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LEG an die Börse

– Mieter gehen leer aus 

 ■ Neuer Mietspiegel für Dortmund
■ Hannibal Dorstfeld: Der lange Weg
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Intern
Veranstaltungs-

tipps

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Mietspiegel

Liebe Mitglieder
Wir laden Sie hiermit herzlich zur
nächsten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung ein.

Zeit:
Donnerstag, 06.06.2013 um 19.00 Uhr
(Einlass ab 18.30 Uhr)

Ort:
Auslandsgesellschaft, Steinstraße 48,
44147 Dortmund, 200 Meter vom Hbf.
Nordausgang entfernt

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl VersammlungsleiterIn
3. Arbeitsbericht 2011 / 2012 
4. Kassenbericht
5. Bericht der KassenprüferInnen 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl des Vorstandes und der 

KassenprüferInnen
8. Verschiedenes

Bitte bringen Sie Ihren
Mitgliedsausweis mit. 

Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand

Mitglieder -
versammlung

Ausstellung
und Symposium

„Hartz IV und Wohnen“
Mittwoch, 27.02.2013
Mittwoch, 20.03.2013
Mittwoch, 24.04.2013

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

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 18.03.2013

„Der neue Dortmunder Mietspiegel
Infos zu Mieterhöhungen“

Montag, 17.06.2013
„Neues zum Mietrecht vom

BGH in Karlsruhe“

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

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

für Mitglieder des Mietervereins 
Dortmund in den Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale NRW

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 
Verbraucher-

rechtsberatung

Symposium am 07.03.2013
Im Rahmen der Ausstellung „Lebens-
qualität im Ruhrgebiet – für alle?!“
vom 17.02. bis 24.03. in der Apostel -
kirche in Essen findet  am  07. März
2013 ein Themenabend statt.

Vorträge
Dr. Anja Szypulski (Fakultät Raumpla-
nung, TU Dortmund): „Disparitäten im
Wohnen – Auswirkungen der Aktivitä-
ten von Finanzinvestoren und Problem -
immobilien“

Daniela Schneckenburger (Vorsitzen-
de der Enquetekommission „Woh-
nungswirtschaftlicher Wandel und
neue Finanzinvestoren auf den Woh-
nungsmärkten in NRW“): „Strategien
gegen die Vernachlässigung von Wohn-
raum durch Finanzinvestoren“

Impulsbeiträge
Dr. Tobias Scholz (Mieterverein Dort-
mund und Umgebung e.V.)

Prof. Dipl. Ing. Bernd Reiff (Stadtrat a.D.)

Apostelkirche, Kunstraum Notkirche
Mülheimer Straße 70–72
45145 Essen
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Als Interessenvertetung für Mieterin-
nen und Mieter sind wir auf die Me-
dien angewiesen, um politische For-
derungen und Mieterprobleme pu-
blik zu machen. Im Januar über-
raschte der WAZ-Konzern Leser und
Beschäftige indem er die Schließung
der Redaktion der Westfälischen
Rundschau (WR) zum 01.02.2013
verkündete.

Die WR erscheint weiterhin: Mit
einem Mantelteil aus Essen und ei-
nem Lokalteil der Ruhrnachrich-
ten. Beim diesjährigen Geierabend
wurde daher der  WAZ-Medien-
gruppe treffend der Ehren-Panne-
kopp verliehen. Auch die WAZ er-
scheint in Dortmund und Lünen
nun mit dem Lokalteil der Ruhr-
Nachrichten. Ein herber Schlag
nicht nur für die Meinungsvielfalt,
sondern auch für die gekündigten
300 festen und freien WR-Mitarbei-
ter. Wer seine Solidarität zeigen
möchte, kann dies im Internet un-
ter http://rundschau-retten.de tun.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit
der neuen Ausgabe des MieterForum.
Neben Neuigkeiten über den Dorst-
felder Hannibal und einer Vorstel-
lung des Vereins „Die Urbanisten“
finden Sie auf den Seiten 19 - 23
den neuen Dortmunder Mietspiegel
sowie wichtige Tipps zum Thema
Mieterhöhungen. 



pell, der bereits auf einer Mieterver-
sammlung im November 2012 verhallte.
Ein Eigentümervertreter erschien trotz
vorheriger Zusage nicht. Die beauftragte
Hausverwaltung Dairos Property Mana-
gement aus Berlin konnte ebenfalls kein
Sanierungskonzept vorstellen.

