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Intern
Veranstaltungs-

tipps

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Aufzug

In der täglichen Rechts-
beratung des Mieterverein
Dortmund dreht sich et-
wa jedes fünfte Bera-
tungsgespräch um Woh-
nungsmängel, Schadens-
beseitigung und Mietmin-
derung. Gleichzeitig un-
ternehmen aber unzähli-
ge Mieter nichts, zahlen
trotz Schäden, Mängeln
und Beeinträchtigungen
weiter die volle Miete.
Weil sie ihre Rechte nicht
kennen, verschenken sie
viel Geld. Die Broschüre „Wohnungs-
mängel und Mietminderung“ unseres
Dachverbandes Deutscher Mieterbund
in Berlin stellt die wichtigsten Rechte
und Pflichten bei Mängeln rund um die
Wohnung vor. Anhand von mehr als
500 Gerichtsurteilen werden Beispiele
vorgestellt, wann und in welchem Um-
fang die Miete gemindert werden darf.

Die 94-seitige Broschüre ist für 6 € in
der Geschäftsstelle des Mietervereins
Dortmund oder im Buchhandel erhält-
lich  (ISBN 978-3-933091-88-8, Stand
Februar 2011).

Gewinnspiel
Wir verlosen 15 Exemplare der ersten
Auflage des Buches „Wohnungsmän-
gel und Mietminderung“. Finden Sie
in diesem MieterForum neun farbige

Buchstaben, die sich in
den Überschriften der ein-
zelnen Artikel versteckt
haben, setzen Sie das Lö-
sungswort zusammen und
gewinnen Sie mit etwas
Glück ein Exemplar der
Broschüre. 

Einsendungen mit dem
richtigen Lösungswort per
Post, Fax oder E-Mail an
den Mieterverein (Adresse
siehe letzte Seite). Stich-
wort „Gewinnspiel“ bitte

unbedingt als Betreff angeben. Einsen-
deschluss ist der 31. Oktober 2012. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ts)

Kostenfreie 
Verbraucherrechtsberatung

für Mitglieder des Mietervereins 
Dortmund in den Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale NRW in:

Eine vorherige Terminvereinbarung
ist erforderlich!

Wohnungsmängel 
und Mietminderung

BUCHTIPP UND GEWINNSPIEL

„Hartz IV und Wohnen“
Mittwoch, 31.10.2012
Mittwoch, 28.11.2012

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

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 22.10.2012

„Ihr Recht bei Wohnungsverkäufen“

Montag, 26.11.2012
„Betriebs- und Heizkosten 

Urteile des Bundesgerichtshofes“
19:00 Uhr, VHS,

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

Dortmund
Gnadenort 3-5, 44135 Dortmund
(Tel. 0231-141073)

Lünen
Kirchstraße 12, 44532 Lünen
(Tel. 02306-18975)

Castrop-Rauxel
Mühlengasse 4
44575 Castrop-Rauxel
(Tel. 02305-1710)



Vorweg

scholz@mieterverein-
dortmund.de
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Steigende Heizkosten und die Her-
ausforderungen der Energiewende
machen deutlich, dass zukünftig am
Thema „Energieeinsparungen an
Bürogebäuden und Wohnhäusern“
kein Weg vorbei führt. Die aktuelle
Rechtslage ermöglicht jedoch eine
vollständige Abwälzung der Kosten
für energetische Sanierungen auf
die Mieter. Deren Ersparnisse durch
geringere Energieverbräuche betra-
gen häufig nur ein Viertel der Mo-
dernisierungskosten. Sozialver-
träglich ist das nicht. Doch statt
sich diesem Problem zu widmen,
will die Politik Mieterrechte be-
schneiden und streitet gleichzeitig
um Zuständigkeiten. Mehr erfahren
Sie in unserer Titelgeschichte.

Gehen Sie auf Nummer sicher. Un-
ter dieser Überschrift stellen wir in
dieser Ausgabe die Vorteile unserer
Mietrechtsschutzversicherung vor
und beantworten die wichtigsten
Fragen. Aus unserer Sicht ist dieser
Versicherungsschutz unverzichtbar,
damit Sie als Mieter nicht erpress-
bar sind. Wenn Sie keine Prozess-
kosten fürchten müssen, können
Sie sich gelassener für Ihre Rechte
einsetzen.

Bitte beachten Sie auch die Neuig-
keiten und Hinweise zu Ihrer Mit-
gliedschaft im Mieterverein auf den
Seiten 4 und 5.
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Rechtsschutzversicherung
„Über 15 Jahre konnten wir die Beiträ-
ge unserer Mietrechtsschutzversiche-
rung konstant halten. Unserer Versi-
cherer, die Zurich Versicherungsgrup-
pe, erhöht nun sowohl Versicherungs-
prämie als auch Selbstbeteiligung. Die-
se Erhöhung der Versicherungsprämien
um 0,25 € im Monat müssen wir daher
zum 01.01.2013 an unsere mietrechts-
schutzversicherten Mitglieder weiterge-
ben“, erläutert Geschäftsführer Rainer
Stücker. Die Prämie beträgt dann mo-
natlich 1,75 € bzw. 21 € im Jahr. Die
Selbstbeteiligung steigt von 75 € auf
100 € je Schadensfall an. „Selbstver-
ständlich haben wir auch Vergleichsan-
gebote anderer Anbieter geprüft. Unse-
re bisherige Versicherung ist für unsere
Mitglieder jedoch weiterhin das preis-
günstigste Angebot“, betont Rainer
Stücker.

Sozialbeitrag
In den vergangenen sieben Jahren ist
die Zahl der Mitglieder, die den er-
mäßigten Sozialbeitrag zahlen, stark
gestiegen. „Der hohe Anteil an Men-
schen im Sozialbeitrag zeigt, wie sehr
die Fachkompetenz unseres Vereins ge-
rade auch von Menschen mit geringen
Einkommen geschätzt wird. Der Sozial-

Der Vorstand des Mieterverein
Dortmund und Umgebung e.V.
hat im August Detailänderungen
der Beitragsordnung beschlossen,
die für Sie als Mitglied zum 
01. Januar 2013 in Kraft treten.
Für Neumitglieder gelten sie
größtenteils bereits ab dem 
01. September 2012. 

Neues aus dem Mieterverein

MIETERVEREIN DORTMUND

beitrag ist jedoch eine freiwillige Lei-
stung des Vereins im Sinne eines soli-
darischen Beitragsmodells. Öffentliche

Zuschüsse gibt es hierfür nicht“, erläu-
tert Geschäftsführer Rainer Stücker.
„Nach ausführlichen Beratungen hat
der Vorstand des Mietervereins zum
01.01.2013 eine Erhöhung des Sozial-
beitrags um 0,50 € auf 4 € monatlich
beschlossen, um eine bessere Finanzie-
rung des Sozialbeitrags zu erreichen.
Dieser liegt auch dann immer noch
knapp 40% unter dem regulären Mit-
gliedsbeitrag“, so Rainer Stücker weiter.
Für Neumitglieder gilt der neue Sozial-
beitrag bereits seit dem 01.09.2012. Zu-
dem wird eine ermäßigte Aufnahmege-
bühr von 10 Euro erhoben. Sie entfällt
weiterhin bei Übertritten aus anderen
Mietervereinen.

TU-Studierende
Die Aufnahmegebühr entfällt ebenfalls
für Studierende der TU Dortmund, da
eine Kooperationsvereinbarung mit
dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) der TU Dortmund be-
steht, über den die Aufnahmegebühr
bereits abgegolten ist. Junge Menschen,
die Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) erhal-
ten, können zukünftig ebenfalls den
Sozialbeitrag in Anspruch nehmen. (ts)

„Unsere bisherige 
Versicherung ist für
unsere Mitglieder 
jedoch weiterhin 

das preisgünstigste
Angebot.“ 
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Geänderte Beiträge im Überblick

Mitgliedsbeiträge Wohnraummietverhältnisse
• Standard-Mitgliedsbeiträge (gestaffelt nach Beitrittsjahr 4,50 € bis 6,50 €

monatlich): unverändert
• Sozialbeitrag (bei Bezug von Sozialgeld, ALG II, Grundsicherung,

Wohngeld und BAföG):
4,00 € monatlich für Mitglieder ab 01.01.2013 & für Neumitglieder ab 
01.09.2012. 

Mietrechtsschutzversicherung Wohnraummietverhältnisse
Ab 01.01.2013:
• Prämie 1,75 € monatlich / 21 € im Jahr
• Selbstbeteiligung 100 Euro

Aufnahmegebühr für Neumitglieder
• Einmalig 20 Euro, im Sozialbeitrag 10 Euro
• Die Aufnahmegebühr entfällt bei Übertritten aus anderen Mietervereinen

und für Studierende der TU Dortmund (bestehende Kooperations-
vereinbarung)

Die aktualisierte Beitrags- und Gebührenordnung erhalten Sie in unserer Ge-
schäftsstelle oder unter www.mvdo.de/beitraege.html

Einzugsermächtigung
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.

Mitgliedsnummer: Geburtsdatum:

Name: Vorname:

Kontoinhaber: Kontonummer:

Bankleitzahl: Geldinstitut:

Gewünschte Zahlungsweise: � 1/1- jährlich  � 1/2- jährlich  � 1/4- jährlich

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Datum, Unterschrift Kontoinhaber:

Sie zahlen Ihren Mitglieds -
beitrag per Rechnung?

Erteilen Sie Ihrem Mieterverein eine
Einzugsermächtigung! Diese Möglich-
keit wird bereits von der Mehrzahl der
Mitglieder wahrgenommen. Der Mie-
terverein hat dadurch einen geringeren
Verwaltungsaufwand und weniger Ver-
waltungskosten bedeuten mehr Geld
für Ihre Beratung und Interessenvertre-
tung. Sie können bequem zwischen
jährlicher, halbjährlicher und viertel-
jährlicher Zahlungsweise wählen. Nut-
zen Sie einfach das nebenstehende For-
mular oder die Änderungsmitteilung
auf unserer Internetseite:
www.mvdo.de/aenderungen.html

Wichtiger Hinweis für alle 
Mitglieder im Sozialbeitrag!

Der Mieterverein Dortmund überprüft
regelmäßig, ob Ihr Anspruch auf den
ermäßigten Sozialbeitrag noch besteht.
Haben Sie Ihren Nachweis letztmalig
vor Juli 2012 eingereicht? Dann bitten
wir Sie, Ihren aktuellen Nachweis bis
Anfang Oktober 2012 beim Mieterver-
ein Dortmund abzugeben bzw. uns zu-
zuschicken.



Hotline für allgemeine 
Mietrechtsfragen 

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

Die Sprechzeiten der Rechtsberate -
rinnen und Rechtsberater des Mieter-
vereins zu laufenden Mietrechtsfällen
finden Sie auf der Rückseite des 
MieterForums.
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zu prüfen und gegebenenfalls zu reini-
gen, oder es versäumt hat Türschwellen
einzubauen, die das Eindringen von
Wasser verhindern. Da in der Vergan-
genheit immer mal wieder Wasser ein-
gedrungen ist, muss der Vermieter dar-
legen und beweisen, dass die ihm zu-
mutbaren Schutzmaßnahmen ergriffen
wurden. Gelingt ihm dieser Nachweis,
bleibt der Mieter – leider – auf seinem
Schaden sitzen. Das gilt auch bei außer-
gewöhnlichem Starkregen, wenn solche
Maßnahmen nicht geholfen hätten.

