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Heuschrecken
stoppen! 
 

■ Neues Mietrecht: 
 Jetzt aber richtig!

■ Borsigplatz: 
 Ideen aus dem Labor



Aktuelle Öffnungszeiten
zwischen den Jahren
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Intern
Veranstaltungs-

tipps

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Pumpspeicher

Die 19-Jährige fühlt sich pudelwohl!
„Ich liebe den Kontakt zu unseren Mit-
gliedern“, sagt sie, lacht, strahlt, meint
es ernst. „Mit so vielen Menschen zu
kommunizieren – ob am Telefon oder
direkt am Empfang – das macht mir
richtig Spaß.“

Der Tipp, eine Ausbildung beim Mieter-
verein zu absolvieren, kam aus ihrer Fa-
milie. „Einige meiner sechs Geschwis-
ter sind Mitglieder im Verein und
schätzen die Arbeit, die dort gemacht

wird“, erklärt die gebürtige Dortmun-
derin. Nachdem sie ihre Bewerbung ab-
geschickt hatte, ging alles sehr schnell:
„Zwischen Bewerbung, Einstellungsge-
spräch und der Zusage lagen keine vier
Wochen.“ Anfang August ging es schließ-
lich los.

Bevor sie in ihrem zweiten Ausbil-
dungsjahr in die Abteilungen Buchhal-
tung und Verwaltung wechselt, wird sie
in den kommenden Monaten noch viele
Mitglieder persönlich in der Geschäfts-
stelle begrüßen können.  (ts)

Wir sagen: Herzlich Willkommen beim
Mieterverein Dortmund, Burcu Sakalli!

Ausbildung mit Spaß
NEUE AUSZUBILDENDE

„Hartz IV und Wohnen“
Mittwoch, 19.12.2012
Mittwoch, 30.01.2013
Mittwoch, 27.02.2013
von 10:00 – 11:30 Uhr

im ALZ, Leopoldstr. 16-20
Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 21.01.2013

„Wie setze ich meine Rechte durch?
Wann kann ich die Miete mindern?“

Montag, 18.03.2013
„Mieterhöhung – was tun? Infos zu
Mieterrechten bei Mieterhöhungen“

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

Seit dem Sommer flitzt ein neues Gesicht durch unsere  Geschäftsstelle
in der Kampstraße: Burcu Sakalli absolviert ihre Ausbildung zur
Bürokauffrau für Kommunikation beim Mieterverein
Dortmund und Umgebung e.V.

Foto: report.age

Unsere Geschäftsstelle ist am 27. und 28.12.2012 für Sie geöffnet.

Rechtsberatung erhalten Sie an diesen Tagen zwischen 09:00 und 12:00h sowie
zwischen 16:00 und 17:30h unter 0231/557656-56 (Hotline). 

Heiligabend, Silvester und an den Feiertagen sind Geschäftsstelle und Außen
beratungen geschlossen.

Die Außenberatungen in Lünen (27.12.2012) und Waltrop (27.12. + 03.01.)
finden nicht statt.
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Nach dem ursprünglichen Zeitplan
hätte die Bundesregierung die Miet-
rechtsreform mit zahlreichen Ver-
schlechterungen für Mieterinnen
und Mieter bereits beschlossen.
Doch bei der Anhörung im Rechts-
ausschuss des Bundestages äußer-
ten selbst von CDU und FDP be-
nannte Sachverständige so viel Kri-
tik, dass die Diskussion im Bundes-
tag ausgesetzt wurde. Beratungsbe-
darf wurde angemeldet. Die aus
Mietersicht drängenden Probleme
werden jedoch durch die Politik
nicht angepackt. Wir zeigen in die-
ser Ausgabe die Handlungsbedarfe
im Mietrecht. Diese haben wir Ende
November auch in einem Brief an
die Bundestagsabgeordneten aus
Dortmund und Umgebung mitge-
teilt und die Parlamentarier aufge-
fordert, sich für Mieterinteressen
und Mieterschutz einzusetzen.

Damit wir unsere Arbeit auch in Zu-
kunft erfolgreich fortsetzen können,
ist die Gewinnung neuer Mitglieder
von großer Bedeutung. Daher möch-
te ich Sie besonders auf unsere Akti-
on „Mitglieder werben Mitglieder“
aufmerksam machen (siehe S.5).

Für das kommende Jahr wünsche
ich Ihnen, liebe Mitglieder, auch im
Namen des Vorstandes, der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Redaktion des MieterForum alles
Gute!
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Ein E-Mail-Newsletter, Änderungen bei den Schreibgebühren und die Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“:
Zum Jahreswechsel tut sich was in Ihrem Mieterverein.

Neues aus dem Mieterverein

ANGEBOTE UND ÄNDERUNGEN

Geänderte Lesegewohnheiten
Die Lesegewohnheiten der Menschen
sind unterschiedlich. Immer mehr
Menschen bevorzugen mittlerweile
elektronische Medien, verzichten so
weit wie möglich auf Papier und scho-
nen auf diesem Wege die Umwelt.
Auch beim MieterForum möchten wir
diese Wünsche berücksichtigen. Unter
www.mvdo.de/aenderungen.html
können Sie den Postversand abbestel-
len und sich die Ausgaben elektronisch
als pdf-Dokument zusenden lassen. Da-
zu benötigen Sie lediglich Namen,
E-Mail-Adresse und Ihre Mitgliedsnum-
mer. Künftig werden Sie dann per
E-Mail von uns informiert, wenn die
neue Ausgabe des MieterForum als pdf-
Dokument  verfügbar ist. Wer von die-

ser Möglichkeit keinen Gebrauch ma-
chen möchte, erhält das MieterForum
wie bisher kostenfrei per Post.

Gut informiert 
Ab Dezember 2012 wollen wir Sie rund
um das Mieten und Wohnen in Dort-
mund noch besser und schneller als
bisher informieren. Ergänzend zu unse-
rer viermal im Jahr erscheinen Mitglie-
derzeitung und der umfassenden Pres-
searbeit gegenüber den Dortmunder
Medien, bieten wir ab sofort einen neu-
en E-Mail-Newsletter an. Dieser berich-
tet zukünftig über aktuelle Ereignisse
auf dem Wohnungsmarkt, Tipps für
Mieterinnen und Mieter und Veranstal-
tungshinweise. Der E-Mail-Newsletter
wird etwa alle vier Wochen verschickt

werden. Die An- und Abmeldung er-
folgt über unsere Internetseite unter
www.mvdo.de/newsletter.html. Für
die tagesaktuellen Informationen kön-
nen die Mietervereins-Seiten in den so-
zialen Netzwerken Facebook, Twitter
oder Google+ genutzt werden. Auch
auf der Internetseite www.mvdo.de
informieren wir regelmäßig über aktu-
elle Neuigkeiten.

Schreibgebühren
Als Mitglied im Mieterverein Dort-
mund bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, im Rahmen unserer Rechtsbera-
tung den Schriftverkehr mit Ihrem Ver-
mieter zu übernehmen. Ein Teil der
Mitglieder macht davon Gebrauch, an-
dere schreiben nach der Beratung bei
uns ihre Briefe selbst. Die Formulie-
rung und Erstellung der Schreiben ver-
ursacht erhebliche Kosten, sodass eine
geringe Kostenbeteiligung angemessen
ist. Unser Verein hat immer schon ne-
ben dem Mitgliedsbeitrag in geringem
Umfang Porto- bzw. Schreibgebühren
berechnet, zuletzt eine pauschale Bear-
beitungsgebühr von 2,50 € pro halbem
Jahr. Hier galt es eine angemessene,
aber auch einfach umsetzbare Rege-
lung zu finden. Anliegen vieler Mit-
glieder war zuletzt, dass die Gebühren
ebenfalls per Lastschrift eingezogen
werden. Daher wird ab dem 1. Januar
2013 eine Bearbeitungsgebühr von
1,50 € für jeden vom Mieterverein ver-
fassten Brief erhoben, in der Regel also
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Neues aus dem Mieterverein
Und so wird‘s gemacht
Auf der Rückseite des MieterForum finden Sie ein Beitrittsformular, das Interessenten
ausfüllen und unterschreiben müssen. Dort tragen Sie Ihren Namen und Ihre Mit-
gliedsnummer ein, schicken es uns zu oder geben es bei uns ab. Alternativ können
Sie das Online-Beitrittsformular auf www.mvdo.de/beitritt.html nutzen. Gerne
können Sie auch eines der grünen Formulare zur Mitglieder-Werbung verwenden,
die zahlreiche Mitglieder in der Vergangenheit von uns erhalten haben.

die Stellungnahme gegenüber dem
Vermieter. Die Gebühr beinhaltet die
Zusendung einer kostenlosen Kopie für
Sie als Mitglied, ebenso die kosten-
freie Zustellung einer Antwort. Offene
Schreibgebühren werden am Monats-
ende von Ihrem Konto abgebucht.
Zahlen Sie Ihre Mitgliedsbeiträge per
Rechnung, können die angefallenen
Gebühren wie bisher am Empfang be-
glichen werden. Die aktualisierte Bei-
trags- und Gebührenordnung erhalten
Sie in unserer Geschäftsstelle oder un-
ter www.mvdo.de/beitraege.html.

Aktion
„Mitglieder werben Mitglieder“
Die aktuellen Auseinandersetzungen
über Mieterhöhungen, Betriebskosten-
abrechnungen und insbesondere das
Handeln der Finanzinvestoren auf
dem Wohnungsmarkt zeigen: Kompe-
tenter Mieterschutz ist wichtiger denn
je! Für eine wirkungsvolle Interessen-
vertretung ist Ihr Mieterverein auf
neue Mitglieder angewiesen, da die
Zahl derjenigen hoch bleibt, die den
Verein nach kurzer Zeit wieder verlas-
sen. In diesen Fällen wird der Mieter-
verein leider nur als Dienstleister und
nicht als aktive Interessenvertretung
und Solidargemeinschaft gesehen. Da-
her ist es wichtig, neue Mitglieder zu
gewinnen und sich für eine langfristi-
ge Mitgliedschaft oder auch die För-
dermitgliedschaft zu entscheiden. Wer
kann besser für den Mieterverein wer-

ben, als unsere langjährigen und zu-
friedenen Mitglieder? „Deshalb unsere
Bitte: Unterstützen Sie die Aktion Mit-
glieder werben Mitglieder“, so Ge-
schäftsführer Rainer Stücker. Sprechen
Sie Nachbarn, Freunde oder Verwand-
te an, mit denen Sie in der Vergangen-
heit vielleicht schon über Mietproble-
me gesprochen haben! Werben Sie für
Ihren Mieterverein! Ihr Engagement

wird mit einer Werbeprämie von 15 €
belohnt, die Sie nach erfolgtem Bei-
tritt des Neumitgliedes als Scheck er-
halten. Vorteil für das geworbene Mit-
glied: Die Aufnahmegebühr von 20 €
entfällt! Teilnehmen können selbst-
verständlich nur Mitglieder des Mie-
tervereins Dortmund. Die Aktion und
damit die bisherige Form der Mitglie-
derwerbung endet am 31.12.2012. (ts)
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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 
MieterForum.
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Holger Gautzsch antwortet:
Im Zweifel wird der Vermieter das dür-
fen. Streitig ist, wer die Kosten trägt,
wenn dem Mieter dadurch ein Schaden
entsteht. Ein Schaden könnte dann
vorliegen, wenn das gleiche Programm-
paket bei dem neuen Anbieter teurer
wird. Nicht als Schaden wird aber wohl
zu bewerten sein, wenn der Telefon-
oder Internetanschluss dadurch ge-
wechselt werden muss. Mietvertraglich
schuldet der Vermieter für Telefon und
Internet einen Festnetztelefonan-
schluss. Über diesen besteht nach wie
vor die freie Wahl des Anbieters. 