Schöne Grundrisse
Zu tun gäbe es genug in dem Mammut-
Bau aus dem Jahr 1972: Alufenster als
Kältebrücken, Heizungen, die nicht
warm werden und Aufzüge, die immer
wieder ausfallen. Trotzdem wohnen vie-
le der Mieter gern dort, denn, auch
wenn man es von außen nicht vermu-
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Nasse Alufenster, ein Baugerüst, das
seit September den Balkon verschandelt:

Der Hannibal in Dorstfeld bleibt
weiterhin eine Baustelle.
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Die Mieter im Hannibal in 
Dorstfeld sind Kummer gewöhnt.
Nachdem die DOGEWO im Jahr
2004 den markanten Gebäude-
komplex verkaufte, kam das 
Leben dort nicht zur Ruhe: 
Insolvenzen, Zwangsverwaltung
und -versteigerung. Viele Verspre-
chungen wurden gemacht, nur
wenige eingehalten. Ein Mieter-
stammtisch bündelt nun den
Frust der Bewohner die weiterhin
auf bessere Zeiten hoffen.

Der lange Weg des Hannibal

MIETER SCHLIEßEN SICH ZUSAMMEN

„Es passiert etwas! Das ist ja schon
einmal nicht schlecht“, sagte Dr. Tobias
Scholz, wohnungspolitischer Sprecher
des Mietervereins Dortmund, beim 2.
Mieterstammtisch Mitte Januar. Mehr
als 30 Teilnehmer waren gekommen,
um sich auszutauschen und gemeinsam
den Druck auf ihren Vermieter zu er-
höhen. „Aber es fehlt ein schlüssiges
Konzept, wie es mit dieser Immobilie
weitergehen wird. Sonst bleiben die be-
gonnenen und dringend notwendigen
Sanierungsarbeiten nur Stückwerk.“ Ein
Appell, der sich direkt an die neue Ei-
gentümerin des Hannibal, die Lütticher
49 Properties GmbH richtete. Ein Ap-

tet, die hellen Wohnungen – auf an-
derthalb Geschosse angelegt – haben ei-
nen schönen Grundriss, große Fenster-
fronten und die riesigen Balkone bieten

Michaela Schaumann wehrt sich
gemeinsam mit weiteren Mietern

gegen den Flickenteppich an
Problemem im Dorstfelder Hannibal.



dreckt sind. Und jetzt sagte man mir,
dass man zur Reparatur die komplette
Heizungsanlage in diesem Gebäudeteil
runterfahren müsse. Das ginge aber erst
im März.“ Trotz allem lebt auch das
Ehepaar Schaumann gern im Hannibal.
„Wir wollten damals unbedingt diese
Wohnung haben. Die Aussicht ist toll,
und rund ums Haus sind Parks.“

Viele der Bewohner im Hannibal haben
eine enge Beziehung zu diesem Moloch
aufgebaut und wohnen seit vielen Jah-
ren dort. Trotz aller Probleme. Dass die
Situation rund um den 400-Wohnein-
heiten-Komplex noch nicht komplett
gekippt ist, liegt auch an ihnen.