Melanie Bukasecki fragt:
Das Dach war undicht, es hat durch die
Wohnzimmerdecke getropft. Das Dach
ist repariert. Nun habe ich mehrfach
die Vermieterin aufgefordert, auch den
hässlichen Fleck zu beseitigen, bislang
ohne Erfolg. Was kann ich tun?

Martina Bohn antwortet:
Sie sollten die Vermieterin schriftlich
auffordern, den Fleck innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen. Für
den Fall, dass innerhalb dieser Frist
nichts geschieht, sollten Sie auf Ihr
Recht auf Durchführung der Ersatzvor-
nahme verweisen. Das bedeutet, dass
Sie nach Fristablauf die notwendigen
Arbeiten selber in Auftrag geben und
die dadurch verursachten Kosten mit
der Miete verrechnen dürfen.

Karl Heinz Kunkel fragt:
Beim letzten Regen ist Wasser in meine
Kellerräume gelaufen. Dort standen
noch Umzugskisten. Mein Schaden ist
beträchtlich. Der Vermieter weigert
sich, Ersatz zu leisten. Inzwischen habe
ich erfahren, dass in den vergangenen
Jahren immer mal wieder Wasser im
Keller stand. Was kann ich tun?

Martina Bohn antwortet:
Der Vermieter haftet für die Schäden
nur dann, wenn ihn ein Verschulden
trifft. Das ist der Fall, wenn er die ihm
zumutbaren und erforderlichen Maß-
nahmen zur Sicherung der Kellerräume
nicht ergriffen hat, es z. B. versäumt
hat, die im Keller vorhandenen Abflüsse

Claudia Reisters fragt:
In der Wohnung über mir ist Wasser
aus der Waschmaschine ausgelaufen,
während der Mieter nicht daheim war.
Meine Küchenwand ist komplett durch-
feuchtet, meine Einbaumöbel so aufge-
quollen, dass ich sie erneuern muss.
Wer haftet?

Martina Bohn antwortet:
Der Vermieter haftet für die Widerher-
stellung des ordnungsgemäßen Zustands
der Küchenwand, also für eine Austrock-
nung, für Neutapezierung und ggf. An-
strich der Wand, ebenso für den Ab- und
Aufbau der Einbaumöbel. Für die
Küchenmöbel allerdings nicht. Dort haf-
tet der Verursacher, also der Mieter aus
der oberen Wohnung, da der Schaden
durch den Gebrauch der Mietsache (Nut-
zung der Waschmaschine) verursacht
wurde. Der unbeaufsichtigte Betrieb von
Wasch- und Geschirrspülmaschinen be-
gründet den Vorwurf des fahrlässigen
Verhaltens. Das zahlt die Haftpflichtver-
sicherung des oberen Mieters. (mb)

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Martina Bohn berichtet 
aus ihrer Praxis

Mietrecht

Antworten zum Thema Wasserschäden

Karikatur: Peter Löw
enhagen

Foto: M
VD

O
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UMfairTEILEN

In Deutschland wird umverteilt. Schon 
immer, aber in den letzten Jahren im-
mer mehr und immer schneller. Und 
zwar von unten nach oben. Die Schere 
zwischen Arm und Reich geht immer 
weiter auseinander. Die „oberen“ 1,4 
Prozent der Bevölkerung besitzen 50 
Prozent des gesamten Privatvermö-
gens, die „unteren“ 50 Prozent der 
Bevölkerung 1,4 Prozent dieses Vermö-
gens. Eine bittere Symmetrie. Tendenz: 
weiter auseinandergehend.

Deutschland ist kein armes Land. Den 
2 Billionen öffentlicher Schulden ste-
hen sage und schreibe 7,5 Billionen 
privater Vermögen gegenüber. Netto. 
Zwei Drittel davon gehören den reichs-
ten 10 Prozent. Und die reichsten 2 
Prozent besitzen genau so viel, wie alle 
öffentlichen Kassen zusammengenom-
men Schulden haben.

Bis 1996 haben diese Superreichen 
wenigstens einen besonderen Beitrag 
zur Staatsfinanzierung geleistet: die 
Vermögenssteuer. Dann erklärten die 
obersten Karlsruher Richter sie für ver-
fassungswidrig. Nicht etwa, weil es die 
Verfassung verbietet, große Vermögen 
gesondert zu besteuern. Sondern weil 
Geldvermögen und Immobilienbesitz 
zu verschieden besteuert wurden. Das 
verletze den Gleichheitsgrundsatz. 
Doch statt die Steuer verfassungskon-
form zu reformieren, schaffte die letzte 
Regierung Kohl sie komplett ab, und 
auch neun Jahre Rotgrün und vier Jah-
re Schwarzrot haben daran nichts ge-
ändert.

Jetzt, in der Finanzkrise, wird der Ruf 
nach einer Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer immer lauter. 77 Pro-
zent der Deutschen sind nach einer 
repräsentativen Untersuchung des 
FORSA-Instituts dafür, nur 20 Prozent 
dagegen. Den Aufruf im Internet „ver-
moegenssteuerjetzt.de“ haben bereits 
mehr als 30.000 Menschen online un-
terschrieben. Und eines der breitesten 
Bündnisse aller Zeiten ruft für den 29. 
September zu Großdemonstrationen 
in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt 
und Bochum auf. 

Nicht weniger als 23 Organisationen 
haben sich zum Bündnis „umFAIR-
teilen“ zusammengeschlossen. Dazu 
gehören der DPWV, der VDK, der Sozi-
alverband Deutschland, die AWO, die 
Gewerkschaften ver.di und GEW, attac, 
Medico International, aber auch die 
Katholischer Arbeitnehmer-Bewegung 
und die Alevitische Gemeinde. Zu 
den Unterstützern zählen der Kinder-
schutzbund und der Arbeitslosenver-
band Deutschland, die Grünen, Lin-
ken und Jusos, das Institut für Kirche 
und Gesellschaft der EKvW und die 
Türkische Gemeinde sowie mehr als 
4.000 Einzelpersonen.

Ihre Forderung: Eine einmalige Ver-
mögensabgabe und eine regelmäßige 
Steuer auf große Vermögen. Allein letz-
tere, zum Beispiel in einer Höhe von 1 
Prozent auf Vermögen ab 500.000 Euro 
würde jährlich 20 Milliarden in die 
Staatskassen spülen. Und eine Abgabe 
von 20 Prozent verteilt auf 10 Jahre 

würde 300 Milliarden erzielen – so viel, 
wie der Staat seit 2008 zur Bewältigung 
der Finanzkrise an neuen Schulden 
aufgenommen hat.

Die zentrale Kundgebung für das Ruhr-
gebiet findet am 29. September um 12 
Uhr vor dem Bochumer Hauptbahn-
hof statt. Es werden 1000e erwartet, 
die diese Forderungen untermauern 
sollen. Als Hauptredner hat Ulrich 
Schneider, Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen zugesagt – jener Mann, 
der Mitte August die Vorstellung der 
Hartz-Reformen vor zehn Jahren als 
„absoluten Tiefpunkt der bundesdeut-
schen Sozialpolitik“ bezeichnet hat. 

Auch Mieterforum Ruhr ruft zur Be-
teiligung an der Kundgebung und den 
weiteren Aktionen auf. Dafür gibt es 
auch viele wohnungspolitische Grün-
de. Haben sich zu viele große Privat-
vermögen angesammelt, werden diese 
spekulativ in  Wohnimmobilien inve-
stiert, was zu Preisblasen und damit 
höheren Wohnkosten führt. Das erle-
ben wir gegenwärtig in Deutschland. 
Die geplatzte Häuserblase in den USA 
hat 2007 bekanntlich den Kollaps des 
Weltfinanzsystems ausgelöst. Auch 
der massenhafte Aufkauf von Woh-
nungsbeständen  durch Finanzinve-
storen in Deutschland wäre ohne die 
übertriebene Ansammlung privaten 
Kapitals nicht möglich gewesen.  Die 
Vermögensbesteuerung wäre also auch 
ein Beitrag zu mehr Stabilität auf den 
Wohnungsmärkten...
Mehr unter www.umfairteilen.de  und 
www.pott-umfairteilen.de

Auch Deutschland hat Schulden. Nicht 
so viele wie andere Krisenländer der Eu-
rozone, aber doch satt und reichlich. Auf 
stolze 2 Billionen Euro belaufen sich die 
Miesen aller öffentlichen Kassen zusam-
mengerechnet, 25.000 Euro pro Kopf 
vom Säugling bis zur Greisin. Das ist ein 
Problem, sagen uns Politiker fast aller 
Farben, und predigen das Sparen. Denn 
unsere Kinder müssen diese Schulden 
dereinst bezahlen. Verschwiegen wird 
dabei gerne, dass es auch unsere Kinder 
sind, denen diese Schulden zurückge-
zahlt werden. Nur sind es die Kinder 
der „kleinen Leute“, die zahlen werden, 
und die der Vermögenden, die das Geld, 
das ihre Eltern dem Staat einst liehen, 
zurückbekommen – mit Zins und Zin-
seszins, versteht sich. Ein neues Bündnis 
fordert jetzt: Schluss damit!

Vermögenssteuer jetzt!

Aktionstag
www.umfairteilen.de

Samstag 29.9.12: 
Bundesweiter

Reichtum besteuern�
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Die Ausgangssituation
Mit ihrer Absichtserklärung hat sich die
Bundesregierung ehrgeizige Ziele ge-
setzt. Reduzierung des Wärmebedarfs
um 20% bis 2020, ein klimaneutraler
Gebäudebestand bis zum Jahr 2050.
Schöne Worte, die gut in eine ökolo-
gisch verantwortungsbewusste, gesell-
schaftliche Stimmung passen.

Auch die Experten der Deutschen Ener-
gie-Agentur (dena) sehen einen riesigen
Nachholbedarf. Ihren Angaben zufolge
sind 65% aller Fassaden schlecht oder
gar nicht gedämmt, 60% aller Fenster
energetisch in einem schlechten Zu-
stand und sogar 80% aller Gas- und Öl-
heizungen nicht auf dem neuesten
Stand der Technik.