Michaela Eichenberg fragt:
Ich möchte den Kabelanschluss gar
nicht nutzen, ich finde das digitale TV-
Angebot über DVB-T mehr als ausrei-
chend. Muss ich trotzdem die Kosten
für einen Kabelanschluss tragen?

Holger Gautzsch antwortet:
Auch hier gelten die allgemeinen Re-
geln. Es kommt auf den Mietvertrag an.

Markus Metlich fragt: 
Wann muss ich die Kosten für
einen Kabelanschluss tragen?

Holger Gautzsch antwortet:
Grundsätzlich immer dann,
wenn solche Kosten mietver-
traglich vereinbart sind – z.B. als
Betriebskostenposition – oder
aber, da streiten sich die Juris-
ten, die Neueinrichtung eines
Kabelanschlusses als Moderni-
sierung zu bewerten wäre. Diese
Modernisierung muss geduldet
werden, die Folgekosten gelten
als Betriebskosten. Wichtig ist
dabei, dass inbesonders bei länger
existierenden Kabelanschlüs-
sen die dafür anfallenden Kos-
ten bereits Bestandteil der Miete
(bei Sozialwohnungen der Ko-
stenmiete) geworden sind, oder
bereits Bestandteil der Betriebs-
kosten sind. Zusätzliche Kosten
dürfen dann nicht gefordert werden.
Mietrechtlich kann bei Mietern, deren
bisheriger Kabelanschluss mit einem
Sperrfilter versehen war, eine Sonder-
vereinbarung vorliegen, die weitere Ko-
sten ausschließt.

Claudia Hagen fragt:
Wann ist ein Kabelanschluss als Moder-
nisierung zu bewerten?

Holger Gautzsch antwortet:
Immer dann, wenn der Kabelanschluss
erstmalig neu eingerichtet wird, oder
aber ein vorhandener Kabelanschluss
qualitativ erheblich nachgerüstet wird,
z.B. die Kabelqualität selbst verbessert
wird. Keine Modernisierung liegt vor,
wenn lediglich ein neuer Anbieter ein
anderes oder umfangreicheres TV/Inter-
net-Paket anbietet.

Jörn Demtröter fragt:
Darf der Vermieter den Kabelanbieter
ohne Zustimmung des Mieters wech-
seln?

Wenn dort Kabelkosten verein-
bart sind, kommt es nicht darauf
an, ob oder in welchem Umfang
Sie den Kabelanschluss nutzen.
Ohne eine echte Modernisierung
des Kabelnetzes brauchen Sie
sich aber auch keine Mehrkosten
gefallen lassen, nur weil der Ka-
belanbieter wechselt.

Dietmar Schaaf fragt:
Wie verhält es sich, wenn der
Kabelanbieter wechselt und
mein Vermieter die Kosten für
das Standardprogrammpaket,
die ich bisher an den Kabelan-
bieter gezahlt habe, zukünftig
als Betriebskosten vereinbaren
möchte?

Holger Gautzsch antwortet:
Auch wenn die Kosten zunächst
unverändert bleiben, muss der
Vermieter eine solche Verlage-

rung vorher ankündigen. Darüber hin-
aus wird es mietrechtlich dann proble-
matisch, wenn daraus eine Zwangsver-
sorgung resultiert und Sie diese Betriebs-
kostenposition für 30 Programme per
Kabel auch dann zahlen sollen, wenn Sie
beispielsweise ausschließlich DVB-T nut-
zen. In diesem Fall zahlen Sie bereits die
Grundkosten für die Existenz des Kabel-
anschlusses über die Grundmiete oder
die Betriebskosten, eine zusätzlich Kabel-
gebühr, mit einer solchen Zwangsversor-
gung wäre rechtswidrig.  (hg)

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Holger Gautzsch berichtet 
aus seiner Praxis

Mietrecht

TV und/oder Internet über Kabel – 
Welche Kosten muss ich zahlen?

Foto: M
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Vermieter

Die Grand City Properties S.A. aus Luxemburg war in den 
vergangenen drei Jahren auf Einkaufstour in NRW. Über
10.500 Wohnungen – meist in vernachlässigten 
Wohnanlagen – wurden übernommen. Die in 
einigen Städten durchgeführten Renovierungen
lassen die Mieter hoffen. Doch hinter Grand
City Properties steckt das klassische
Geschäftsmodell eines Finanzinvestors.

Verkäufe als Meilensteine
GRAND CITY PROPERTIES

In NRW gehören Grand City
Properties S.A. über zahlreiche
Tochtergesellschaften Wohnun-
gen, u.a. in Essen, Gelsenkirchen,
Hagen, Hattingen, Dortmund, Lünen,
Duisburg, Solingen, Wuppertal
und Velbert. Vorherige Eigentü-
mer waren unter anderem die
Gagfah, die insolvente Unterneh-
mensberatung Janssen & Helbing
sowie die Firmen Terra Heimbau 2
& 407. Letztere wurden Anfang
2012 durch Grand City Properties
S.A. übernommen. Mit der Haus-
verwaltung wurde die Schwester-
firma Grand City Property GmbH
aus Berlin beauftragt.

Inkasso-Methoden
Die bisherige Bilanz der Mieter fällt un-
terschiedlich aus. In einigen Siedlun-
gen, wie der Erpinghof-Siedlung in
Dortmund-Huckarde sind Renovie-
rungsarbeiten zu beobachten. In Lünen
wurden die Spielplätze im Außenbe-
reich erneuert. In anderen Wohnanla-
gen in Dortmund stellte sich der neue
Eigentümer mit Haustür-Inkasso-Me-
thoden vor. Im Sommer klingelten Mit-
arbeiter des Unternehmens bei den Mie-
tern und wollten angebliche Mietrück-
stände eintreiben. In vielen Fällen war
die Miete jedoch aufgrund von Män-
geln gemindert worden. Kein wirklich
guter Start. In Mönchengladbach froren

im Oktober die Mieter der Wohnanlage
„Am Römerbrunnen“. Die mit dem
Austausch der Fenster beauftragten
Handwerker verließen die Baustelle,
weil sie kein Geld vom Eigentümer er-
halten hatten.

Unklare Markteinschätzung
Die Strategie von Grand City Properties
ist klar, die Unternehmenspräsentation
findet deutliche Worte. Ein Teil der
Wohnungen soll für „längere Zeit“ ge-
halten, der Rest mit hoher Gewinn-
erwartung verkauft werden. Solche
Verkäufe fanden bereits 2010 in Berlin

und Solingen statt und werden
auf der Internetseite des Unter-
nehmens als Meilensteine darge-
stellt. Für 2012 wird der Verkauf
einer Hochhaus-Wohnanlage in
Köln-Ostheim mit über 400 Woh-
nungen angekündigt. „Hier sol-
len eindeutige Signale an poten-
zielle Investoren gesetzt werden:
Das Geschäftsmodell funktio-
niert. Investitionen lohnen sich“,
erläutert Dr. Tobias Scholz vom
Mieterverein Dortmund. Grand-
City-Properties-Aktien werden
seit Mai 2012 an der Frankfurter
Börse gehandelt. In der unter-
nehmenseigenen Darstellung
der Wohnungsmarktsituation
wird auf steigende Immobilien-
preise und sinkende Leerstands-

quoten in ganz Westdeutschland ver-
wiesen. Die meisten Grand-City-Woh-
nungen liegen jedoch in Städten mit
ausgeglichenen oder entspannten Woh-
nungsmärkten. „Die Investoren werden
mit Markteinschätzungen umworben,
die die konkreten Wohnungsmärkte
und -bestände vor Ort nicht richtig be-
schreiben. Unrealistische Renditeerwar-
tungen bei einsteigenden Investoren
können die Folge sein und stehen einer
nachhaltigen Bewirtschaftung der Woh-
nungen im Wege. Am Ende sind die Mie-
ter die Leidtragenden“,so Dr. Tobias
Scholz.  (ts)
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Spielball von Finanzinvestoren: Grand City
Properties-Wohnanlagen in Lünen Gahmen

und Dortmund Aplerbeck (oben)
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Kommission
startet  

sCHLUssRUnDE

WoHnUnGsPFLEGE

Die 2011 eingerichtete Enquetekom-
mission des Landtages zu den „neuen 
Finanzinvestoren auf den Wohnungs-
märkten“ befindet sich in der Schlus-
sphase ihrer Arbeit. Bis Februar soll sie 
Handlungsvorschläge für den Umgang 
mit spekulativen Vermietern und he-
runtergewirtschafteten Wohnungen 
erarbeiten. Die Diskussion konzentriert 
sich zurzeit auf Handlungsvorschläge, 
vor allem  sogenannten „Rechtsinstru-
mente“. Sie sollen aufzeigen, welche 
Gesetze auf Land- oder Bundesebene 
geändert werden sollten, damit Woh-
nungen in Zukunft nicht mehr von 
undurchsichtigen Finanzfonds he-
runtergewirtschaftet werden können 
und damit die bereits entstandenen 
Problem-Viertel gerettet werden.
Am 26. Oktober fand dazu eine öf-
fentliche Anhörung von ExpertInnen 
aus Kommunalverbänden und Wis-
senschaft statt. Draußen, vor der Tür, 
begrüßten Mieter-VertreterInnen die 
Kommissionsmitglieder mit einer klei-
nen Mahnwache. VertreterInnen aus 
Aachen, Bochum, Dortmund, Essen, 
Duisburg und Witten verteilten kurze 
Berichte mit Beispielen zu den Folgen 
der „Heuschrecken“ in ihren Wohn-
gebieten. Mieterforum Ruhr forderte 
unter anderem den Ausbau der kom-
munalen Wohnungsaufsicht zu einer 
strategischen Pflichtaufgabe.