Der Hannibal in Dorstfeld ist ein ganzer
Flickenteppich an Problemen. Proble-
me, die bereits in einem Gutachten zur
Zwangsversteigerung dokumentiert wa-
ren. Die Höhe der reinen Instandset-
zungsmaßnahmen wird dort mit min-
destens 9 Millionen € beziffert. „Der Ei-
gentümer wusste um die schwierige Si-
tuation des Hannibal. Nun muss er sei-
nen Verpflichtungen auch nachkom-
men“, so Dr. Scholz. Die Erinnerung
daran übernimmt der neue Mieter-
stammtisch. Eine Erhebung aller Män-
gel wurde im Februar gestartet. Eine
Pressekonferenz ist geplant.  (mik/ra)
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von den höheren Stockwerken aus ei-
nen überwältigenden Blick auf Dort-
munds Wahrzeichen. Stadion, Westfa-
lenhalle, das U, man sieht sie alle.

Michaela Schaumann wohnt seit Ende
2008 im Hannibal. Die 23-jährige Psy-
chologiestudentin schätzt die Nähe zur
Uni und die günstige Miete. „Also aus-
ziehen will ich erst einmal nicht“, sagt
sie kämpferisch. „Aber es kann nicht
sein, dass die Mängel nicht behoben
werden. Das Fenster ist von außen
nicht richtig abgedichtet, Schimmel
bildet sich in den Fensterleibungen. Im
Bad sickert Wasser hinter die Badewan-
ne ins Mauerwerk. Und immer wieder
gibt es Probleme mit den Heizkör-
pern.“

Beim Mieterstammtisch ist die junge
Studentin keinesfalls die einzige unter
30 Jahren. Es ist ein bunter Quer-
schnitt durch die Gesellschaft: Rent-
ner, die seit mehr als 20 Jahren im
Hannibal wohnen, Singles, junge Paa-
re, die erst vor ein paar Monaten ein-
zogen und Studierende, die aus beruf-
lichen Gründen bald wieder wegzie-
hen. Entsprechend offen und modern
ist die Kommunikation: Über eine Fa-
cebook-Gruppe tauschen sich die Be-
wohner auch außerhalb der Stamm-

tischtreffen kurzfristig aus, stimmen
sich ab, teilen Dokumente miteinan-
der.

Eigenleistungen
Ilona Schaumann, die Mutter von
Michaela, wohnt ebenfalls im Hanni-
bal. Gemeinsam mit ihrem Mann hat
sie eine Wohnung, oben im 16. Stock,
mit viel Eigenleistung in ein Kleinod
verwandelt. Naturstein im Bad, Baum-
wollputz an den Wänden, die Betonblu-
menwannen auf dem Balkon liebevoll
mit zahllosen Mosaikfliesen beklebt.
„Mehr als drei Jahre hat es gedauert, bis
alles fertig war. Und es hat Tausende
von Euros gekostet. Die Wohnung war
komplett unrenoviert, als wir sie bezo-
gen haben“, erklärt die staatlich geprüf-
te Betriebswirtin. Das Hauptproblem in
dieser Wohnung: Die alten Alufenster
sind eine Kältebrücke. Luftfeuchtigkeit
schlägt sich an den Rahmen nieder, sie
sind immer nass. „Wir hatten auch
schon Raureif an den Rahmen, als es
draußen richtig kalt war“, sagt die 50-
Jährige und zeigt Fotos von den verei-
sten Fenstern. „Eigentlich kann man
hier bei den Temperaturen gar nicht
wohnen. Wärmer als 15°C wird es
nicht. Mal heißt es, dass die Pumpe der
Heizungsanlage zu schwach sei, dann
sind es wieder die Thermostate, die ver-



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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deutlich  überdurchschnittlich ausfällt.
Es reicht nicht aus, dass nur eines die-
ser Merkmale überdurchschnittlich ist,
wie z.B. aufgrund einer angeblich guten

Susanne Hikomla fragt: 
Mein Vermieter hat mir eine Mieter-
höhung unter Bezugnahme auf den
Mietspiegel übersandt. Er hat die 1956
erbaute Wohnung in den Dortmunder
Mietspiegel eingruppiert und kommt
zu dem Ergebnis, dass ich eine Miete
von 6,00 €/m2 zahlen soll. Geht das? 