Das Handeln der Politik spricht aller-
dings eine ganz andere Sprache: Um-
welt-, Wirtschafts- und Bauministerium

streiten sich um Inhalte, Zuständigkei-
ten und Kompetenzen, im Justizministe-
rium versucht man durch eine Beschnei-
dung von Mieterrechten dem Ziel ein
Stück näher zu kommen, und das Fi-
nanzministerium dreht den Geldhahn
zu. So halbierte man dort von 2009 bis
2012 die Fördergelder für Vermieter und
Immobilienbesitzer. Ein wichtiger An-
reiz, den eigenen Gebäudebestand ener-
getisch zu sanieren, fiel damit für viele
Eigentümer weg. „Es gibt kein Konzept“,
sagte Lukas Siebenkotten, Direktor des
Deutschen Mieterbundes auf einer Pres-
sekonferenz während der Berliner Ener-
gietage 2012. „Zu der eigentlichen Pro-
blematik, wie die Modernisierungsko-
sten gezahlt werden sollen – und von
wem – äußert sich kein Ministerium.“

Um das geringere Budget bei den För-
dermitteln zu kompensieren und Immo-
bilienbesitzern weiterhin Anreize zu ge-

ben, in die energetische Sanierung ihrer
Bestände zu investieren, muss nun das
Mietrecht zum Nachteil von Mieterin-
nen und Mietern herhalten. Das Miet-
minderungsgesetz bei Baumaßnahmen
beispielsweise soll für drei Monate voll-
ständig ausgeschlossen werden. Das be-
deutet, trotz Baulärms, Dreck, Einrüs-
tung des Gebäudes und Verdunkelung
der Wohnung oder trotz Ausfall der Hei-
zungsanlage und der Warmwasserver-
sorgung soll der Mieter weiter die volle
Miete zahlen. Auch auf Härtefälle sollen
sich Mieterinnen und Mieter zukünftig
nur noch einen Monat lang berufen
können. Für Siebenkotten unverständ-
lich: „Damit schafft die Bundesregie-
rung ein Grundrecht für Verbraucher
teilweise ab. Egal, ob im Kaufrecht, Rei-
serecht oder bei Handwerkerverträgen –
niemand muss 100 Prozent zahlen,
wenn die Gegenleistung nicht zu 100
Prozent erbracht wird.“

Titel

Nichts als Stückwerk
Vor über zwei Jahren stellte die Bundesregierung ihr Energiekonzept vor. 

Ein Kernbereich darin: die Energetische Gebäudesanierung. Das ist sinnvoll und dringend notwendig. 
Dass am Ende mehr oder weniger alle Kosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden, 

ist hingegen unnötig und nicht hinnehmbar.

ENERGETISCHE MODERNISIERUNG

Fotos: report.age
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Die Auswüchse
Auch die schon vorhandenen Miet-
erhöhungsregelungen belasten Mieter-
innen und Mieter unverhältnismäßig.
Eigentümer können 11% der Moderni-
sierungskosten auf die Jahresmiete um-
legen. Und das ohne zeitliche Begren-
zung, was oft zu existenziell bedrohli-
chen Mieterhöhungen führt. Solche
Mietererhöhungen dürfen auch den
Mietspiegel deutlich überschreiten. In
weniger als zehn Jahren finanzieren so
Mieterinnen und Mieter Sanierungen,
die sich deutlich und nachhaltig auf die
Wertsteigerung der Immobilie auswir-
ken. Nicht selten wird versucht, In-
standhaltungsmaßnahmen als Moderni-
sierungen zu deklarieren, um sie auf die-
sem Weg durch Mieterinnen und Mieter
finanzieren zu lassen. Wer weiß schon
genau, ob die Erneuerung eines ma-
roden Balkons nun eine Modernisierung
oder eine Instandhaltung ist?

So schockte zum Beispiel Anfang des
Jahres die Deutsche Annington (DA)
Mieterinnen und Mieter im Südwesten
der Dortmunder Innenstadt und kün-
digte happige Mieterhöhungen an. Eine
58,5m² große Wohnung, die bisher 284 €
kostete, sollte nach den Sanierungsmaß-
nahmen 408 € kosten. Eine Erhöhung
um sagenhafte 43%, die jegliche soziale

Verantwortung für die eigenen Mieterin-
nen und Mieter vermissen lässt. Eine
zeitnah gegründete Mieterinitiative lief
Sturm und protestierte. Auch, weil sich
kaum nachvollziehen ließ, welche Maß-
nahmen der Wohnungsbaugesellschaft
„echte“ Modernisierungsmaßnahmen
waren. Steffen Klaas, Rechtsberater beim
Mieterverein Dortmund, bewertet das
so: „Die DA verkauft die Sanierung der
maroden Balkone als Modernisierung.
Obwohl es nichts weiter als bloße In-
standhaltung ist.“

Auch in den nördlichen Dortmunder
Stadtteilen, in der Osterfeldstraße. In
Eving modernisiert die Deutsche
Annington 36 Wohnungen. Modernisie-
rung meint: Wärmedämmung und Haus-
türbeleuchtung. Dieses führt zu einer Er-
höhung der bisherigen Miete um 41 €.
Erhöht wird auf 5,37 €/m2 – in Dort-
mund ein stolzer Preis für eine in den
1950er Jahren errichtete Wohnung. Die
Deutsche Annington rechnet auch
gleich die theoretisch mögliche Heiz-
kostenersparnis vor. Dies soll exakt bei
11,28 € im Monat liegen, gut einem
Viertel der Mieterhöhung. „Ein gutes
Beispiel, wie Mietrecht und Umweltpo-
litik auseinanderdriften“, kommentiert
Rechtsanwalt Holger Gautzsch vom
Mieterverein Dortmund. Die Wertstei-

gerung des Hauses ist enorm, wird al-
lein von den Mietern bezahlt. Bereits
ohne Dämmung ist der Energiever-
brauch des Hauses seit Jahren gering,
die Einsparquote sinkt dadurch zusätz-
lich. Hinzu kommt, dass ein Drittel der
Heizenergie auf Warmwasserkosten
entfällt. Deren Verbrauch wird durch
die Deutsche Annington nicht erfasst.
Das geltende Mietrecht wird dort zur
Immobilienaufwertung genutzt, mit
Umweltpolitik hat das nichts zu tun“.

Streit um den Instandsetzungsanteil bei
Gebäudesanierungen gibt es auch in der
in der Wittenbergstraße in Bochum-Lan-
gendreer. Dort hat der Bochumer Mie-
terverein für seine Mitglieder im Haus
berechnet, dass die Reparaturen 60 %
der angeblichen Modernisierungskosten
ausmachen. Außerdem hatte die Ver-
mieterin öffentliche Fördermittel in An-
spruch genommen. Auch diese müssen
von den Gesamtkosten abgezogen wer-
den, bevor der Restbetrag auf die Miete
umgelegt werden darf.

In der Großsiedlung Bergmannsfeld in
Essen-Freisenbruch sind rund 350
Wohneinheiten im Besitz von Häusser-
Bau. Dort zeigt sich eindrucksvoll, wie
mit einer stückweisen Modernisierung
Mieten in die Höhe getrieben werden.

„Hofidylle“ an der Straßburger Straße:
Die Sanierung dieser maroden Balkone
wollte die Deutsche Annington ihren
Mietern als Modernisierung verkaufen.
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So wurden zwar die alten Nachtspei-
cheröfen durch eine moderne Gaszen-
tralheizung ersetzt und neue Bal-
kontüren und -fenster eingesetzt, ande-
re Fenster in den Wohnungen blieben
aber unangetastet. Wärmedämmung
der Fassaden, Sanierung der Bäder?
Fehlanzeige. Die Mieterhöhung fiel
trotzdem happig aus: Mindestens
70 Cent mehr sollen die Mieter pro
Quadratmeter zahlen, sodass die Kalt-
mieten nach dieser Teilmodernisierung
zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro pro
Quadratmeter liegt. „Ähnlicher Wohn-
raum in der Siedlung wird – von ande-
ren Vermietern – rund zwei Euro gün-
stiger angeboten. Trotz einer Vollwär-
medämmung und modernen Bädern“,
sagt Siw Mammitzsch, Geschäftsführe-
rin der Mietergemeinschaft Essen e.V.
„Wir befürchten, dass die Leerstands-
quote im Häusser-Bestand steigen wird.
Nicht zuletzt, weil Mieter die ihre Mie-
te bisher über die Kosten der Unter-
kunft (KdU) finanziert bekommen ha-
ben, nach der Erhöhung keine ‚ange-
messenen Unterkunftskosten‘ mehr
vorweisen können.“ 

Die Aussichten
„Ich fürchte, der Energiewende im Ge-
bäudebereich geht die Luft schon aus,
bevor sie richtig angefangen hat“, sagte
Siebenkotten im Mai dieses Jahres. „Die
Bundesregierung muss für Klarheit sor-

Wie sehen die Forderungen des Mie-
terbundes zur Energetischen Ge-
bäudesanierung aus?
Wir halten die Energetische Gebäude-
sanierung für unverzichtbar, nicht nur
aus Umweltgründen. Die Heizkosten
werden aufgrund ständig höherer Ener-
giepreise immer teurer. Heizöl beispiels-
weise kostet heute rund 62 Prozent
mehr als noch im Jahr 2009. Die Heiz-
kostenrechnung steigt von Jahr zu Jahr,
obwohl immer weniger verbraucht
wird. Mehr sparen können die Mieter-
innen und Mieter nicht mehr. Jetzt
muss energetisch saniert werden, damit
die Heizkosten auch langfristig bezahlt
werden können.

Welche Maßnahmen müsste die
Bundesregierung dafür ergreifen?
Die Bundesregierung muss die Rah-
menbedingungen für Energetische Mo-
dernisierungen verändern. Bisher blickt
sie vor allem auf den Eigentümer und
Vermieter. Wie kann er bewegt werden,
zu investieren? Welche Anreize können
gegeben werden, dass er modernisiert?
Bestes Beispiel dafür ist das geplante
Mietrechtsänderungsgesetz. Da werden
Mieterrechte abgebaut und abgeschafft
in der Hoffnung, dass der Vermieter

tätig wird. Ein Irrglaube. Auch wenn
man das Mietminderungsrecht bei Bau-
maßnahmen zur Gebäudesanierung
drei Monate lang abschafft, wird es
nicht eine Modernisierung mehr ge-
ben. Stattdessen muss die Bundesregie-
rung die Frage klären, wer letztlich die
Kosten der Modernisierungen tragen

soll. Die Mieterinnen und Mieter allein
werden das nicht bezahlen können.
Vermieter und die öffentliche Hand
müssen sich beteiligen. Aus unserer
Sicht muss es das Ziel sein, die Gebäu-
debestände weitgehend warmmieten-
neutral zu sanieren.

Wie kann dabei eine Warmmieten-
Neutralität für die Mieter erreicht
werden?
Die jetzige Mieterhöhungsregelung,
wonach der Vermieter 11 Prozent der
Modernisierungskosten auf die Jahres-
miete aufschlagen darf, gehört abge-
schafft. Die Verknüpfung zwischen Kos-
ten der Baumaßnahme und Mieterhö-
hung ist falsch. Entscheidend muss
sein, ob und wie viel Energie durch die
Modernisierung eingespart werden
kann. Deshalb brauchen wir „Energeti-
sche Mietspiegel“. In den Kriterienkata-
log für Mietspiegel muss der energeti-
sche Zustand der Häuser einbezogen
werden. Je besser er ist, desto höher
könnte dann die Vergleichsmiete sein.
Bis es diese Mietspiegel gibt, kann man
über Zuschläge auf die Miete nachden-
ken. Die müssten der Höhe nach aber
auf die Energiekostenersparnis be-
schränkt sein. (ts)

Die Heizkosten steigen von Jahr zu Jahr

Energetische Modernisierung kann so ein-
fach sein. Leider nur in einer Werbekam-

pagne des Ex-Ministers Tiefensee.