Es gibt in Deutschland einen Pflegenot-
stand, der ist mit Recht in aller Munde. 
Er betrifft alte und pflegebedürftige 
Menschen und ihre unzureichende 
Versorgung. Daneben gibt es aber auch 
einen  Notstand, der betrifft die un-
zureichende Pflege von Mietshäusern, 
die in die Jahre gekommen sind und 
nun von anonymen Briefkastenfirmen 
heruntergewirtschaftet werden. Häuser 
sind dies, in denen Menschen leben, die 
sich zunehmend allein gelassen fühlen.
  
Sicherlich: Um gegen den Verfall einer 
angemieteten Wohnung und gegen 
schlechten Vermieterservice vorzuge-
hen, gibt es das Mietrecht. Es schützt 
den Mieter einer bestimmten Wohnung 
individuell vor einer Verletzung des 
Mietvertrags. Wer aber schützt ganze 
Stadtteile und Städte vor den Folgen der 
Spekulation und der Vernachlässigung ? 

In NRW haben wir außerdem ein 
„Wohnraumförderungs- und Nutzungs-
gesetz“. Dort steht, welche Anforderun-
gen der Staat an die Sozialwohnungen, 
ihre Nutzung und Vermietung stellt, 
- aber nur so lange die öffentlichen 
Fördermittel noch nicht zurückgezahlt 
sind. Ganz am Ende dieses Gesetzes 
gibt es einen kleinen Abschnitt, der 
beschäftigt sich mit der sogenannten 
„Wohnungsaufsicht“ über nicht „öf-

fentlich gebundene“ Wohnungen. 
„Im freifinanzierten Wohnungsbau“, 
heißt es dort, „wirken die Gemeinden 
auf die Instandsetzung, die Erfüllung 
von Mindestanforderungen und die 
ordnungsgemäße Nutzung von Wohn-
gebäuden (…) hin und treffen die dazu 
erforderlichen Maßnahmen.“ 

Es gibt zwar Ausnahmen wie Köln, 
Münster und Dortmund. In den mei-
sten Städten aber ist dieses „Hinwirken“ 
eine Umschreibung für Untätigkeit. 
Wer „erforderliche Maßnahmen“  ein-
fordert, der bekommt oft gesagt, dass 
dafür erstens keine Zeit ist, zweitens 
kein Geld und drittens, dass es ohnehin 
aussichtslos sei, gegen private Grund-
stückseigentümer vorzugehen. 

Was also ist zu tun? 
Zunächst einmal muss ein wirklicher 
politischer Wille dafür organisiert 
werden, dass sich die Kommunen tat-
sächlich um die Pflege des Wohnungs-
bestandes in einer Stadt kümmern 
müssen. Dieser Wille kann sich in 
einem eigenen Gesetz des Landes über 
die Pflege und die Entwicklung des 
Wohnungsbestandes  niederschlagen. 
In diesem Gesetz sollten die Aufgaben 
der Städte möglichst  konkret beschrie-
ben werden. Auch ihre Finanzierung.
  Fortsetzung auf S. 9

Mahnwache gegen Finanzinvestoren am 26.10 in Düsseldorf. Landtagsabgeordnete von SPD, Grüne und Piraten begrüßten die Aktion 
der Mieter. Die Kommissionvorsitzende Daniela Schneckenburger (Grüne, im Bild mit Megaphon) betonte, es gebe für die entstandenen 
Probleme nicht „die“ eine umfassende Lösung.  Man müsse unterschiedliche Instrumente sinnvoll kombinieren.                 Bild: Hoffmann

Land und Kommunen müssen sich mehr  
um den Wohnungsbestand kümmern



9

Titel
Fortsetzung von Seite 8

Die Immeo-Mieter vom Zinkhüttenplatz in Duisburg hatten eine starke Delegation zur 
Mahnwache am Landtag geschickt. Sie werden seit einem Jahr unter Druck gesetzt, ihre 
Wohnungen zu verlassen. Denn Immeo wollte die Grundstücke an einen Investor verkaufen, 
der dort ein großes Factory Outlet Center erreichten will. Inzwischen ist der Kaufvertrag  
geplatzt, weil der Investor die Grunderwerbssteuer nicht bezahlen kann. Trotzdem hat 
Immeo schon über die Hälfte der Wohnungen „freigezogen“. Ein Beispiel dafür, zu welchem 
Chaos die Heuschreckenwirtschaft führt.                                                   Bild: Hoffmann

Vermieterlizenz
Für jedes Moped benötigt man in 
Deutschland eine Zulassung und einen 
Führerschein. Aber selbst große Wohn-
komplexe darf jede/r ohne Befähigungs-
nachweis und Auflagen vermieten. In 
vielen Städten der USA oder Kanadas ist 
dies anders. Dort benötigt man für jede 
zu vermietende Wohnung eine Lizenz 
der Stadtverwaltung. Und die gibt es 
nur, wenn man nicht bankrott ist und 
sich um seine Wohnungen kümmert.
Auch in NRW  könnte solch eine Ver-
mietungslizenz eingeführt werden.  Im 
einfachsten Fall wäre es eine schlichte 
Meldeflicht für die Vermietung. Die 
Kommune - und bei Bedarf die Mieter 
- sollten dadurch verbindlich erfahren, 
wer der verantwortliche Eigentümer 
und Verwalter einer Wohnung ist.  
Zumindest in Gebieten mit starken 
Vernachlässigungs-  und Spekulations-
tendenzen könnte die Erteilung der „Li-
zenz“ zusätzlich an die Zustimmung des 
Vermieters zu spezifischen Mindestan-
forderungen,  etwa zur Instandhaltung 
oder zur Erreichbarkeit, gebunden wer-
den.  Für Großvermieter  könnten zu-
sätzlich Regelungen getroffen werden. 
Verstöße gegen Lizenzbestimmungen 
könnten mit Verwarnungen, Bußgel-
dern, dem zeitweiligen oder dem end-
gültigen Entzug der Lizenz geahndet 
werden.                                             ku

Pflicht-Rücklage
Um den Aufkauf der Wohnungsun-
ternehmen zu finanzieren, haben 
Finanz-Investoren die Wohnungen mit 
hohen Schulden belastet. So sehr, dass 
oft nicht mehr genug übrig ist, um die 
laufenden Instandhaltung zu bezahlen. 
Auch für die alltägliche Verwaltung 
und die Begleichung von Nebenkosten  
reicht manchmal das Geld nicht. Um 
derart ausplünderische Geschäftsmo-
delle zu verhindern, fordert Mieter-
forum Ruhr schon seit langem die 
Einführung einer Pflicht zur Bildung 
ausreichender, zweckgebundener Rück-
lagen. Aber während der Gedanke na-
heliegend ist, ist die rechtliche Umset-
zung schwierig. Es gibt kein spezielles 
Wirtschaftsrecht für Mietwohnungen. 
Nur im Eigentumswohnungsrecht 
gibt es das gemeinschaftliche Verwal-
tungsvermögen, das bei einem Ver-
kauf der einzelnen Wohnung bei der 
Eigentümergemeinschaft verbleibt. 
Eine ähnliche Vorschrift wäre auch bei 
Mietwohnungen vorstellbar.  Für jedes 
Haus müsste es eine zweckgebundene 
Rücklage geben, die bei Verkäufen un-
angetastet bleibt.  Die Ansparung der 
Rücklage sollte steuerfrei sein. Da die 
Rücklagenbildung  stark verschuldete 
Vermieter überfordern wird, muss es 
gleichzeitig Angebote zur Übernahme 
der Wohnungen geben.                    ku

Die Pflege und Weiterentwicklung 
des Wohnungsbestandes ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe von Land und 
Kommunen.  Aber nur im Rahmen der 
(Landes)gesetzgebung kann ein gesetz-
licher Auftrag zur Wohnungsaufsicht in 
allen Städten und Gemeinden erfolgen. 
Dabei müssen bestehende Instrumente 
geschärft und ergänzt werden.

Bislang haben auch handlungswillige 
Kommunen zum Beispiel ein Problem 
damit, dass sie nachweisen müssen, 
dass eine angeordnete Sanierungsmaß-
nahme für den Vermieter wirtschaftlich 
tragbar ist.  Außerdem können die Kom-
munen auf den Kosten einer Ersatzvor-
nahem sitzen bleiben, da ihr Anspruch 
nicht im Grundbuch gesichert ist. In 
Gebieten ohne Zweckentfremdungsver-
bot können die Kommunen nicht bei 
Verfall leerstehender Wohnungen tätig 
werden. Diese Erschwernisse können 
zumindest zum Teil durch die Gesetz-
gebung des Landes beseitigt werden. 

Aber darüber hinaus muss es generell 
ein neues, vorsorgendes Vorgehen 
geben. Die Städte sollten zu einer 
quartiersbezogenen Beobachtung des 
Wohnungsbestandes verpflichtet sein. 
Zeichnen sich in einem Quartier Fehl-
entwicklungen ab, sollte die Stadt alle 
zuständigen Stellen und Organisationen 
ansprechen, um die Situation genauer 
zu erfassen und ein mögliches Vorgehen 
abzustimmen.

Mit Zusammenarbeit zum Ziel
„Abgestimmtes Vorgehen“ bedeutet, 
dass Maßnahmen koordiniert werden, 
die wirklichen Druck auf einen  untä-
tigen Vermieter ausüben.  Sie sollten 
aber auch Angebote für eine Zusam-
menarbeit mit dem Eigentümer enthal-
ten.  Dazu können auch Angebote zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes, zur 
Übernahme der Verwaltung oder zum 
Aufkauf der vernachlässigten Gebäude 
durch ansässige Vermieter gehören. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei natürlich 
der Preis. Er darf nicht spekulativ über-
höht sein, und er muss für soziale Ver-
mieter langfristig wirtschaftlich tragbar 
sein. Wichtig ist in jedem Fall, dass eine 
Öffentlichkeit, ein sozialer Zusammen-
hang entsteht, der in der Lage ist, es 
auch mit großen und verzweigten Ver-
mietungsgesellschaften aufzunehmen. 
Dafür muss es eine wirksame Unterstüt-
zung des Landes geben, und rechtliche 
Instrumente, die schärfer, verbindlicher, 
besser abgestimmt und zum Teil  auch 
flexibler sind als das, was bislang schon 
existiert.                                    K.Unger
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Neue Rezepte
Heuschrecken wollen  

an die Börse

Mehr Glück hätten die Finanzin-
vestoren unter den deutschen 
Großvermietern kaum haben 
können:  Just zu dem Zeitpunkt, 
da Annington, Gagfah, Immeo & 
Co. gigantische Schulden zurück-
zahlen müssen, flüchten ande-
re Finanzanleger aus maroden 
europäischen Staatspapieren und 
hecheln jeder Chance hinterher, 
ihr Geld halbwegs sicher anlegen 
zu können. Das große Heuschre-
ckensterben könnte erst einmal 
ausbleiben. Um an Kapital zu 
kommen, planen viele Finanzinve-
storen nun einen Börsengang.

