sind ECE
ein Dorn im Auge.

Für Bastian Pütter, Chefredakteur des
Straßenmagazins bodo, eine Grenz -
überschreitung: „Diese Forderungen
stehen am Ende einer sehr bedenkli-
chen Entwicklung. Der öffentliche
Raum schrumpft zunehmends. Statt
dessen entstehen scheinöffentliche
Räume. Es mag den Besuchern der
Thier-Galerie nicht so bewusst sein,
aber sie bewegen sich dort auf Privat-
gelände. Mit einer Hausordnung und
einem Sicherheitsdienst, der uner-
wünschte Besucher, wie etwa die Ver-
käufer unseres Magazins, dort nicht
duldet. Und jetzt greifen private Unter-
nehmen sogar in die Gestaltung einer
gewachsenen Innenstadt ein.“

Die gefilterte Einkaufswelt der Thier-
 Galerie, ohne Bettler, skatende Jugendli-
che, Demonstrationen, Veranstaltungs-
plakate und Straßenmusiker wird über
das Weihnachtsgeschäft hinaus die kauf-
kräftigen Kunden aus Dortmund und
der Region anziehen. Die echte Stadt
wird sich darauf einstellen müssen.
(mik/ra)



Aktion bis zum 31.01.2012

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 + Do 11:00 - 12:00 h, 
Di  + 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 ggf. den „Rahmenvertrag zur Miet -
 rechtsschutzversiche rung” zugesandt. Da-
nach 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

Geworben von: 
Name  
Vorname
Mitgliednummer

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 24, 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