Titel
gen. Eigentümer, Vermieter und Mieter
müssen wissen, woran sie in den näch-
sten Jahren sind.“ Es fehlt ein konkre-
ter Zeit- und Ablaufplan, und es fehlen
Werkzeuge zur Umsetzung. Der Deut-
sche Mieterbund wird in seinen Forde-
rungen nach einer klaren Linie seitens
der Regierung durch die großen Natur-
schutzorganisationen wie NABU, Bund
oder den Deutschen Naturschutzring
(DNR) unterstützt. Eine Lösung wäre
etwa das vom BUND und DMB vorge-
stellte Drittelmodell, bei dem Hausei-
gentümer 1/3 der Kosten als Instand-
haltungsanteil und Sicherung der Bau-
substanz tragen, 1/3 warmmietenneu-
tral und sozialverträglich von den Mie-
terinnen und Mietern übernommen
wird und 1/3 durch staatliche Förder-
programme gedeckt ist.

Dass es nicht ausreicht, das Ziel zu for-
mulieren, den Weg dorthin aber auszu-
blenden, hat inzwischen auch die Bun-
desregierung eingesehen und schreibt:
„So wie bisher kann man nicht weiter-
machen.“ Manchmal ist halt wirklich
der Weg das Ziel. (mik/ra)

INTERVIEW MIT DMB-DIREKTOR LUKAS SIEBENKOTTEN
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Leerstehende Gebäude kann wahr-
scheinlich jeder in seiner näheren oder
weiteren Wohnumgebung benennen.
Mit wenigen Klicks können diese nun
auf der Internetseite www.leerstands-
melder.de/dortmund eingetragen wer-
den. Lediglich eine Anmeldung mit
E-Mail-Adresse und selbstgewähltem
Passwort ist nötig, bevor ein roter Pin
im Stadtplan auf der Internetseite den
neuen Leerstand anzeigt. 

Mitmachen erwünscht
Bereits eine Woche nach dem Start fan-
den sich über 70 eingetragene Häuser
oder Ladenlokale. „Der Leerstandsmel-
der lebt vom Mitmachen. Jeder kann
nicht genutzte Gebäude eintragen und
ein Foto hinzufügen“ erklärt die freibe-
rufliche Raumplanerin Kyra Pfeil vom
Trägerverein „die Urbanisten e.V.“ das
Prinzip. Doch beim bloßen Sammeln
soll es nicht bleiben. „Nutzer können
mittels einer Kommentarfunktion In-
formationen ergänzen und auf Fehler
hinweisen“ sagt Vereinskollege und
Raumplanungsstudent Vilim Brezina.

Vorbild Hamburg
Der Dortmunder Leerstandsmelder ist
Teil eines bundesweiten Netzwerkes. In
Hamburg durch den Verein Gängevier-
tel e.V. gestartet, wurde die Idee durch
lokale Initiativen in mittlerweile sieben
Städte getragen, darunter Hamburg,
Berlin, Bremen und Frankfurt/ Main.
Die Urbanisten und der im Borsigplatz-

viertel aktive Verein „Machbarschaft
Borsig11 e.V.“ haben den Leerstands-
melder nach Dortmund geholt. „Wir
waren von der Idee fasziniert, unge-
nutzte Gebäude transparent zu machen
und auf diesem Weg die Diskussion
über Leerstände und ihre Ursachen an-
zustoßen, aber auch konkret mögliche
Nutzer anzusprechen“ schildet der Kul-
turarbeiter Guido Meincke von Bor-
sig11 die Motivation. Mitstreiter und
Social Entrepreneur Volker Pohlüke
wünscht sich auf diesem Weg „Men-
schen mit Ideen zu mobilisieren, die
sich in der Nachbarschaft engagieren.“ 

Umnutzungspotenziale
Auch Zwischen- und Umnutzungen
sollen auf diesem Weg in Dortmund
einfacher entstehen können. „Wir wol-
len Potenziale aufzeigen und auf die-
sem Weg Eigentümer und mögliche
Nutzer zusammenbringen. Die Erfah-
rungen aus anderen Städten zeigen,
dass dabei eine Schnittstelle und Ver-
mittlung nötig sind.“ so Kyra Pfeil.
Nach dem gelungenen Start setzen die
Initiatoren auf das Engagement der
Dortmunder. „Wir sind auf die Reso-
nanz gespannt und freuen uns, Leer-
stände in die Diskussion zu bringen.“
so Vilim Brezina.

www.leerstandsmelder.de
www.dieurbanisten.de
www.borsig11.de

Aktuell

11

LEERSTANDSMELDER 
FÜR DORTMUND

Ladenlokale ohne Pächter, Wohnhäuser ohne Mieter: Leerstände zu sammeln und öffentlich zu
machen, ist die Idee des im August in Dortmund gestarteten Projektes „Leerstandsmelder.de“.
MieterForum stellt die neue Mitmach-Internet-Seite und deren Initiatoren vor.

Rote Ballons 
zeigen Leerstand

Foto: D
ie U
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Sehr selten verhält es sich so, dass
tatsächlich über noch ungeklärte Rechts-
fragen gestritten wird. Zu vielen Fragen
existiert bereits Rechtssprechung, auch
über zum Teil sehr komplizierte Sach-
verhalte. Immer mehr Prozesse werden
aus anderen Gründen geführt. Einige
Vermieter klagen fast immer. Viele ge-
richtliche Auseinandersetzungen ent-
stehen, weil auf der Vermieterseite die
Personen wechseln. Gesellschaften
werden verkauft, Verwaltungen wech-
seln oder private Vermieter versterben,
übertragen Häuser an Erben oder ver-
kaufen. Und viele Vermieter scheuen
Investitionen, sodass Ihnen bei Män-
geln nichts anderes übrig bleibt als zu
klagen.

Der Mieterverein kann und darf nur
außergerichtlich beraten und vertreten.
Sollte es zu einem Prozess kommen, ar-
beitet der Mieterverein mit erfahrenen
externen Rechtsanwälten zusammen,
die Sie vor Gericht vertreten. Das Kos -

Warum brauche ich als Mieter eine
Rechtsschutzversicherung? Die kur-
ze und beste Antwort auf diese Fra-
ge lautet: Sie brauchen die Rechts-
schutzversicherung, damit Sie als
Mieter nicht erpressbar sind.
Mit einer Rechtsschutzversicherung kön-
nen Sie härter verhandeln. Sie müssen
nicht damit rechnen, bei Auseinander-
setzungen über geringere Mietbeträge –
selbst bei einem überwiegenden Prozess-
gewinn – noch draufzuzahlen. Und Sie
brauchen nicht klein beizugeben, wenn
Ihr Vermieter  mit dem Gericht droht.

Warum brauche ich eine Rechts-
schutzversicherung, ich bin doch im
Mieterverein?
Diese Aussage stimmt. Nur ein kleiner
Teil aller vom Mieterverein Dortmund
durchgeführten Beratungen landen
letztendlich vor Gericht. Die Rechtsan-
wälte und Juristen des Mietervereins
beobachten aber, dass sich die Anlässe,
die vor Gericht landen, verändern.

tenrisiko eines Gerichtsprozesses kann
der Mieterverein nicht tragen. Dieses
können Sie aber versichern!

Eine Rechtsschutzversicherung ko-
stet zwar wenig, aber immerhin
handelt es sich um 21 € im Jahr.
Wenn ich mich jahrelang nicht ge-
richtlich streite, wird die Sache
doch teuer?
Wie bei jeder Versicherung, kann das
tatsächlich passieren. Es ist sogar mög-
lich, dass Sie eine Rechtsschutzversiche-
rung nie in Anspruch nehmen werden.
Aber diese Gefahr trifft auf fast jede Ver-
sicherung zu, auch eine Kfz-Haftpflicht-
versicherung zahlen Sie in der Hoffnung,
dass Sie diese nie brauchen werden. 

Wichtig ist, dass die Rechtsschutzversi-
cherung nicht erst abgeschlossen wer-
den kann, wenn der Konflikt bereits be-
gonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt muss
die Rechtsschutzversicherung schon
mindestens drei Monate bestanden ha-

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

Fo
to

: M
VD

O

Mietrecht

Gehen sie auf Nummer sicher
Aus Sicht des Mietervereins ist eine Mietrechtsschutzversicherung unverzichtbar: Sie stärkt Ihre 
Verhandlungsposition als Mieter, wenn es Streit um ihre Wohnung gibt. Für wenig Geld sind Sie 
auch bei drohenden Streitigkeiten vor Gericht finanziell auf der sicheren Seite.



Tipp:
Habe ich bereits eine Mietrechtsschutzversicherung
beim Mieterverein abgeschlossen?
Falls ja, finden Sie das Datum des Vertragbeginns auf Ihrem
Mitgliedsausweis. Alternativ ist es beim letzten Einzug Ihres
Mitgliedsbeitrages auf Ihrem Kontoauszug aufgeführt.

Wie kann ich die Mietrechtsschutzversicherung
abschließen?
Ein Abschluss ist online über unsere Internetseite
www.mvdo.de/aenderungen.html und persönlich in der
Geschäftsstelle möglich. Die Vertragsunterlagen können Sie
zudem telefonisch unter 0231-557656-66 anfordern und an
uns zurücksenden.
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ben. Das bedeutet, dass Sie die Rechts-
schutzversicherung dann abschließen
müssen, wenn noch kein Konflikt in
Sicht ist. Versichern Sie sich so früh wie
möglich, am besten sofort!

Aber auch bei außergerichtlichen Ver-
handlungen hilft ihnen die Rechts-
schutzversicherung. Sie sind dann nicht
erpressbar. Droht ihr Vermieter mit ei-
ner Klage, können Sie darauf gelassen
reagieren, weil Sie keine zusätzlichen
Kosten befürchten müssen. Sie können
ruhiger schlafen, härter verhandeln
und ihr Recht auch außergerichtlich
durchsetzen. Das kann sich leicht rech-
nen.

Sind Prozesse wirklich so teuer, dass
ich mich dagegen versichern muss?
Nicht alle Prozesse sind teuer. Vor Ge-
richt trägt immer die verlierende Partei
die Kosten. Solange Sie einen Prozess
gewinnen, können ihnen die Kosten
egal sein, die zahlt dann Ihr Vermieter.
Anders ist es allerdings, wenn Sie einen
Prozess verlieren, teilweise verlieren,
oder vor Gericht einen durchaus sinn-
vollen Vergleich schließen. Dann müs-
sen Sie alle oder einen Teil der Kosten
zahlen.

Bei vielen mietrechtlichen Streitigkei-
ten sind dabei die Kosten für die
Rechtsanwälte und das Gericht gering.

Wenn Sie sich z.B. um eine Mieterhöh-
ung von monatlich 30 € streiten, ent-
stehen insgesamt Kosten für Rechtsan-
wälte und Gericht von 420,36 €. Ein sol-
cher Betrag mag schmerzen, ist in der
Regel aber finanziell tragbar. Anders
sieht es aus, wenn das Gericht nur auf-
grund eines Gutachtens entscheiden
will. Die Hauptfälle für Gutachten sind
Streitigkeiten über Schimmel. Aber
auch bei Mieterhöhungen können Gut-
achten drohen. Gutachterkosten errei-
chen ganz andere Dimensionen. Ein
Gerichtsgutachten kostet in der Regel
zwischen 1.000 € und 2.500 €. Selbst
wenn Sie einen solchen Prozess zu 70 %
gewinnen, müssen sie 30 % der Kosten
tragen. Hinsichtlich der Rechtsanwalts-
und Gerichtskosten wäre es eine Sum-
me von 126,11 €. Überschaubar. An
Gutachterkosten kämen aber 300 € bis
830 € hinzu. Das kann sich bei einer
Mieterhöhung noch knapp lohnen, ha-
ben Sie sich aber um eine Mietminde-
rung bei Schimmel gestritten, wird die-
ser Prozess ohne Versicherung für Sie
teuer.