Im September stellte LEG-Chef Thomas 
Hegel einen Börsengangs im nächsten 
Jahr in Aussicht. Dazu passt, dass die 
LEG ihr Wohnungsportfolio mit Auf-
käufen in NRW ausbaut. Dazu passt 
auch, dass die LEG unbedingt flächen-
deckende Mieterhöhungen durchdrü-
cken will. „Die Braut schmückt sich“, 
nennt man solch ein Verhalten gerne. 
Für eine erfolgreiche Aktienplatzierung 
sollte der nächste Geschäftsbericht 
steigende Mieteinnahmen und ein dy-
namisches Wachstums ausweisen.
 

Fünf Jahre Bewährungsfrist
Auch der britische Finanzinvestor Terra 
Firma ist mit dem angestrebten Börsen-
verkauf seines Immobilien-Konzerns 
„Deutsche Annington“ ein Stückchen 
weiter. Die große Mehrheit der über 100 
Gläubiger der Verbriefung „GRAND“ 
soll dem seit langem verhandelten 
Plan zur Tilgungsstreckung zugestimmt 
haben, hieß es im November. Anstatt  
4,4 Mrd. Euro Restschulden bis zum 
nächsten Sommer auf einmal zahlen 
zu müssen, kann sich die Annington 
nun fünf Jahre Zeit lassen. Im Jahr 2013 
sollen zunächst 1 Mrd. Euro und in den 
Folgejahren dann jeweils 700 Mio. Euro 
(2014 und 2015) oder 650 Mio. Euro 
(2016 und 2017) abgezahlt werden. 

Der Weg bis zur Ablösung des gesamten 
Altkredites ist jedoch lang und steinig.  
Schon im Vorfeld musste Terra Firma 
504 Mio. Euro an Eigenkapital zuschie-
ßen. Die immer noch gewaltigen jähr-

lichen Rückzahlungssummen will die 
Annington durch neue Kredite aufbrin-
gen, aber auch aus Bestandsverkäufen. 
Der für die zweite Jahreshälfte 2013 
angestrebte Börsengang ist  ein weiteres 
Mittel zur Entschuldung des Konzerns.
  

Druck auf die Mieter 
Auf keinen Fall nimmt dabei der finan-
zielle Druck auf das Unternehmen ab. 
Er wird vielmehr verstetigt und kann 
flexibler als bisher an die Mieter wei-
tergegeben werden. Wenn nicht mehr 
alle Grundstücke mit dem gleichen 
Großkredit belastet sind, dürfte zum 
Beispiel die Kreditaufnahme für mie-
terhöhungswirksame Modernsierungen 
in ausgewählten Objekten einfacher 
werden. Auch  Bestandsverkäufe werden 
leichter. In Werdohl wurden bereits 
alle dortigen 570 Wohneinheiten zum 
Verkauf angeboten. Offiziell gibt die 
Annington ihr Verkaufsziel mit 3 % des 
Bestandes im Jahr an. Das sind immer-
hin über 5000 Wohnungen jährlich. 

Auch nach einem Börsengang und Ver-
besserungen der Eigenkapitalquote wird 
sich an diesem Druck nichts ändern.  
Wenn den Aktionären - so wie bei GSW 
und wie bis zur zwangsläufigen Krise bei 
der Gagfah - attraktive Dividenden aus-
gezahlt werden, ist das börsliche Kapital 
zur Zeit teurer als Fremdkapital. Das 
Umstellen auf „Börse“ ist  lediglich eine 
zeitgemäße, momentan marktgerechte 
Form, mit den Wohnungen einen spe-
kulativen Handel zu treiben.             ku

Schon 2010 wollten Whitehall (Gold-
man Sachs) und Cerberus die von ihnen 
kontrollierten Berliner Wohnungsge-
sellschaft GSW (49.000 Wohnungen) an 
die Börse bringen. Doch nach wenigen 
Tagen wurde die Aktion abgeblasen. 
Die Aktie hatte nicht genügend Inte-
ressenten gefunden. Ein Grund: Kre-
ditverbriefungen im Umfang von 908 
Mio. € lief bereits 2011 aus.  Wollten 
die Finanzinvestoren die GSW über die 
Börse versilbern, mussten sie also zuerst 
das Kreditproblem lösen. Mit großer 
Mühe gelang es ihnen bis zum Februar 
2011, die Kreditverbriefung durch klei-
nere Kreditverträge mit sechs Banken 
abzulösen. Insgesamt stiegen dabei 
zwar die Zinsen. Dafür aber klappte der  
Börsengang beim zweiten Anlauf im 
April 2011. Für Whitehall und Cerberus 
war es die Besiegelung eines ungeheuer 
profitablen Geschäftes. 

2004 hatten sie 405 Mio. Euro für die 
kommunale GSW bezahlt und seitdem 
schon 440 Mio. € an Ausschüttungen 
kassiert. Die Aktienausgabe brachte  
ihnen nun zusätzlich direkt 352 Mio. €, 
und zu 40 % waren sie weiterhin an der 
GSW beteiligt. Der aus der Verwertung 
der GSW geschlagene Gewinn belief 
sich innerhalb von ca. 7 Jahren  auf fast 
700 Mio. € oder 170 %. Kein Wunder, 
dass andere Finanzinvestoren es ihnen 
gleich tun wollen.

Nachahmer LeG
Vor allem von der LEG NRW wird 
erwartet, dass sie das „Erfolgsmodell“ 
der GSW schnell nachahmen will. 
Immerhin gehört die erst 2008 von der 
damaligen CDU/FDP-Regierung priva-
tisierte Landesentwicklungsgesellschaft 
ebenfalls den Whitehall-Fonds. Nach 
internen Umstrukturierungen und der 
Umstellung des Bilanzierungssystems 
gilt der Konzern mit seinen noch 90.000 
Wohnungen als börsenreif.  



Akten und Belege – 
verwahren?

Mietverträge und Übergabeprotokolle
sollten nach Beendigung des Mietver-
hältnisses noch so lange verwahrt wer-
den, bis die Verjährungsfrist für eigene
oder Vermieteransprüche abgelaufen ist
– also mindestens drei Jahre lang. Be-
zahlte Nebenkostenabrechnungen soll-
ten Sie trotzdem aufbewahren, wenn
Sie die aktuellen Zahlen mit den Vor-
jahreswerten und den Preisentwicklun-
gen vergleichen wollen. Quittungen
und Belege für gekaufte Sachen sollten
Sie aufbewahren, bis Garantie und Ge-
währleistungsansprüche abgelaufen
sind, meistens nach zwei Jahren. Rech-
nungen für wertvollere Gegenstände
dürfen gar nicht in den Reißwolf. Muss
nach Einbruch oder einer Beschädi-
gung der Wert des Kaufgegenstandes
nachgewiesen werden, braucht man
den Beleg. Kontoauszüge muss man

oder als Sonderdruck in unserer Ge-
schäftsstelle an der Kampstraße 4. Zu-
dem werden wir den neuen Mietspiegel
wie bisher im MieterForum abdrucken.
Die nächste Ausgabe wird vorrausicht-
lich im März 2013 erscheinen.  (ts)

Aktuell

11

Kurzmeldungen für Mieterinnen und Mieter

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

Eine vorherige Terminvereinbarung
ist erforderlich!

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)

Kostenfreie 
Verbraucherrechtsberatung

nicht länger als drei Jahre aufbewah-
ren. Aber Vorsicht: Wenn Sie am Ende
des Mietverhältnisses die Kaution
zurückfordern und der Vermieter
abstreitet, jemals eine Mietsicher-
heit erhalten zu haben, müssen Sie die
Zahlung beweisen. Dabei kann ein alter
Kontoauszug zur Klärung sehr hilfreich
sein. (ts/dmb)

Neuer Mietspiegel 
für Dortmund

Voraussichtlich Anfang Januar 2013
wird der neue Dortmunder Mietspiegel
veröffentlicht. Der Mietspiegel aus
dem Jahr 2011 wird anhand einer neu-
en Stichproben-Untersuchung fortge-
schrieben. Der Mieterverein Dortmund
und Umgebung e.V. ist als Ihre Interes-
sensvertretung an der Erarbeitung des
Mietspiegels beteiligt. Den neuen Dort-
munder Mietspiegel erhalten Sie dann
auf unserer Internetseite ww.mvdo.de
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Dafür wurde es auch Zeit: Das jüngs-
te Wohnheim baute das Studentenwerk
1995 an der Emil-Figge-Straße. Und
noch im Jahr 2011 wurden 100 Wohn-
einheiten im Roncalli-Haus in teure Ei-
gentumswohnungen umgewandelt. Kein
Wunder, dass die 2.646 Wohnheimplät-
ze in Dortmund heiß begehrt sind: Die
Mieten sind mit Preisen ab 166 €
(warm) günstig. Die bereits möblier-
ten Zimmer verfügen über Internet, und
die Uni ist schnell zu erreichen. Über
2.000 Interessenten stehen derzeit auf
der Warteliste. Im Schnitt dauert es ein
halbes Jahr, bis sie einziehen können.
Um diese Zeit zu verkürzen, wird seit
Sommer eine neue Wohnanlage mit 128
Plätzen gebaut. 8,5 Mio. € nimmt das
Studentenwerk dafür in die Hand. In ei-
nem Jahr sollen die ersten Studenten
einziehen. Ausreichen werden die neu-
en Plätze aber wohl nicht: Wenn im
Wintersemester 2013/14 der doppelte
Abiturjahrgang an die Unis strömt, dürf-
te die Warteliste noch sehr viel länger
werden. Günstige Wohnmöglichkeiten
für Studierende könnten auch über die
vermehrte Anmietung von Bestands-
wohnungen durch das Studentenwerk
bereitgestellt werden. Nach Auskunft
des Studentenwerkes ist dies jedoch ak-
tuell nicht geplant.

Ein Problem ist die Wohnungssuche
auch für die internationalen Studieren-
den. 150 wissensdurstige junge Men-
schen aus dem Ausland haben sich in
diesem Winter für einen der sechs eng-
lischsprachigen Master an der TU ein-
geschrieben. Eine Wohnheimplatz-
Garantie bekamen sie nicht. „Diese
jungen Leute kommen in den meisten
Fällen direkt aus ihren Heimatländern
zu uns“, erläutert Dana Jacob, Referat
Internationales der TU Dortmund. „Ge-
rade sie, die nur für kurze Zeit in der
Stadt bleiben, sind auf möblierte Zim-
mer und Wohnungen angewiesen. Und
die gibt es auf dem freien Markt nur sel-
ten. Außerdem erschweren ihnen man-
gelnde Deutschkenntnisse die Woh-
nungssuche.“ 

„Man hat sich zu wenig darum geküm-
mert, dass es bereits jetzt Wohnungs-
engpässe geben könnte – obwohl die
Prognosen das vorhergesagt haben“, so
Jascha Stümmler, AStA TU Dortmund,
Bereich Soziales. „Man war viel zu sehr
auf den Doppelabiturjahrgang fixiert,
sodass man andere Problematiken total
aus dem Auge verloren hat.“ Das Nach-
sehen haben aktuell Studierende und
eben auch jene, die aus dem Ausland
zuziehen wollen.

NOTLÖSUNG WIRD ZUM ERFOLGSPROJEKT

Tipps für Studierende: Der Mietrechtsreader
von AStA und Mieterverein

Wohnen

Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist auch für Studierende ein wichtiges Thema. Lediglich ein
Drittel der rund 40.000 Studierenden an Dortmunds Hochschulen wohnt noch bei den Eltern.
Der Rest hat eine eigene Bleibe oder sucht zumindest danach. Um neuen Wohnraum zu
schaffen, lässt das Studentenwerk Dortmund nun ein neues Wohnheim bauen. 

Wohin mit der Studentenflut?

Notlösung
Auch wenn in Dortmund – anders als in
Köln oder Münster – noch Wohnungen
frei sind, sind sie für Studenten nicht
ideal. Von Asseln aus, wo es noch Leer-
stände gibt, braucht man mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln mindestens
45 Minuten bis zur TU und muss auf der
Strecke bis zu zweimal umsteigen.
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Deshalb suchte die TU im Spätsommer
Menschen in Dortmund, die Studieren-
den aus dem Ausland für die Startphase
des Studiums ein möbliertes Zimmer
vermieten. So bekamen die Neuan-
kömmlinge die Chance, in Ruhe nach
einer dauerhaften Bleibe zu suchen.
„Die Aktion war erfolgreich“, freut sich
Dana Jacob. Viele Bürger meldeten
sich, um zu helfen.

So auch Anja Möllmann. „Als ich den
Aufruf in der Zeitung las, habe ich
nicht lange überlegt“, sagt sie. Zum
Glück. Auch Shahab Farazandemehr
hätte bis Februar auf einen Wohnheim-
platz warten müssen. Nun lebt der Ira-
ner als weiteres Familienmitglied im
Möllmann-Haushalt. Für die beiden 11-
und 13-jährigen Kinder ist er ein neuer
großer Bruder geworden. „Ich wasche
und koche für ihn, und am Wochenen-
de frühstücken wir alle gemeinsam, da
hat er es, glaub ich, schon ganz gut bei
uns“, lacht Anja Möllmann. „Natürlich

vermisse ich meine Familie, und es ist
viel kälter hier als in Teheran, aber bis-
her habe ich es nicht bereut hergekom-
men zu sein“, so der Neu-Dortmunder.
„Immerhin wurde ich so herzlich auf-
genommen.“ 

Voneinander lernen
Für seinen Master wollte Shahab Fara-
zandemehr ins Ausland gehen. Nach
Gesprächen mit Freunden, die auch in
Dortmund studieren, entschied sich
der 23-Jährige für den Studiengang Pro-
cess Systems Engineering an der TU.
Zwei Jahre lang wird er dafür in Dort-
mund bleiben – wenn er mag, im Haus
der Möllmanns, die in Uninähe woh-
nen. „Wir verstehen uns so gut, er darf
bleiben, solange er möchte. Immerhin
lernen wir ja auch von ihm“, so Anja
Möllmann. Während sie ihrem Sohn
auf Zeit die ersten Brocken Deutsch bei-
bringt, bekommt die Familie über Ge-
spräche und persisches Essen Einblick
in seine Kultur. „Das war uns wichtig“,

so die dreifache Mutter. „In Deutsch-
land wird so schnell über fremde Kultu-
ren geurteilt, ohne dass die Menschen
das nötige Hintergrundwissen haben.
Das bekommen wir jetzt aus erster
Hand.“

Soziales Engagement
Eine weitere Alternative zum Studenten-
wohnheim wurde von der Initiative
Borsig11 e.V. ins Leben gerufen. Im Rah-
men des Förderprogramms „Wohnpro-
jekt Borsig11“ können Studierende aller
Fachrichtungen und Nationalitäten zu
günstigen Mietpreisen in studentenge-
rechten Wohnungen am Borsigplatz
wohnen, wenn sie sich sozial in Projek-
ten zum Thema interkultureller Aus-
tausch, kreative Stadtentwicklung oder
gesellschaftliche Beteiligung engagieren.
Soziales Engagement für günstigen
Wohnraum – unkonventionelle Wohn-
konzepte wie dieses werden in Zeiten, in
denen der Wohnraum immer knapper
wird, dringend gebraucht.  (ari/ra)

Zimmer mit Familienanschluss:
Shahab Farazandemehr und Anja Möllmann 

Foto: report.age
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Mit 3,07 € Nebenkosten pro m² liegt
Nordrhein-Westfalen bei den Betriebskos-
ten weit über dem Bundesdurchschnitt
von 2,86 €. Preistreiber waren vor allem
die Kosten für Heizung und Wasser. Fast
gleich geblieben sind alle übrigen Positio-
nen. Dies ist das Ergebnis aus dem aktuel-
len Betriebskostenspiegel des DMB NRW.

Aktuell

Energiekosten sind Preistreiber

NEUER BETRIEBSKOSTENSPIEGEL NRW 

Basis sind die Abrechnungsdaten des Jah-
res 2010. Bei den Angaben des Betriebs-
kostenspiegels handelt es sich um Durch-
schnittswerte. Die tatsächlichen Betriebs-
kosten können im Einzelfall höher oder
niedriger sein. Der Betriebskostenspiegel
kann zudem nicht als Begründung für die
Angemessenheit von Betriebskosten vor

Gericht verwendet werden. Hier sind die
tatsächlichen Kosten im Einzelfall ent-
scheidend. Mietern und Wohnungssu-
chenden bietet er aber die Möglichkeit,
die Höhe ihrer Betriebskosten einzuord-
nen. Eine Prüfung der Betriebskostenab-
rechnung durch den Mieterverein ersetzt
er nicht.  (ts/dmb)
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Heizen

28. 2. 2013

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 
hinausgehendes Heizen nicht nötig. 
Wird in der Wohnung gelebt, muss sie 
ausreichend beheizt werden, um ein 
Kondensieren der unvermeidlichen 
Luftfeuchtigkeit an zu kalten Woh-
nungswänden 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 
eines Heizkörpers und geöffneten Zim-
mertüren, ist nicht möglich. Ein kurz-
zeitiges Abführen warmer Zimmerluft in 

ein kaltes Zimmer führt nur dazu, dass 
die feuchtere Warmluft im bislang un-
beheizten Zimmer kondensieren kann.
Fenster nicht auf „Dauerkipp“ stellen!
 
Hier können die höchsten Wärmever-
luste entstehen. Räume und Mobiliar 
kühlen durch dauerhaft gekippte Fen-
ster 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! Stehend ort 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 anzu-
bringen. (hg)

Tipps:

Richtig heizen
Hohe 
Heizkosten sind 
kein Schicksal!
Gegen die ständig steigenden Kosten 
für Erdöl und Gas kann der einzelne 
Verbraucher wenig unternehmen. Doch 
das muss nicht automatisch zu immer 
höheren Heizkosten führen.

Unsere Tipps sagen Ihnen, was Sie selbst 
tun können, um Ihren Heizenergiever-
brauch zu reduzieren und das meiste aus 
Ihrer Heizung herauszuholen. Und das 
kostenlose Heizkostengutachten von 
CO2-online bringt Ihnen Erkenntnisse, 
wir günstig in Ihrem Haus im Vergleich 
zu anderen geheizt wird.

Das Heizgutachten prüft Ihre Abrech-
nung und zeigt, ob der Heizenergiever-
brauch, die Heizkosten und die gegebe-
nenfalls angefallenen Heiznebenkosten 
angemessen oder überhöht sind. So 
wird die Zahlenflut auf der Abrechnung 
für Sie nachvollziehbar. Das Gutach-
ten kostet regulär 35 Euro und wird 
individuell für Mieter oder Eigentümer 
von Wohnungen oder Wohngebäuden 
erstellt. 

Mehr unter: www.co2online.de



16

Seit Jahren betreibt die Bundesregie-
rung ein Gesetzgebungsvorhaben zur
Reform der Wohnraummiete. Auslöser
dazu war der Immobilienverband IVD,
der bei einer Rechtsanwaltskanzlei ei-
nen Gesetzentwurf in Auftrag gab. An-
fang 2011 kursierten erste Referenten-
entwürfe, 2012 folgte ein offizieller
Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Inhaltlicher Schwerpunkt des Gesetz-
entwurfes der Bundesregierung ist die
Erleichterung von Modernisierungen
durch Einschränkung von Mieter-
schutzrechten (z.B. Ausschluss der
Mietminderung für drei Monate) und
die Bekämpfung sog. Mietnomaden
durch ein umfassendes Paket von Ver-
fahrensregelungen. Insbesondere für
letztere wurde das halbe Zivilprozess-
recht umgekrempelt. 

Bei der Expertenanhörung im Rechts-
ausschuss im Oktober entzündete sich
dann Kritik. Selbst Verbandsjuristen
der Vermieterseite attestierten dem
Gesetzentwurf in mehreren Punkten

Nutzlosigkeit, ja sogar Verfassungswid-
rigkeit. Das Gesetzgebungsverfahren
wurde gestoppt.