Ich möchte mich gar nicht vor Ge-
richt streiten, dann zahle ich lieber!
Genau dann sind Sie erpressbar. Im
Mieterverein werden Sie gut und quali-
fiziert beraten. Sie wissen, was Ihr
Recht ist. Dieses wird auch Ihrem Ver-
mieter erläutert. In den meisten Fällen

funktioniert das. Wenn Sie rechtsschutz-
versichert sind, muss Ihnen ein trotz-
dem erfolgendes Gerichtsverfahren
nichts ausmachen. Das Risiko trägt die
Versicherung, das Verfahren erledigt
Ihr Rechtsanwalt.

Und es gibt noch einen wichtigen Effekt:
Oft klagen Vermieter allein, um Sie ein-
zuschüchtern. Wenn Sie sich dank der
Rechtsschutzversicherung nicht ein-
schüchtern lassen und den Prozess ge-
winnen, wird Ihr Vermieter es sich
beim nächsten Mal überlegen, ob er
dieses Spiel weiter betreibt, oder ob er
sich nicht außergerichtlich mit Ihnen
verständigt.

Zunehmend beobachten die Rechtsbe-
raterinnen und Rechtsberater jedoch,
dass aus anderen Gründen geklagt wird.
Vermieter mit einem großen Woh-
nungsbestand klagen oft aus Prinzip, sie
können sich auch einen Prozessverlust
leisten. Bei privaten Vermietern erfolgt
eine Klage oft aus eigener Geldnot, in
der Hoffnung, der Mieter gibt doch
noch in letzter Sekunde auf oder verliert
vor Gericht zumindest teilweise. Auch
nach Eigentümer- und Verwalterwech-
seln wird häufig geklagt. Der neue Ei-
gentümer oder neue Verwalter weiß
nicht, worum es geht, klagt, um die Ver-
jährung zu verhindern und hofft, dass
der Mieter sich nicht wehrt. (hg)

• Die Versicherungsprämie beträgt nur 1,75 € im Monat
bzw. 21,00 € im Jahr. Je Versicherungsfall besteht eine
Selbstbeteiligung von 100,00 €.

• Die Wartezeit umfasst drei Monate, d.h. der erste 
außergerichtliche Konflikt (z.B. Mangel, Mieterhöhung oder
Abrechnung) darf erst drei Monate nach Abschluss der
Versicherung entstehen. Versichert ist nur eine gerichtliche
Auseinandersetzung. Die außergerichtliche Beratung und
Vertretung übernimmt der Mieterverein. Versichert sind nur
gerichtliche Mietstreitigkeiten für Wohnungen. 

• Die Rechtsschutzversicherung kann jederzeit abgeschlos-
sen werden.

Der Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
bietet in der Kampstr. 4 Büro- oder Praxisräume 
mit einer Fläche von ca. 105 m² zur Vermietung an.
Die Räume liegen in der 2. Etage (Objekt mit 
Fahrstuhl). Netto-Kaltmiete: 700 €
Kontakt: 0231/557656-66 oder 
info@mieterverein-dortmund.de
Bilder und weitere Informationen unter 
www.immobilienscout24.de/expose/60236710

Büro- und/oder Praxisräume (ca. 105 m²) im Herzen der City zu vermieten
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Der Dortmunder Mietspiegel sieht
für Wohnhäuser Mietpreisspannen vor,
die sich nach Baualter und Ausstattung
richten. Diese Spannen umfassen oft
bereits einen Wert von 1,50 € je Bau-
altersklasse. Sowohl LEG als auch die
Deutsche Annington verlangen Mieten
an der Oberkante dieser Mietpreisspan-
nen. Ob die Einordnung der Wohnhäu-
ser durch diese Unternehmen aller-
dings korrekt ist, ist in vielen Fällen
strittig.

Sowohl die LEG – mit rund 8.000 Woh-
nungen in Dortmund – als auch die
Deutsche Annington – mit gut doppelt
so vielen Wohnungen im Stadtgebiet –
verfügen über große Bestände des ehe-
maligen Werkswohnungsbau. Der
größte Teil dieser Bestände ist nicht
oder nur teilweise modernisiert und
weist darüber hinaus einen erhebli-
chen Instandhaltungsstau auf. In vie-
len Fällen haben Fassade und Treppen-
haus seit Errichtung keine neue Farbe

mehr gesehen, sind Badezimmer noch
im Ursprungszustand und die Elektrik
veraltet.

Mietspiegel-Tricks
„Nach unserer Beobachtung ordnen
LEG und Deutsche Annington solche
Objekte anlässlich einer Mieterhöhung
systematisch an der Oberkante der
Mietspiegelpreisspanne ein. Maßgeb-
lich ist jedoch der so genannte ‚Medi-
anwert‘ der jeweiligen Baualtersklasse.
Begründungen dafür fehlen, oder es
wird mit der angeblich besonderen La-
ge der Wohnung argumentiert“, erläu-
tert Holger Gautzsch, Rechtsanwalt
beim Mieterverein Dortmund und Um-
gebung e.V. So wird bei der Deutschen
Annington beispielsweise die Siedlung
Jungferntal im Stadtbezirk Huckarde
plötzlich zum „aufstrebenden Immobi-
lienstandort“. Der Renditedruck lässt
die Heuschrecken mit dem Mietspiegel
tricksen, um den Bewohnern eine
höhere Miete abverlangen zu können.

Mieter, die den Mieterhöhungen nicht
zugestimmt haben, werden durch die
LEG und Annington verklagt. „Bis auf
wenige Ausnahmen haben fast alle
Mieter, die sich bislang vor Gericht ge-
wehrt haben, nach unserer Kenntnis ei-
nen solchen Prozess auch gewonnen“,
ergänzt Holger Gautzsch. In mehreren
Verfahren, die in erster Instanz von der
Mieterseite gewonnen worden waren,
sind nun Berufungen beim Landgericht
Dortmund durch die Vermieterseite an-
hängig. In mehreren Verfahren hat das
Landgericht Dortmund im Juni 2012
ausführliche rechtliche Hinweise er-
teilt. Daraus ergibt sich, dass es auch
dann beim Medianwert bleibt, wenn
sich eine durchschnittlich oder unter-
durchschnittlich zu bewertende Woh-
nung möglicherweise in einer teureren
Lage befindet. Betroffene Mieter sollten
Mieterhöhungen nicht ohne Prüfung
anerkennen und sich gegen überzogene
Forderungen wehren. Die Chancen
dafür stehen sehr gut. (ts)

Seit Inkrafttreten des aktuellen Dortmunder Mietspiegels im Frühjahr 2011 erhöhen insbesondere die
LEG NRW GmbH und die Deutsche Annington kontinuierlich die Mieten. Beide Unternehmen verlan-
gen Mieten, die an der Obergrenze der Preisspannen des Mietspiegels liegen. Mieter wehren sich und
werden durch die Unternehmen verklagt. Im Streit vor Gericht haben Mieter jedoch gute Chancen.

Aktuell

Ein aufstrebender Immobilienstandort

MIETERHÖHUNGEN

Alles grün in Dortmund.
Mit angeblich überdurchschnittlich guter
Lage von Wohnungsbeständen versuchen

Immobilienunternehmen bis an die
Grenze des Mietspiegels zu gehen. Der

wirkliche Zustand der Wohnung wird
dabei vernachlässigt.
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Wohnungspolitik
Anklage in 

Neapel
Beim „World Urban Forum“ der Verein-
ten Nationen Anfang September in Nea-
pel protestierten Basisbewegungen und 
Menschenrechtsorganisationen aus der 
ganzen Welt gegen Zwangsräumungen 
und Landraub. Bei der Eröffnung der 
Konferenz wurden Schilder mit Beispiel-
fällen aus über 40 Ländern hochgehal-
ten. Im Bild links präsentiert Michael 
Kane von der US-Mieterorganisation 
NAHT das deutsche Beispiel: Die Ver-
treibung der Immeo-Mieter am Zinkhüt-
tenplatz in Duisburg für das umstrittene 
Factory Outlet Center. „Wohnungen 
sind keine Finanzanlage, sie sind ein 
Menschenrecht“, sagte Rachel Rollnik, 
UN-Sonderberichterstatterin für das 
Recht auf angemessene Unterkunft bei 
der anschließenden Kundgebung.        

Verbriefungen: Keine 
Entwarnung für die Mieter

Bis Mitte nächsten Jahres muss die 
Deutsche Annington Schulden im Um-
fang von 4,4 Mrd. € bei den Gläubigern 
ihrer Verbriefungs-Gesellschaft „Grand 
plc“ (Dublin) zurückzahlen. Da dies zur 
Zeit nicht möglich erscheint, kämpft 
das Unternehmen bereits seit dem letz-
ten Jahr um eine Verlängerung  des Kre-
dites. Erst nach mehrfacher Verspätung 
konnte die Annington nun am 10. Juli 
einen allerersten Teilschritt verkünden. 
Man habe sich mit einem guten Drittel 
der Gläubiger auf einen fünfjährigen 
Plan zur Ablösung des Mega-Kredites in 
mehreren Teilzahlungen geeinigt.
Über die Zustimmung des Rests der 
Gläubiger ist nichts bekannt. Die An-
nington will den Umschuldungs-Plan 
noch in diesem Jahr über die Bühne zu 
bringen. Dann hätte das Unternehmen 
Zeit gewonnen, neue Gläubiger für die 
Schulden zu finden, mit denen 2005 vor 
allem der Viterra-Kauf finanziert wurde. 

Bekenntnisse  
zum Sozialen 
Wohnungsbau 
Während bei den Koalitionsverhand-
lungen der Umfang der Wohnraum-
förderung in NRW noch umstritten 
schien, haben sich jetzt Spitzenpolitiker 
zum sozialen Wohnungsbau bekannt.  
Jochen Ott, stellvertretender Landesvor-
sitzender der NRW-SPD, bezeichnete die 
soziale Wohnraumförderung als „un-
verzichtbaren Bestandteil unserer sozi-
aldemokratischen Identität“.  Auch das 
Wohnungsbauvermögen werde nicht 
zweckentfremdet. Zum von Rot-Grün 
angestrebten Einsatz von Wohnraum-
Fördermitteln für die Stadtentwicklung 
meinte Ott: „Wichtig ist für uns, dass 
gutes Wohnen ein funktionierendes 
Quartier braucht. Deshalb wollen wir 
prüfen, wie wir die Quartiersförderung 
auch im Rahmen der Wohnraumförde-
rung stärken können, ohne die Kernauf-
gaben zu vernachlässigen.“ 
Auch der neue Wohnungsbauminister 
Michael Groschek (SPD) hat sich zur 
Wohnraumförderung bekannt und 
vor allem von Städten wie Düsseldorf 
mehr Aktivität bei der Verwendung 
der Landesmittel gefordert. Im Koa-
litionsvertrag ist vereinbart, dass die 
Rolle der Kommunen bei der Planung 
der Förderung aufgewertet wird. Wenn 
aber die Städte mit dem größten Bedarf 
an preiswerten Wohnungen nicht mit-
ziehen, gibt es bei der Umsetzung ein 
grundsätzliches Problem.  