Unsere Forderungen
Es ist an der Zeit, unsinnige, überflüssi-
ge, insbesondere verfassungswidrige
und sachfremde, Regelungen aus dem
Gesetzentwurf zu streichen. Was übrig
bleibt, ist aber viel zu wenig für ein mo-
dernes und zukunftsfähiges Mietrecht.
Der Wert des deutschen Mietrechts mit
seinen ausgewogenen Mieterschutzrege-
lungen hat sich insbesondere in der ver-
gangenen Weltwirtschaftskrise bewährt.
In anderen Staaten Europas gilt das
deutsche Mietrecht als Exportschlager.
In den vergangenen drei Jahren hat sich
im Mietrecht und auf den Wohnungs-
märkten viel getan. Eine zukunftsfähige
und krisenfeste Mietrechtsreform bedarf
daher umfassender Ergänzungen.

Mieterforum Ruhr, die Arbeitsgemein-
schaft der Mietervereine Bochum,
Dortmund, Witten und der Mieterge-

meinschaft Essen unterbreitet  konkre-
te Vorschläge und fordert den Bundes-
tag und alle anderen am Gesetzge-
bungsverfahren Beteiligten auf, die
folgenden Reformvorschläge im Zuge
der Beratungen der Mietrechtsreform
umzusetzen.

1. Mietsteigerung 
wegen Modernisierung

Die §§ 559 – 559b BGB (Modernisie-
rungsmieterhöhung) und die dazu
vorgesehenen Änderungen durch die
Mietrechtsreform werden gestrichen.
Die Praxis zeigt, dass Mieterhöhungs-
möglichkeiten nach Mietspiegel voll-
kommen ausreichen. § 559 BGB orien-
tiert sich an der Fördermiete des Wie-
deraufbaus nach dem 2. Weltkrieg. Die
Regelung ist sachfremd und historisch
überholt. Nach Modernisierung ist eine
Höherstufung in einer Mietspiegel-
preisspanne, oft auch Feldwechsel in-
nerhalb des Mietspiegels möglich. Die
dadurch möglichen Mieterhöhungen
sind erheblich, aber marktkonform.

Mieterforum Ruhr: 
Neues Mietrecht, jetzt aber richtig

Wohnungspolitik

MIETRECHTSREFORM

Foto: D
eutscher Bundestag/M

arc-Steffen U
nger
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erst Wochen später neue Heizungen
einbaut. Bei einem Heizungsaustausch
an einem Tag entsteht kein oder nur
ein geringes Mietminderungsrecht. 

2. Begrenzung der Miet-
erhöhung bei Neuvermietung

Bei Neuvermietung wird die Miet-
höhe auf 10% oberhalb der ortsübli-
chen Vergleichsmiete begrenzt.
Diese Neuregelung ist erforderlich. Die
ungebremst allein der Nachfrage unter-
liegenden Mietpreisentwicklungen bei
Neuvermietungen führen bei einzelnen
Marktsegmenten zu immensen Folge-
kosten der Stadtentwicklung. Diese Kos-
ten sind vom Steuerzahler zu finanzie-
ren, sodass der hier vorgeschlagene –
geringfügige – Eingriff gerechtfertigt ist. 

3. Ordentliche Kündigung
§ 569 Absatz 3 BGB sieht vor, dass 
eine fristlose Kündigung wegen 
Zahlungsverzuges unwirksam wird,
wenn der Mieter innerhalb einer Frist
alles nachzahlt. Diese Regelung muss
auch für ordentliche, fristgerechte
Kündigungen aus dem gleichen
Grund gelten.
Diese Neuregelung ist aufgrund der
Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes (BGH) erforderlich geworden. Die
Schonfristregelung bei der fristlosen
Kündigung soll verhindern, dass ein

Soweit die Modernisierungsmiet-
erhöhung beibehalten werden soll,
bedarf es dazu folgender Modifizie-
rungen:
� Die Mieterhöhung wird durch die
ortsübliche Vergleichsmiete begrenzt.

� Bei energetischen Modernisierungen
wird die Mieterhöhung durch die
dadurch erzielte Energieeinsparung
begrenzt.

� Drittmittel für Modernisierungsmaß-
nahmen sind immer anzurechnen 
(§ 559a I BGB).

� Eine Mieterhöhung nach § 559 BGB
wird bei der Berechnung der 
Kappungsgrenze (§ 558 III BGB) und
bei der Wartefrist bis zur nächsten
Mieterhöhung (§ 558 V BGB) berück-
sichtigt.

Diese Regelungen schließen Gesetzes-
lücken. Dadurch werden effektive ener-
getische Modernisierungen forciert. Ei-
ne Investition lohnt sich umso mehr, je
mehr Energie eingespart wird. Moder-
nisierungen und Mieterhöhungen wer-
den für Mieter und Vermieter kalkulier-
bar.

Das Mietminderungsrecht bei Män-
geln (§ 536 BGB) bleibt unverändert
erhalten.
Einschränkungen des Mietminderungs-
rechts nutzen nur dem Vermieter, der
alte Heizungen im Winter ausbaut und

Mieter wegen eines einmali-
gen Zahlungsverzuges nicht
die möglicherweise seit
Jahrzehnten bewohnte Woh-
nung verliert und obdachlos
werden kann. Dieses muss
genauso gelten, wenn der
Vermieter statt fristlos mit
einer Kündigungsfrist kün-
digt.

Die gesetzliche Möglich-
keit der Eigenbedarfskün-
digung wird auf Eigenbe-
darf zum Wohnen und auf
Verwandte  in gerader
Linie beschränkt.

Die Aufzählung der Kün-
digungsgründe in § 573
Absatz 2 BGB ist ab-
schließend, dazu wird das
Wort „insbesondere“  in
§ 573 II BGB gestrichen.
Zu den Grundsätzen des so-
zialen Mietrechts gehört,
dass ein Vermieter nicht
willkürlich, sondern entwe-
der nur bei einer Pflichtver-
letzung des Mieters oder bei
eigenen berechtigten Inte-
ressen kündigen kann. Zu
den berechtigten Interessen
gehört, die Wohnung selbst
oder durch nahe Angehörige

nutzen zu können. Dieser Kündi-
gungstatbestand muss aus Gründen
der Rechtssicherheit für Mieter und
Vermieter  konkret is iert  werden.
Durch die Rechtsprechung des BGH
ergibt sich eine nicht kalkulierbare
Vielzahl von Ausnahmefällen, die die
Kündbarkeit einer Wohnung für Mie-
ter wie für Vermieter vollkommen un-
berechenbar machen und sehr streit-
trächtig sind.

4. Heiz- und Betriebskosten
Der Mieter erhält immer, wie bislang
nur für Sozialwohnungen gesetzlich
geregelt, das Recht, zur Prüfung von
Heiz- und Betriebskostenabrechnun-
gen Kopien der Kostenbelege zu er-
halten.
Heiz- und Betriebskosten sind längst
zur zweiten Miete geworden, aber nur
soweit berechtigt, wie diese korrekt be-
rechnet wurden. Eine Prüfung muss im
Interesse von Mietern und Vermietern
schnell und sachgerecht möglich sein.
Dies geht am schnellsten, wenn der
Mieter Kopien der Kostenbelege erhal-
ten kann, die kurzfristig geprüft wer-
den können.  (hg)

Hier werden aus Platzgründen nur
einige Punkte genannt. Den aus-
führl ichen Text f inden Sie unter
www.mvdo.de/mietrechtsreform.html.
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Der neue Mieterprotest ist gar nicht so 
neu, in Hamburg protestieren Mieter 
bereits seit drei Jahren. Hintergrund 
sind die erheblich erhöhten Mieten in 
Metropolen wie München, Berlin und 
Hamburg. Die Einwohnerzahlen die-
ser Städte wachsen. Finanzinvestoren 
spielen eine immer größere Rolle auf 
dem Wohnungsmarkt. Bund, Länder 
und Kommunen haben längst keine 
aktive Rolle bei dem Erhalt und Neubau 
erschwinglicher Wohnungen mehr. Der 
Trend gerade unter Besserverdienenden 
wieder in die Innenstädte zu ziehen, 
hat dem Prozess, der unter dem Fachbe-
griff Gentrifizierung bekannt ist, einen 
besonderen Schwung gegeben. Mieten 
werden erhöht, Wohnungen leer ge-
zogen und luxusmodernisiert. Ärmere 
Mieter können sich ihre Wohnung 
häufig nicht mehr leisten. 

Eine Vorreiterfunktion für die Proteste 
gegen diese Entwicklung hat das Ham-
burger Netzwerk „Recht auf Stadt“. Hier 
arbeiten so unterschiedliche Gruppen 

mit wie die Initiative „Apfelbaum 
braucht Wurzelraum“, das soziokul-
turelle Zentrum „Centro Sociale“, das 
Künstlerprojekt Gängeviertel und die 
Mieterinitiative ESSO-Häuser. Der 
Name des Netzwerks „Recht auf Stadt“ 
geht auf den französischen Soziologen 
Henry Lefebvre zurück. Recht auf Stadt 
wird als Forderung begriffen, allen 
Bewohnern einer Stadt Rechte auf 
Beteiligung und Aufenthalt (also auch 
Wohnung) zu ermöglichen. Es geht also 
um mehr als bezahlbaren Wohnraum. 
 
In Hamburg gab es zwei Ereignisse, 
die den Prozess der Netzwerkbildung 
beschleunigten. Einerseits wurde der 
Film „Empire St-Pauli“ viele Male in 
Hamburg gezeigt und breit diskutiert. 
Darin beschreiben Bewohner/innen 
die Veränderung ihres Stadtteils durch 
Mietsteigerungen und Verdrängung är-
merer Menschen. Fast zeitgleich mit der 
Veröffentlichung des Filmes besetzten 
Künstler/innen, die auch unter hohen 
Mieten litten, das historische Gänge-

viertel, dass an den Investor Hanzevast 
verkauft werden sollte. Die Besetzung 
wurde breit unterstützt und war schließ-
lich erfolgreich. Die Stadt schloss einen 
Vertrag mit der Initiative, die im Gän-
geviertel Ateliers nutzt, Ausstellungen 
zeigt und Veranstaltungen organisiert.