Der Plan sieht vor, dass in den nächsten 
Jahren jeweils zwischen 650 Mio. und  
1 Mrd.€ des GRAND-Kredites durch 
neue Bankkredite abgelöst werden.  Die 
Gesellschafter der Annington – d.h. 
die Anlage-Fonds des Finanzinvestors 
„Terra Firma“ (Guernsey)  – müssen 
insgesamt 504 Mio. € als Eigenkapital 
nachschießen. Sollte die Umschuldung 
in den nächsten zwei Jahren gelingen, 
könnte nach Aussagen von Annington-
Chef Donkers der Börsengang vor der 
Tür stehen. Der Finanzinvestor Terra-
Firma plant also den Ausstieg.
Selbst wenn der gesamte riskante Plan 
aufgehen sollte, wird der Rendite-Druck 
auf das Unternehmen hoch bleiben. 
„Die Mieterinnen und Mieter können 
deshalb bedauerlicherweise nicht mit 
einem verbesserten Preis- Leistungsver-
hältnis bei der Deutschen Annington 
rechnen“, bewertete Rainer Stücker vom 
Mieterforum Ruhr den Vorgang.

Kommission wieder eingesetzt
Mit der Auflösung des NRW-Landtages 
im März diesen Jahres  musste auch die 
Enquete-Kommission des Landtages 
„wohnungswirtschaftlicher Wandel 
und neue Finanzinvestoren“ ihre Arbeit 
einstellen. Die von MieterForum Ruhr 
geforderte Wiedereinsetzung war lange 
Zeit ungewiss. Diese hat der Landtag 
auf Antrag von Piraten, Grünen und 

SPD nun beschlossen. Anknüpfend an 
die bisherigen Ergebnisse sollen die 
Abgeordneten und ExpertInnen bis 
Februar 2013 politische Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit „Problemi-
mmobilien“ und „Finanzinvestoren“ 
erarbeiten. Die Grünen haben wieder 
Rainer Stücker vom Mieterverein Dort-
mund als Sachverständigen berufen.       
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Was passiert, wenn Miete nicht
gezahlt wird?

Das kann verschiedene Gründe mit un-
terschiedlichen mietrechtlichen Folgen
haben. Wenn ein Mieter erhebliche
Mängel anzeigt und die Miete mindert,
gegen eine Abrechnung begründet Ein-
spruch einlegt, oder der Vermieter kei-
ne Einsicht in Unterlagen gewährt, ist
das Nichtzahlen korrekt. Der Mieter
braucht die Minderungsbeträge nicht
nachzahlen und hat, solange die Ab-
rechnung nicht geklärt ist, ein Zurück-
behaltungsrecht. Das bedeutet auch,
dass ein Mieter nicht in Verzug gerät,
keine Mahnkosten oder weitere Kosten
tragen muss.

Anders ist es, wenn Miete ohne Grund
nicht gezahlt oder kein Einspruch ge-
gen eine Abrechnung eingelegt wurde.
Dann hat der Vermieter nicht nur ei-

nen Anspruch auf die Miete und die
Nachzahlung selbst, sondern – unter
weiteren Voraussetzungen – auch auf
die Mahnkosten. Kommt es zu einer
Kündigung können unter Umständen
Kosten für die Kündigung und ein Ge-
richtsverfahren hinzukommen.

Fraglich ist, ob ein in Verzug geratener
Mieter auch Kosten eines Inkassobüros
oder Rechtsanwaltes zahlen muss.

Kosten für ein Inkassobüro?
Erst vor wenigen Wochen hat das
Amtsgericht Dortmund umfassend zu
der Frage, wann ein Vermieter Inkasso-
gebühren verlangen kann, geurteilt.
Vermieter war in diesem Fall die Deut-
sche Annington. Das Unternehmen hat
– ganz im Gegensatz zum kunden-
freundlichen Slogan „schön hier zu
wohnen“ – ein konzerneigenes Inkas-

sobüro eingerichtet. Aus der früheren
Mahnabteilung wurde die 100%-ige
Konzerntochter „Deutsche Wohninkas-
so GmbH“. Für die Deutsche Anning-
ton hat das den Vorteil, bei Mahnun-
gen wesentliche höhere Inkassoge-
bühren veranschlagen zu können, die –
durch die Konzernstruktur bedingt –
wieder der Deutschen Annington zu-
fließen. 

Das Amtsgericht Dortmund ist der Auf-
fassung, dass Kosten für ein Inkas-
sobüro in diesem Fall nicht verlangt
werden können. Bislang war es so, dass
die Deutsche Annington, mit einem
Wohnungsbestand von rund 200.000
Wohnungen in Deutschland, sämtliche
Mietrückstände selbst anmahnte. Mehr
als ein Computer war für diese Mah-
nungen nicht erforderlich. Insoweit ist
keine Notwendigkeit für ein Inkas-

Wenn die Miete zu spät gezahlt wird ...
Urteile des Bundesgerichtshofs und des Amtsgerichts Dortmund klären die Frage, wann Mieter für
Inkasso- und Rechtsanwaltskosten aufkommen müssen.

Urteile

INKASSO- UND RECHTSANWALTSKOSTEN
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Kosten für einen 
Rechtsanwalt?

In einem ähnlichen Fall hatte der Bun-
desgerichtshof zuletzt im Januar 2012
entschieden.  Im Beschluss  vom
31.01.2012 hat der Bundesgerichtshof
(VIII ZR 277/11) bestätigt, dass Woh-
nungsunternehmen in einfachen Fäl-
len durchaus zuzumuten ist, fristlose
Kündigungen selbst, durch eigenes Per-
sonal, zu erklären. Immer dann, wenn
der Sachverhalt sich so darstellt, dass
zwei oder mehr Mieten nicht gezahlt
wurden (unberechtigt, d.h. Mängel wa-
ren nicht vorhanden und nicht ange-
zeigt worden!) kann eine fristlose Kün-
digung mit zwei simplen Sätzen erklärt
werden. Dieses ist jedem Beschäftigten
bei einem Wohnungsunternehmen
möglich, ohne dass besondere Kosten
entstehen. Gestritten wurde in diesem
Prozess um die Kosten eines Rechtsan-
waltes, der im Auftrag des Wohnungs-
unternehmens die Kündigung erklärt
hatte. Dadurch entstehen nicht uner-
hebliche Kosten, da sich Rechtsan-
waltsgebühren nach dem Wert des
Rechtsstreits richten und der Wert für
ein zu kündigendes Mietverhältnis mit
einer Jahresmiete angesetzt wird. Die-
ses ist inzwischen gesicherte Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs. Bereits
zwei Jahre früher heißt es in einem Ur-
teil wortwörtlich:

sobüro ersichtlich, urteilte der Richter
Dr. Ulf Börstinghaus am Amtsgericht.
Im übrigen ist ein Vermieter auch ge-
halten, einen ihm durch die Nichtzah-
lung entstehenden Schaden gering zu
halten. Das bedeutet, dass nicht durch
überflüssige Maßnahmen teure Ver-
zugskosten künstlich geschaf-
fen werden dürfen.

Wortwörtlich steht im Ur-
teil: „Da die Klägerin ge-
richtsbekanntermaßen ge-
nerell versucht, Kosten bei
Personal und Instandset-
zungen so niedrig wie
möglich zu halten und
äußerst kostenbewusst
ist, spricht die Tatsache,
dass die Klägerin das In-
kasso nicht an einen Dritten
sondern an ein neu gegründetes
Inkassounternehmen übertragen hat,
wohl auch eher dafür, dass es hier auch
darum geht, Einnahmen zu generieren.
Die Kosten hätten allein durch die Aus-
lagerung reduziert werden können. Nur
dadurch, dass die Auslagerung im Kon-
zern bleiben, konnten auch Einnah-
men erzielt werden.“ 
(AG Dortmund, Urteil vom
08.08.2012 425 C 6285/12).

„In einem tatsächlich und rechtlich
einfach gelagerten Fall bedarf ein ge-
werblicher Großvermieter für die Ab-
fassung einer auf Zahlungsverzug ge-
stützten Kündigung eines Wohnungs-
mietvertrags keiner anwaltlichen Hilfe.
Die Kosten für einen gleichwohl beauf-
tragten Rechtsanwalt sind dann vom
Mieter nicht zu erstatten.“ 
(BGH, Urteil vom 6. Oktober 2010  -
VIII ZR 271/09)

Für Mieterinnen und Mieter
bedeutet dieses:

Aus dem Mietvertrag resultiert die
Pflicht, Miete pünktlich und vollstän-
dig zu zahlen. Selbstverständlich darf
bei Vorliegen und nach Anzeige we-
sentlicher Mängel die Miete gemindert
werden. Auch eine Abrechnung darf
mit begründetem Einspruch geprüft,
die Belege eingesehen werden, bevor
eine Nachzahlung geleistet wird.

Wenn keiner der o.g. Gründe vorliegt,
Miete trotzdem nicht gezahlt wird, darf
der Vermieter nicht nur mahnen son-
dern auch klagen und ggf. kündigen. Ei-
nem Großvermieter stehen dabei nur
die unvermeidbar weiteren Kosten zu,
ein Großvermieter darf durch Anwalts-
oder Inkassokosten den Zahlungsverzug
weder noch teurer machen, noch zu-
sätzlich daran verdienen.

Inkassokosten und     
Mahn- und Kündi-
gungskosten für ei-
nen Rechtsanwalt
müssen nicht ge-
zahlt werden! (hg)
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Gekämpft wie ein Löwe, aber doch 
vergeblich. Seit dem 1. September sind 
die rund 600 Bewohnerinnen und Be-
wohner der historischen Bergarbeiter-
siedlung „Flöz Dickebank“ in Ückendorf 
Mieter der Häusser-Bau GmbH. Die wird 
die Zechenhäuser einzeln privatisieren, 
was viele Mieter überfordern wird. Aber 
so ganz allein gelassen werden sie nicht. 
Die Stadt will den Prozess moderieren.

Verkauft, aber nicht verloren?
„Das Land lässt Sie nicht allein! Wir 
wollen dafür sorgen, dass niemand 
durch das Raster fällt, der nicht kau-
fen kann.“ Die Worte von NRW-
Wohnungsminister Michael Groschek, 
gesprochen am 17. August, waren ein 
schwacher Trost für die Mieter, die sich 
im Heni-Wettig-Haus versammelt hat-
ten. Hier war monatelang das Zentrum 
ihres Widerstands gegen den Verkauf 
ihrer Siedlung durch die Deutsche 
Annington. Und hier hatten sie auch 
gesessen und beraten, wie es nun unter 
der neuen Eigentümerin Häusser-Bau 
weitergehen wird.

Denn es kommen massive Probleme 
zumindest auf die Mieter der kleinen 
Zechenhäuser zu. Häusser Bau ist ein so-
genannter „Zerleger“. Die Firma hat das 

erklärte Ziel, die Häuser einzeln weiter 
zu verkaufen. Und vielen Mietern fehlt 
das Geld zum Selbstkauf. Besser ergeht 
es denen in den Mehrfamilienhäusern. 
Die hat Thorsten Heckendorf, Junior-
chef bei Häusser Bau, privat gekauft und 
will sie mindestens zehn Jahre halten.

Die Mieter fürchten nicht nur Eigenbe-
darfskündigungen durch Käufer. Davor 
brauchen etliche keine Angst zu haben, 
denn als ehemalige Bergbau-Angehörige 
haben sie ein lebenslanges Wohnrecht. 
Aber die Erwerber werden mit ziem-
licher Sicherheit investieren, um den 
jahrzehntelangen Sanierungsstau zu 
beheben - hier wird oft noch mit Kohle 
geheizt! Und etliche Mieter befürchten, 
die Wohnung anschließend nicht mehr 
bezahlen zu können.

Alle Hoffnungen, die städtische GWG 
könne Häusser Bau zuvorkommen und 
die Siedlung erwerben, hatten sich im 
Sommer zerschlagen (wir berichteten). 
Und einem weiteren Moratorium 
zugunsten eines von einer schweizer 
Stiftung angeführten Konsortiums 
wollte die Deutsche Annington nicht 
zustimmen.

Doch Michael Groschek war nicht mit 
leeren Händen gekommen. Für 500.000 
€ soll in der Siedlung vier Jahre lang eine 
Anlaufstelle für Mieter und Kaufinteres-
senten geschaffen werden, besetzt mit 
einem Quartiersarchitekten und einem 
Sozialplaner. Auch eine unabhängige 
Finanzierungsberatung ist geplant. 80 
% finanziert das Land, 10 % die Stadt 
und 10 % Häusser-Bau.

Die Moderatoren sollen nicht nur 
Sprechstunden abhalten, sondern auch 
Hausbesuche machen. Der Mieterschutz 
soll durch eine Sozialcharta ausgewei-
tet werden und ein Runder Tisch den 
ganzen Prozess begleiten. Sie wird also 
weiter gebraucht werden, die Initiative 
„Neue Wege für Flöz Dickebank“. 

Genauso wichtig für sie waren die Aus-
sagen von Vater und Sohn Heckendorf. 
Die versprachen, jedem Mieter die Ge-
legenheit zu geben, sein Haus selbst zu 
kaufen, die zahlreichen Mängel zügig 
zu beheben und Luxussanierungen zu 
vermeiden. Michael Groschek freute 
sich über den konstruktiven Dialog: 
„Das war heute schon fast ein Runder 
Tisch. Wir wollen hier ein Beispiel dafür 
schaffen, wie man Quartiersentwick-
lung trotz Privatisierung hinbekommen 
kann.“ Na, wenn das mal klappt.

Bauminister Michael Groschek begrüßt Erika Wischnewski, Vorsitzende von „Mieterhaus 
e.V.“ und Gute Seele des Heini-Wettig-Hauses. Foto: Sabine Zimpel

Foto: Klaus Haertel



von Anfang an dabei – stellt das Laden-
lokal, sponsert das Fahrzeug für den
Fahrdienst und bietet Mitgliedern ver-
günstigte Tarife an. Für Michael Meyer,
Leiter der Vermietung im Bauverein,
durchaus eine Win-win-Situation: „Durch
die Angebote des Seniorenladens woh-
nen die älteren Menschen länger in den
eigenen vier Wänden. Das ist sehr wich-
tig für die Senioren. Und für uns als Ge-
nossenschaft ebenso.“ Ein im Jahr 2000
gegründeter Förderkreis finanziert zu-
sätzlich weitere Bedarfe des Seniorenla-
dens.

Gut aufgestellt
Auch die Unterstützung seitens der
Kommune lobt Ulrike Eul ausdrücklich:
„Annette Goebel von der Koordinie-
rungsstelle Altenarbeit macht einen
wirklich guten Job. Und mit den vielen
verschiedenen stadtteilorientierten bzw.
themenspezifischen Arbeitskreisen ist
Lünen insgesamt gut aufgestellt. Es ist
schön, dass wir durch die sozialen An-
gebote so viele Menschen erreichen.
Wir werden uns auch in Zukunft auf
die Bedarfe der Senioren ausrichten. Je-
der ist herzlich willkommen.“ (mik/ra)

„Der Seniorenladen ist in der Region
einzigartig“, sagt die Leiterin der Begeg-
nungsstätte, Ulrike Eul. „Hier können
ältere Menschen von Montag bis Sams-
tag ganz individuell die unterschied-
lichsten Angebote wahrnehmen. Das
fängt bei Unterstützung im Alltag, wie
Einkaufsbegleitung, an und endet bei
sozialen Aktivitäten, wie dem immer
gut besuchten Mittagstisch oder Spiele-
nachmittagen. Sogar Urlaubsreisen ha-
ben wir schon unternommen.“ Die Be-
geisterung steht Ulrike Eul ins Gesicht
geschrieben, wenn sie Besucher durch
die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten
führt. In der Leseecke steht ein Oh-
rensessel, der zum Schmökern einlädt,
runde Tischgruppen verteilen sich im
Raum, Blumengestecke darauf. Hier
kann man sich wohlfühlen.

Selbstbestimmt
„Wir bieten älteren Menschen die Chance,
so lang wie möglich in den eigenen vier
Wänden ein selbstbestimmtes Leben zu
führen“, sagt die 56-Jährige. „Und sind
somit eine Ergänzung zu den klassi-
schen Pflege- und Betreuungsangebo-
ten.“ Ein Konzept, das ankommt: Rund
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Fotos: Diakonisches Werk

15 JAHRE SENIORENLADEN

200 Gäste schauen pro Woche im Seni-
orenladen vorbei. Ein Fahrdienst holt
bei Bedarf die nicht mehr ganz so mobi-
len Senioren ab. „Wir haben aber auch
Besucher, die sich noch mit über 90 auf
ihr Elektromobil schwingen und selbst
vorgefahren kommen.“

Der Zuspruch wächst kontinuierlich
und damit auch die Anzahl der helfen-
den Hände. Allein 28 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen packen mit an. Fahr-
dienst und Verwaltung übernehmen
hauptamtliche Kräfte. Die Finanzierung
des Seniorenladens wird von mehreren
Stellen geschultert. Als Träger über-
nimmt die Evangelische Altenhilfe
Dortmund und Lünen gGmbH den
Hauptanteil. Der Bauverein zu Lünen –

Interessante Gespräche, ein offenes Ohr für die großen und kleinen Sorgen älterer Menschen und 
gemeinsame Aktivitäten, die Lebensfreude schaffen. An der Bebelstraße in Lünen liegt seit 15 Jahren
ein Ladenlokal, in dem es wenig zu kaufen, aber viel mitzunehmen gibt.

Lünen

Ein Laden der Begegnung

Gespräche und Begegnungen bei einer Tasse Kaffee.
Im Seniorenladen muss niemand alleine sein.
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Manfred Gust,
Mitarbeiter in der
wahrscheinlich
kleinsten Wurstbude
der Welt.

Seit einem guten Jahr ist der Phoenixsee in Hörde für die Öffentlichkeit freige-
geben, vor wenigen Wochen wurde der neue Bahnhof eröffnet, und auch das
Hörder Zentrum verändert sich. In der Alfred-Trappen-Straße, ganz am Anfang,
findet sich seit fast 30 Jahren eine Konstante. Eine Konstante mit Kultfaktor.

„Mir wäre es lieber, wenn Hoesch
hier geblieben wäre“, sagt Hans-
Gerhard Rommel, der die wahrschein-
lich kleinste Wurstbude Dortmunds,
Deutschlands oder gar der Welt be-
treibt. Eine Aussage, die nicht überall
gut ankommt, die aber zeigt, dass Hör-
de noch einen langen Weg vor sich hat.
Seit Mitte der 1980er Jahre betreibt
Rommel die Wurstbude. Ein Schlauch,
vielleicht 1,50m breit. Gesamtfläche:
gute 5 Quadratmeter. Sitzplätze: keine.
Das Angebot: klein aber fein. Bratwurst,
Currywurst, Pommes. „Ich wollte nur
Klassiker anbieten. Und die in einer
guten Qualität. Denn Klassiker blei-
ben“, sagt er. Einen Namen gibt es
nicht. „Die Leute sagen alle, ‚die kleine
Wurstbude an der Alfred-Trappen-
Straße‘. Das reicht doch“, erklärt
Rommel lapidar.

Geteilt
Von seinem Platz hinter dem kleinen
Verkaufstresen hat er viel von der
Veränderung mitbekommen. Er
war schon da, als auf Hoesch
noch malocht  wurde.

Stadt im Wandel

Kleine Bude, großer Kult

WANDEL IN HÖRDE

„Mittags standen die Kunden in einer
Schlange quer über die Fußgängerzone
und warteten auf ihre Wurst. Die aus
der Chefetage von Hoesch ebenso, wie
all die Arbeiter. Heute gibt es so etwas
nur noch einmal im Monat, wenn auf
dem REWE-Parkplatz Trödelmarkt ist.
Vom See profitiere ich überhaupt
nicht“, sagt er. „Sicher, im Som-
mer ist es richtig voll dort.
Aber hier in die Fußgänger-
zone kommen abends
und an den Wochen-
enden nur wenige
Spaziergänger.“
Das hat seinen
Grund: See
und

Die Faßstraße trennt zurzeit das
Seegebiet vom Hörder Zentrum.



sche ich mir von den Verantwortlichen
in der Politik, dass das Hörder Zentrum
schnellstmöglich attraktiver gestaltet
wird. Vor allen Dingen für junge Fami-
lien. Mit Spielplätzen für Kinder, mit
guten Einkaufsmöglichkeiten und Or-
ten, an denen man sich treffen kann
und miteinander ins Gespräch kommt.
Ab 17.30 Uhr werden die Bürgersteige
hochgeklappt. Abends und an den Wo-
chenenden ist es menschenleer. Die
Hörder Innenstadt muss wieder belebt
werden. Und auch die kleinen Gewer-
betreibenden sollten in diese Planun-
gen mit einbezogen werden.“

Planungen gab und gibt es viele: Der
alte Hochbunker an der Faßstraße soll
abgerissen werden und einem großen
Elektronik-Markt weichen, das herun-
tergekommene Fina-Parkhaus soll eine
neue Fassade bekommen, und auch ei-
ne Fußgängerbrücke, die See und Hörder
Zentrum verbindet, war einmal im Ge-

Fußgängerzone werden durch die
Faßstraße getrennt. Die vierspurige
Nord-Süd-Achse bildet einen stark be-
fahrenen Riegel aus Asphalt und Blech.
Der ist sicherlich nicht unüberwind-
lich, aber er saugt keinesfalls die Besu-
cher des Sees in das Hörder Zentrum.
Rommels Schwiegertochter Kathrin be-
stätigt diese Beobachtungen: „Der See
alleine reicht nicht aus, um das Hörder
Zentrum zu beleben. Ich habe das Ge-
fühl, dass es für jedes Gebiet Planungen
gibt, der See, der Bahnhof, Phoenix
West, aber es fehlt das große Konzept.“