Inzwischen bildeten sich auch in 
Düsseldorf, Freiburg, Frankfurt und 
München viele neue Mieterinitiativen 
und Netzwerke, die sich gegen hohe 
Mieten oder Instandhaltungsstau in 
ihren Wohnungen zur Wehr setzen. 
Unter dem Motto „Mietenwahnsinn 
stoppen“ startete eine gemeinsame 
Kampagne, die mit der Demonstration 
am 10. November einen Höhepunkt 
fand. Gefordert werden unter anderem 
ein Recht auf Wohnraum, auf Dauer 
eine gesetzliche Mietobergrenze von 
4 Euro/qm, die verstärkte Schaffung 
kommunalen Wohnungsbestandes 
verbunden mit einer Ausweitung der 
Mitbestimmung der Mieterinnen und 
Mieter. 

An der Hamburger Demonstration be-
teiligten sich allein 4.000 Menschen. 
Dort berichteten auch Menschen aus 
Spanien über ihre Probleme. Täglich 
über 1.000 werden zur Zeit in Spanien 
von Banken zwangsgeräumt. Eine Si-
tuation, die in Deutschland dank die 
hohen Anteil des Mietwohnungsbau 
und dem sozialen Mietrecht so zum 
Glück nicht geschehen kann.

Mehr Infos: www.rechtaufstadt.net

Mieterproteste im November
Tausende Mieterinnen und Mieter demonstrieren am 10.November in 
Freiburg, Berlin und Hamburg gegen hohe Mieten und Verdrängung. 
Überrascht von den großen Protesten berichteten in den folgenden 
Tagen viele Nachrichtensendungen, Talkshows und überregionale Zei-
tungen über die neue Wohnungsnot in deutschen Großstädten. Diese 
mediale Reaktion überraschte die Mietervereine. Denn die Probleme 
waren schon seit Monaten bekannt. Der Deutsche Mieterbund hatte 
immer wieder gewarnt. Verschiedene Studien beschrieben wissen-
schaftlich genau den eklatanten Mangel von bezahlbaren Mietraum 
insbesondere in Großstädten. Nötig war wohl, dass tausende Mieter 
ihren Protest auf die Straße brachten. 



nahme von Kosten aus 2008 – wies das
Gericht mit der Begründung ab, dass in
diesem Fall Betriebskosten ausschließ-
lich für das Jahr 2009 geltend gemacht
werden durften.

Gegen diese Entscheidung legte bautra
zunächst Berufung ein, nahm diese aber
schließlich zurück. Die Entscheidung
des Amtsgerichtes Lünen ist somit
rechtskräftig.

„Wir freuen uns über dieses positive Ur-
teil. Dies ist für unsere Mitglieder von
großer Bedeutung. Mieter, die keinen
Widerspruch eingelegt haben, profitie-
ren von dem Urteil jedoch nicht. Die
neue Abrechnung für 2011 ist ebenfalls
fehlerhaft. Die Auseinandersetzung geht
damit in eine neue Runde“ so die Ein-
schätzung von Mietervereins-Rechtsbe-
raterin Martina Bohn.  (mb)

Mieter der Wohnungsbestände des
Investors GRIF INVESTMENTS XIV in
Lünen-Brambauer haben seit 2007
große Probleme ihren Betriebskostenab-
rechnungen. Die Wohnungen waren zu-
vor im Eigentum der Lüner Wohnungs-
und Siedlungsgesellschaft und später der
RAG. Durch die Hausverwaltung Immo-
hyp wurden Hausmeisterkosten in Rech-
nung gestellt, obwohl bei vielen (Alt-)-
mietverträgen eine Umlagevereinbarung
fehlte, Gartenpflegekosten schossen in
die Höhe. Abwasserkosten wurden ver-
langt, obwohl deren Berechnung nicht
erkennbar war. 

Trotz der zahlreichen Widersprüche
konnte oder wollte Immohyp nichts än-
dern. Die Abrechnungen für 2008 und
2009 folgten dem gleichen Muster. Zahl-
reiche Widersprüche der Mieter folgten.
Ab dem 01.10.2010 übernahm das Un-
ternehmen bautra aus Bielefeld die Ver-
waltung.

Mitte Dezember 2010 erhielten die Mie-
ter eine „Korrekturberechnung“ für das
Jahr 2009, mit noch deutlich höheren
Belastungen. Kosten aus 2008 seien nicht
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BETRIEBSKOSTEN

berücksichtigt worden.
Diese hätten jedoch bis
Ende 2009 geltend ge-
macht werden müssen.
Weitere Mieter wandten
sich an den Mieterverein
und legten Widerspruch ein. Knapp 100
der 350 betroffenen Mietparteien lassen
sich derzeit durch den Mieterverein ver-
treten.

Das Unternehmen bautra zeigte sich al-
len Argumenten gegenüber uneinsichtig
und verklagte eine Mietpartei auf Aus-
gleich der Nachforderung aus der korri-
gierten Abrechnung in Höhe von mehr
als 1.200 €. Das Amtsgericht Lünen hat
diese Klage vollständig abgewiesen. In
der Begründung folgte es der Argumen-
tation des Mietervereins. Mangels Be-
rechnung durften die Abwasserkosten
ebenso wenig in Ansatz gebracht wer-
den, wie die Hausmeisterkosten. Für die
hatte es eine Vorberechnung (Abtren-
nung für Verwaltungstätigkeiten des
Hausmeisters) gegeben, die in der Ab-
rechnung nicht erläutert war. Die durch
die Korrekturberechnung erfolgte Er-
höhung der Gaskosten – durch Hinzu-

Es zeigt sich mal wieder, dass es lohnt, 
sich zu wehren. Auch, wenn es manchmal 
länger dauert.

Lünen
Foto: M

ichael G
rabscheit/pixelio.de

Lohnender 
Widerspruch
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Vor gut zwei Jahren endete das Jahr der Kulturhauptstadt. Das Still-Leben auf der A40, die
311 SchachtZeichen an ehemaligen Zechenstandorten oder der Day of Song werden vielen Menschen im 
Gedächtnis bleiben. Andere – weit weniger publikumswirksame – Aktionen haben es geschafft, nachhaltig
etwas zu bewegen. So wie die „Ausstellung“ 2-3 Straßen und der daraus gegründete Verein Borsig11.

Das Projekt 2-3 Straßen von Jochen
Gerz war die zeitlich längste Aktion der
Kulturhauptstadt. Zwischen dem
1.Januar und dem 31.Dezember 2010
lebten 78 Teilnehmer aus allen Teilen
der Welt in „schwierigen“ Quartieren
der Städte Dortmund, Duisburg und
Mülheim. Sie lebten dort, sie kamen in
Kontakt mit dem multikulturellen Le-
ben, sie agierten mit ihren Nachbarn. Sie
brachten Kunst in den Alltag. Oder
machten den Alltag zur Kunst. Ziel soll-
te es sein, das Leben der Menschen am
Borsigplatz, in Duisburg Hochfeld und
in einem Hochhaus am Hans-Böckler-
Platz in Mülheim zu verändern. Die Teil-
nehmer sollten eine Art Tagebuch
führen. Heraus kam ein Textmoloch von
3.000 Seiten, ohne Absätze, ohne Über-
schriften. Ein Text der Vielen, deren
Stimmen ineinanderfließen.

Kunst
Die Aktion von Jochen Gerz war von
Diskussionen begleitet. Sowohl aufsei-
ten der Teilnehmer, als auch aus der Öf-

Stadt im Wandel

Borsig11: Ideen aus dem Labor
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e fentlichkeit kam es zu kritischen Stim-

men. „2-3 Straßen“ sei zu unklar in der
Ausrichtung, Gerz könne seine Ideen
nicht vermitteln, einige Teilnehmer
empfanden sich lediglich als Werkzeug
des Künstlers. Und wollten doch selbst
Kunst machen oder sein. Ein Span-
nungsfeld entstand: Kreativität als indi-
viduelle Ausdrucksform auf der einen
Seite, Kreativität als Produktion von al-
len, für alle, auf der anderen.

Kommunikation
Volker Pohlüke war ebenfalls Teilneh-
mer von 2-3 Straßen, zog aus dem be-
schaulichen Gütersloh an den lauten
Borsigplatz. Und blieb. „Schon nach
den ersten Monaten war uns klar, dass
es weiterlaufen muss“, sagt der
48-Jährige, dessen Biografie anders ist
als die meisten in der Nordstadt: Er ist
Berater im Bereich Nanotechnologie,
war neun Jahre lang Geschäftsführer
eines Technologieunternehmens. Mit
„uns“ meint er unter anderem Guido
Meincke. Gemeinsam mit dem 39-Jährigen

RUHR.2010

Drei von 36 Borsig11ern: Guido Meincke,
André Körnig und Volker Pohlüke (v.l.n.r.)



treffen abhalten, Freiberufler Büroar-
beiten erledigen. Die nötige Infrastruk-
tur mit WLAN-Netzwerk, Druckern und
Kopierern ist vorhanden. Auch Yoga-
kurse und Filmabende wurden dort be-
reits veranstaltet.

Obwohl viele Ideen der Borsig11-Ma-
cher auf sehr kleinteilige Art und Weise
umgesetzt werden, gibt es auch die
großen Visionen und Pläne. „Langfris-
tig würden wir gerne eine Art Stadtteil-
währung rund um den Borsigplatz eta-
blieren. Sodass ein Anreiz entsteht, das
Geld, das vorhanden ist, hier im Quar-
tier zirkulieren zu lassen. Denn nur so
kommt es auch den Menschen wieder
zugute“, sagt Pohlüke. Aber auf dem
Weg zu dieser Währung gibt es noch

bildet er den Vorstand von Borsig11 –
der Machbarschaft, dem Verein, der
die Impulse von 2-3 Straßen in der
Nordstadt weitertragen und ausbauen
soll.

„Wir wollen das Leben im Quartier ver-
ändern“, sagt Pohlüke. „Und den Be-
wohnern die Ressourcen, die sie haben,
sichtbar machen.“ Das geschieht nicht
durch große Gesten, sondern durch
kleine Projekte, die immer einen kon-
kreten Mehrwert für alle Beteiligten ha-
ben. Eine Weltbücherei, bereits zur Kul-
turhauptstadt gegründet, befindet sich
in den Räumen des Vereins am Borsig-
platz 9. Anwohner können kostenlos
Bücher mitnehmen, sie behalten, sie
zurückgeben, sie gegen ein anderes
Buch austauschen. Dass die Werke in
dieser Bibliothek international sind,
versteht sich in der Nordstadt von
selbst. Viele Ideen kommen aus dem
Quartier. André Körnig ist ebenfalls
Mitglied der Machbarschaft, war eben-
falls von Anfang an dabei. „Die steigen-
den Strompreise sind hier ein gewalti-
ges Problem. Zahlreiche Wohnungen
werden noch mit alten Nachtspei-
cheröfen beheizt. Aber wenn man diese
richtig einsetzt und bedient, kann man
auch sparen. Warum also nicht mal ei-
nen Workshop anbieten?“ Von Mietern
für Mieter. Darum geht es immer wie-
der bei der Machbarschaft.