Hans-Gerhard Rommel hat es sicher-
lich besser als viele andere Gewerbetrei-
bende in Hörde. Er punktet mit dem
Kultfaktor und vielen, vielen Stammgäs-
ten. „Ich habe Kunden, die schon in ih-
rer Schulzeit, in den Pausen hier eine
Currywurst aßen. Die kommen oft mit
ihren Kindern und erzählen ihnen da-
von. Und deren Großeltern haben sich
hier auch eine Wurst geholt, wenn sie
Mittagspause bei Hoesch machten. Sie
schätzen die Qualität und den persönli-
chen Kontakt.“ Seine Bude ist ein Ge-
heimtipp und wahrscheinlich die
kleinste Attraktion in Hörde. Trotzdem
sieht er, dass längst nicht alles rund
läuft im sich strukturwandelnden
Stadtteil. Falsche Informationen, unge-
klärte Zuständigkeiten und generell zu
wenig Einbindung der alteingesessenen
Händler. „Ich habe mich ja auch für ei-
ne Wurstbude am See interessiert. Trotz
der hohen Pacht von 20 bis 28 € pro
Quadratmeter, die man als Einzelunter-
nehmer eigentlich kaum tragen kann.
Man sagte mir ab, weil man dort ein
eher gehobenes Angebot an Speisen
und Getränken anbieten wolle.
Jetzt hörte ich, dass ein Baulöwe
eine Currywurstbude am See
aufmachen will. Auf edel ge-
macht. Das verstehe ich
nicht.“ Auch Kathrin Rommel
sieht die Trennung zwischen
den Quartieren: „Ich habe das
Gefühl, dass es momentan ei-
ne starke Zweiklassengesell-
schaft in Hörde gibt und auch
noch in den nächsten Jahren
geben wird. Auf der einen Seite
sind die wohlhabenden Leute,
die sich ein Haus am See ge-
kauft haben, und auf der ande-
ren die alteingesessenen Hör-
der, von denen viele früher bei
Hoesch arbeiteten und die ihre
Arbeit verloren haben.“

Verbunden
Auf Dauer sieht Hans-Gerhard
Rommel die Entwicklung durch-
aus positiv: „In zehn Jahren wird
hoffentlich alles zusammenge-
wachsen sein. Momentan wün-

spräch. Wann und ob diese Pläne um-
gesetzt werden, weiß Rommel nicht.

Margarete Bonnenberg aus dem Stadt-
planungsamt weiß um die Schwierig-
keiten des Brückenschlags zwischen See
und Zentrum. „Ich würde am liebsten
morgen loslegen und die Maßnahmen,
die im Entwicklungskonzept aus dem
Jahr 2008 auftauchen, umsetzen. Die
Anbindung von Hermann- und Faßstraße
an das neue Seegebiet sind ein wesent-
licher Inhalt des Stadtumbaus in Hör-
de. Aber es wäre unseriös, heute einen
konkreten Zeitpunkt zu nennen, da die
Umsetzung noch nicht beschlossen
ist.“ Das Entwicklungskonzept zeigt in
der Tat die Notwendigkeit zur Umge-
staltung und macht Vorschläge, die zu
einer Verbesserung führen könnten.
Dass es umgesetzt wird steht außer Fra-
ge. Allein der Zeitplan steht noch in
den Sternen.

In den kommenden Jahren wird noch so
manche Baustelle auftauchen und dem
ehemaligen Hüttenstandort ein neues
Gesicht geben. Die namenlosen 5 Qua-
dratmeter an der Alfred-Trappen-Straße
haben in den vergangenen Jahrzehnten
schon viele Veränderungen erlebt:
Hoesch, die Zeit des Arbeitskampfes,
Chinesen, die ein ganzes Stahlwerk ver-
schifften, die größte Landschaftsbaustel-
le Europas und schließlich die Flutung
des Sees. Wenn es nach Rommel geht,
wird es die kleinste Wurstbude Dort-
munds oder Deutschlands oder der
Welt auch noch in 20 Jahren geben,
wenn das alte und das neue Hörde zu-
sammengewachsen sind. In einer ande-
ren Sache ist er sich auf jeden Fall sicher:
„Einen Namen wird die Bude nicht be-
kommen.“ (mik/ra)
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dacht habe, jetzt passiert endlich et-
was“, berichtet Hatice Atceken. Aber:
Octagon hat Berufung gegen das Urteil
erhoben. Vor 2013 wird wohl nichts
mehr geschehen. Da die Aufzüge als
Fluchtweg ausscheiden, wurden aus
Brandschutzgründen provisorische Er-
satztreppengeländer an den Balkonen
einiger Bewohner angebracht. Auch sie
deuten darauf hin, dass die Reparatur
des Fahrstuhls noch auf sich warten
lässt. Leider wurden sie so konstruiert,
dass sie den betroffenen Bewohnern
jegliches Tageslicht im Wohnzimmer
stehlen.

Der Mieterverein freut sich dennoch
über den Erfolg vor Gericht. „Das ist
ein gutes Beispiel dafür, dass es sich
lohnt zu kämpfen“, so Rechtsberater
Holger Gautzsch. „Wenn der Vermieter
sich weiter  sperrt, kann auch ohne Be-
rufungsurteil vollstreckt werden. Der
Druck in einer solchen Angelegenheit
war noch nie so hoch wie jetzt.“

Wohnungen in schlechtem
Zustand, horrende Nebenkosten
und ein Eigentümer, der sich
nicht kümmert. Im Wohnpark
am Hackländer Platz, in der
Nordstadt (Münsterstraße Ecke
Uhlandstraße), ist die Welt schon
lange nicht mehr in Ordnung.
Weil der Fahrstuhl seit Jahren
still steht, liegt Mieterin Hatice
Atceken mit der Eigentümerin,
der luxemburgischen Fondsge-
sellschaft Octagon Residential
S.A.R.L., im Rechtsstreit. 

Jeden zweiten Tag trägt Hatice Atce-
ken die Einkäufe für ihre Großfamilie
die Treppe hinauf ins sechste Oberge-
schoss. Der Rücken schmerzt. Ihr
Mann, der bereits einen Bandscheiben-
vorfall hatte, kann ihr nicht helfen. Seit
2010 kämpft die 37-Jährige für die Re-
paratur des Fahrstuhls in der Uhland-
straße 151 – mit einem ersten Erfolg. 

„Anfangs habe ich dem Hausmeister
Bescheid gegeben“, so Hatice Atceken.
„Aber passiert ist nichts.“ Schließlich
zog sie mit Unterstützung des Mieter-
verein Dortmund und Umgebung e.V.
vor Gericht und bekam Recht. Auch
deshalb, weil die Beklagte das Gericht
schamlos belog. Auf die Frage des
Richters, ob der Fahrstuhl inzwischen
repariert worden sei, antwortete der
Vertreter der Immobilienverwaltung
Hexagon AG, die auch die 112 Woh-
nungen am Hackländer Platz betreut,
mit „ja“. Er behauptete gar, der Haus-
meister sei nie auf Mängel am Aufzug
hingewiesen worden. „Da habe ich wi-
dersprochen“, so Hatice Atceken.

Daraufhin kam der Richter selbst in der
Uhlandstraße vorbei. Der Fahrstuhl
funktionierte nicht. Im ersten Stock
war er sogar mit den Worten „außer
Betrieb“ gekennzeichnet worden – ver-
mutlich vom Hausmeister. „Der Rich-
ter war damals so sauer, dass ich ge-

HACKLÄNDER PLATZ

Vermieter
unter Druck 

Hintergrund
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Die „provisorischen“
Fluchttreppen sind schon lange

keine Übergangslösung mehr.
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Von den defekten Aufzügen wollte der
Vertreter der Octagon nichts wissen –

trotz eindeutiger Beschriftung.



Vernachlässigung
Nicht nur die Treppengeländer und der
Aufzug sind ein Problem. Schaut man
sich die fünf Hochhäuser des Wohn-
parks an, fällt einem vor allem das Wort
„Vernachlässigung“ ein: dreckige Trep-
penhäuser, beschädigte Briefkästen, un-
gepflegte Außenanlagen und ein 2 Me-
ter tiefer Kellerschacht direkt am Haus,
der weder abgedeckt noch gekenn-
zeichnet wurde. Nicht nur Hatice Atceken
hat Angst, dass eines ihrer fünf Kinder
sich beim Spielen verletzen könnte.
Juliane Milosavljevic sah sich bereits
gezwungen zu handeln. „Ich bin hier
aufgewachsen und hatte eine sehr
schöne Kindheit“, erzählt die 28-Jährige.
„Aber für meinen Sohn ist mir das hier
heute zu gefährlich.“ Anfang des Jahres
ist sie umgezogen.

Die Probleme vor Ort kennt auch Holger
Gautzsch. „Es gibt dort ein riesiges In-
standsetzungsproblem, das von ma-
roden Aluminiumfenstern bis hin zu ei-
ner alten Heizungsanlage reicht, die die

Wärme nicht gleichmäßig auf alle
Wohneinheiten verteilt. Auch die De-
fekte am Fahrstuhl sind dem Vermieter
seit langem bekannt. Zahlreiche Mieter
haben ihn darauf hingewiesen.“ Die
Nebenkosten sind ein weiteres großes
Problem. „Die Abrechnungen kann
man bei den Hausmeisterkosten schon
fast als betrügerisch bezeichnen“, so
Gautzsch. „Sie sind viel zu hoch.“

Hatice Atceken will andere Menschen
schützen. „Potenzielle Mieter kläre ich
sofort über das Chaos hier auf. Die
kriegen vom Verwalter, der ihnen die
Wohnung zeigt, gesagt, der Aufzug sei
erst drei Monate kaputt und würde in
ein paar Tagen repariert werden. Wenn
ich ihnen die Wahrheit sage, sind sie
an den freien Wohnungen nicht mehr
interessiert.“ 

Inzwischen sind in jedem der fünf
Wohnhäuser mehrere „Zu-vermieten“-
Schilder zu erkennen. Im Internet wer-

den die Wohnungen als Teil einer „ge-
pflegten Wohnanlage“ angepriesen.
Worte über die Hatice Atceken und
Juliane Milosavljevic nur den Kopf
schütteln. „Gepflegt ist hier schon lan-
ge nichts mehr“, sind sich die Frauen
einig. Die Türrahmen sind kaputt, die
Fenster fallen beim Öffnen aus der Ver-
ankerung, und in vielen Wohnungen
haben die Mieter mit Schimmel zu
kämpfen. „Aber wenn man sich bei der
Hausverwaltung beschwert, wird nichts
getan.“

Es geht voran
Hatice Atceken meint: „Es kann doch
nicht sein, dass jeder Mieter Probleme
mit dem Eigentümer hat.“ Die fünffa-
che Mutter lebt seit elf Jahren in ihrer
Wohnung. Es wird Zeit, dass sich end-
lich etwas ändert. Hatice Atceken
hofft, bald ihre Einkäufe nicht mehr zu
Fuß in den sechsten Stock bringen zu
müssen. (ari/ra)
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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 10:00 - 11:00 h, 16:00 - 17:00 h
Di - Fr 13:00 - 14:00 h

Steffen Klaas -52  Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,
Di + Do 15:30 - 16:30 h

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

Erika Suttmann -51  !! neu !! Di 11:00 - 12:00 h
Mo + Do 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.
Danach kann ich innerhalb von sieben 
Tagen den Beitritt in den Mieterverein
bzw. die Rechtsschutz versicherung wider-
rufen. Bei Inanspruchnahme der Rechts-
beratung erlischt 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

Online-Beitritt unter
www.mvdo.de