Miteinander
Ist das nun Kunst? Ist das Stadtentwick-
lung? Sozialarbeit? „Borsig11 ist ein La-
bor“, sagen die Macher. „Wir können
hier sehr viel ausprobieren. Manches
gelingt auf Anhieb, andere Ideen brau-
chen mehr Zeit, bis sie bei den Men-
schen ankommen und das Leben im
Quartier verändern können“, erläutert
Pohlüke. Und Meincke ergänzt: „Das
Streetsoccer-Turnier für die Jugendli-
chen ist ein riesiger Erfolg. Die Kids ha-
ben Spaß, können sich auspowern und
tun gleichzeitig etwas gemeinsam, ler-
nen, sich selbst zu organisieren.“ Ande-
re Aktionen, wie etwa der Nachbar-
schaftsgarten in einem Hinterhof, ha-
ben es schwerer. Hausbewohner kön-
nen ihr eigenes, kleines Beet von 2x2 m
anlegen. Pflanzen, jäten, ernten. „Dort
stockt es noch. Das liegt aber weniger
an den Bewohnern als an den Begleit-
umständen. Der versiegelte Boden
muss aufgerissen und für diese Aktion
nutzbar gemacht werden. Und jetzt ist
Herbst. Im nächsten Frühling nehmen
wir einen neuen Anlauf.“  36 Mitglieder
hat Borsig11 inzwischen. Tendenz stei-
gend. Das Vereinsbüro ist gleichzeitig
ein sogenannter Coworking-Space. Der
große Besprechungsraum kann von al-
len Mitgliedern genutzt werden. Jung-
unternehmer können hier Geschäfts-

viel zu tun „Die Nahversorgung wird
immer schlechter. EDEKA, Schlecker
und Deutsche Bank haben sich nach
und nach vom Borsigplatz verabschie-
det. Zurück bleiben Leerstände.“ Aber
auch zu diesem Thema sind in dem La-
bor Borsig11 bereits Ideen entwickelt
worden: Ein Nachbarschaftsladen,
von Bewohnern für Bewohner, könnte
mittelfristig diese Versorgungslücke
schließen.

Die Kulturhauptstadt Ruhr.2010 wirkt
auch zwei Jahre später noch nach.
Macht aus Kunst Kommunikation, aus
Kommunikation ein Miteinander, und
dadurch letztendlich einen lebenswer-
teren Alltag. Mehr kann man von
Kunst nicht erwarten.  (mik/ra)
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Linkes Bild: Vernetzt am Borsigplatz. Das Büro von Borsig11 wird zum Coworking-Space.
Bild oben: Viele Nationen, eine Leidenschaft. Das Streetsoccer-Turnier verbindet.

Foto: Borsig11



die Landschaft sind im Vergleich zu
konventionellen Speicherwerken deut-
lich geringer. Dadurch können wir von
einer hohen Akzeptanz aufseiten der
Bevölkerung ausgehen“, sagt der
62-jährige Leiter des Lehrstuhls Energie-
systeme und Energiewirtschaft. Diese
Akzeptanz ist nicht immer gegeben: Ob-
wohl Pumpspeicherkraftwerke ein zen-
trales Element beim Ausbau der regene-
rativen Energieproduktion sind, haben
Naturschützer Bedenken, wenn es um
die Neuanlage von Speicherseen geht.
Viele der Wasserbecken sind zu groß di-
mensioniert, liegen in schützenswerten
Landschaften und sind als Biotope un-
geeignet. Die starken Schwankungen des
Wasserstands lassen die Uferbereiche
verschlammen, Kleinlebewesen und Fi-
sche haben keine Chance, wenn sie in
die Turbinen gelangen.

Untertage
Im Ruhrgebiet eignen sich nur wenige
Standorte als zukünftige Energiespei-
cher. „Bereits stillgelegte Zechen zu reak-
tivieren, ist sicher nicht kostenneutral“,
sagt Prof. Dr.-Ing. Wagner. „Die Zechen,
die in den kommenden Jahren den Berg-
bau einstellen, sind die bessere Wahl.

Steigende Energiepreise, 3.800 Kilometer neue Stromtrassen und Windkraftanlagen in ehemals 
freier Natur. Die Energiewende bringt nicht nur für den Verbraucher Ärgernisse mit sich, auch 
Stromproduzenten stehen vor Herausforderungen: Die Schwankungen sowohl beim Strombedarf 
als auch in der Produktion müssen ausgeglichen werden. Ein Team von Forschern will dazu die 
Schachtanlagen der Zechen nutzen.

Wind- und Solarstrom sind umwelt-
verträgliche Energien, die es stärker zu
nutzen gilt. Beide haben allerdings den
Nachteil der fehlenden Konstanz. Ist es
windstill, wird wenig bis gar kein Strom
produziert; im Sommer gibt es mehr
Sonnenstunden als im Winter. Gleich-
zeitig schwankt der Strombedarf im
Laufe eines Tages extrem. Tagsüber wird
viel Energie benötigt, nachts ist der
Bedarf deutlich geringer. Um diese
Schwankungen auszugleichen, arbeiten
Energieversorger seit Jahren mit soge-
nannten Pumpspeicherkraftwerken. Etwa
das 1930 in Betrieb genommene Koep-
chenwerk am Hang des Hengsteysee
auf Herdecker Stadtgebiet.

Bei solchen Speicherwerken handelt es
sich – vereinfacht ausgedrückt – um
zwei Wasserspeicher, die auf unter-
schiedlichem Höhenniveau liegen und
die über ein Röhrensystem miteinander
verbunden sind. Solche Speicher kön-
nen natürliche oder künstlich angeleg-
te Gewässer sein. Die Phasen, in denen
viel Strom im Netz zu Verfügung steht,
nutzt man und pumpt Wasser durch
das Röhrensystem in das höher gelege-
ne Becken. Wird Strom im Netz benö-

tigt, lässt man das Wasser abfließen,
treibt Turbinen an und speist den er-
zeugten Strom ins Netz.

Bekannte Technik
Für Prof. Dr.-Ing. Hermann-Josef
Wagner von der Ruhr-Uni Bochum sind
solche Pumpspeicherwerke auch unter
Tage, in stillgelegten Zechen, möglich.
Wasser schießt durch den Schacht nach
unten und treibt Turbinen an. An-
schließend wird es wieder aus bis zu
1.000 Metern Tiefe an die Oberfläche ge-
pumpt und gespeichert, bis Strom
benötigt wird. „Die Infrastruktur in
Form von Schächten, Pumpen, etc. ist
bereits vorhanden. Das ist eine gute Vor-
aussetzung, um eine solche Anlage über-
haupt wirtschaftlich betreiben zu kön-
nen.“ Weltweit gibt es bisher kein ver-
gleichbares Projekt; Pionierarbeit für die
Forscher. Eine Machbarkeitsstudie, an
der Prof. Dr.-Ing. Wagner beteiligt war,
kommt zu dem Ergebnis, dass an meh-
reren Standorten im Revier solche Un-
terflur-Pumpspeicherwerke betrieben
werden könnten. 

Die unterirdischen Anlagen haben
zahlreiche Vorteile: „Die Eingriffe in

ENERGIEWENDE

Glückauf in Grün

Hintergrund
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Alte Technik aber hochaktuell: Das Koepchen-
werk am Hengsteysee nahm bereits 1930

seinen Betrieb auf. Es ist das älteste
Pumpspeicherwerk Deutschlands.

Foto: Thorsten Bachner



Dort könnte sich eine Nutzung als Ener-
giespeicher nahtlos anschließen. So
könnten wir auf die intakte Infrastruktur
unter Tage zurückgreifen und gleichzei-
tig das Know-how von hochspezialisier-
ten Technikern und Bergbauingenieuren
am Standort halten.“

Zwei Bergwerke tauchen in der Presse
immer wieder auf, wenn es um die Frage
geht, wo das weltweit erste Unterflur-
Pumpspeicherwerk in Betrieb gehen
könnte. Die Zeche Auguste-Viktoria in
Marl, die Ende 2015 stillgelegt werden
wird und das Bergwerk Prosper-Haniel
in Bottrop, das mit dem Ende der Stein-
kohle-Subventionen im Jahr 2018 sei-
nen Betrieb einstellen wird. „Es ist zu
früh, um zu sagen, wann der erste Be-
trieb starten wird“, dämpft Prof.
Dr.-Ing. Wagner die Erwartungen auf ei-
ne schnelle Lösung. Die Frage, ob sich
solch ein Unterflur-Pumpspeicherwerk
letztendlich kostenneutral betreiben läs-
st, ist bisher nicht abschließend beant-
wortet. Selbst bei der Finanzierung be-
treten die Experten Neuland. „Auch,
wenn es sich um eine bekannte und aus-
gereifte Technik handelt, sind noch vie-
le Fragen offen. Montage und Instal-
lation der Turbinen in einem engen
Schacht müssen machbar sein; es gilt zu
klären, ob es ein System sein kann, in

dem
auch das
Grubenwasser
genutzt wird, oder ob
die Schächte so versiegelt
werden, dass der Kreislauf des Was-
sers durch die Turbinen ein geschlosse-
nes System darstellt. Zusätzlich gibt es
Ideen, das rund 20°C warme Gruben-
wasser über Wärmepumpen zu nutzen.“

Grundsätzlich ist Prof. Dr.-Ing. Wagner
aber zuversichtlich. „Es ist weniger die
Frage, ob solche Anlagen in Betrieb ge-
hen werden, sondern eher die Frage,

wann dies
passieren wird.

Ich denke, in sechs
oder sieben Jahren wäre es

realisierbar.“

Einigen sterbenden Zechen könnte
nach dem Ende des Steinkohlebergbaus
im Jahr 2018 also ein zweiter Frühling
blühen. Dass dabei die regenerativen
Energien als Retter auftreten, hätte vor
wenigen Jahren wohl auch noch nie-
mand für möglich gehalten.  (mik/ra)
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Grafik: Institut für Wasserbau
und Wasserwirtschaft/
Uni Duisburg Essen



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  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

Geworben von

Name

Vorname

Mitgliedsnummer

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

Online-Beitritt unter www.mvdo.de

Aktion bis zum 31.12.2012