Daniel Holl antwortet: 
Grundsätzlich kann ein Vermieter die
Miete erhöhen, wenn die von Ihnen
zurzeit gezahlte Miete unterhalb des
Mietspiegelwertes liegt. Voraussetzung
dafür ist, dass der Vermieter die Woh-
nung in den Mietspiegel einsortiert. Ob
die Einstufung in den Mietspiegel zu-
treffend ist, muss im konkreten Einzel-
fall geprüft werden. Für 1956 erbaute
Wohnungen wäre ein Mietwert von
5,69 € der Oberwert der Preisspanne.
Nach der ständigen Rechtsprechung
der Dortmunder Gerichte kann ein sol-
cher Oberwert nur dann verlangt wer-
den, wenn die Wohnung sowohl hin-
sichtlich ihrer Ausstattung, ihrer Lage,
sowie ihrer Art und Beschaffenheit

Lage. Ansonsten verbleibt es bei den
Medianwerten des Mietspiegels. Für das
Baujahr 1956 liegen die Medianwerte je
nach Modernisierungsgrad und Aus-
stattung zwischen 4,56 € und 5,81 €.
Bei nicht vorhandener Modernisierung
und normaler Ausstattung wäre 4.56 €
die Grenze.

Werner Usbal fragt: 
Vor ein paar Tagen habe ich zufällig
meinen Vermieter im Treppenhaus ge-
troffen. Dieser teilte mir in dem Ge-
spräch mit, dass er der Auffassung sei,
er könne jedes Jahr die Miete anheben,
solange meine Miete unterhalb des
Mietspiegelwertes liegt. 

Daniel Holl antwortet: 
Dies ist so nicht richtig. Eine Miete
kann dann erhöht werden, wenn die
zur Zeit gezahlte Miete unterhalb des
Mietspiegels liegt und seit der letzten
Mieterhöhung 15 Monate vergangen
sind. 

Katja Werund fragt: 
Mein Vermieter hat mir ein Schreiben
übersandt, in dem ich gebeten werde,
einer Mieterhöhung gemäß § 557 BGB
zuzustimmen. Muss ich dies tun?

Daniel Holl antwortet: 
Nein. Einer solchen Erhöhung müssen
Sie nicht zustimmen, da § 557 BGB von
einer freiwilligen Vereinbarung bzgl. ei-
ner Mieterhöhung spricht. Eine solche
Zustimmung kann der Vermieter nie-
mals erzwingen. Meistens ist die gefor-
derte Miete auch zu hoch.  (dh)

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Daniel Holl berichtet 
aus seiner Praxis

Mietrecht

Antworten zum 
Thema Mieterhöhungen

Foto: M
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Vermieter

Fristlos gekündigt
vom GAGFAH-System

Mit Eigenvornahmen und 
Mietabzügen musste eine 
Wittener GAGFAH-Mieterin 
dafür sorgen, dass ihre 
Wohnung repariert wurde. 
Die Reaktion ihres Vermieters: 
fristlose Kündigung. 

„Ich haben sooo einen Hals auf die 
Gagfah“, sagt Nicole Agethen. In ihrem 
frisch renovierten Wohnzimmer sortiert 
sie den Schriftwechsel mit ihrem Ver-
mieter: Fristsetzungen, Erinnerungen, 
Mahnungen. Monatelang hatte die 
allein erziehende Mutter eines 11jäh-
rigen Sohnes mit Unterstützung des 
MieterInnenvereins um die Reparatur 
ihres Wohnzimmers gekämpft. „Weih-
nachten mussten wir auf einer Baustelle 
feiern. Und jetzt auch das noch.“  Zum 
21. Februar erhielt Frau Agethen von 
der GAGFAH die fristlose Kündigung.

Erst vor einem Jahr hatte die Mieterin 
die etwas abgenutzte Wohnung in 
Witten-Annen bezogen. Als sie bei der 
Einzugsrenovierung einen schadhaften 
PVC-Boden des Vormieters ersetzen 
wollte, fielen ihr starke Feuchtigkeits-
schäden auf. Nach vielen vergeblichen 
Telefonaten und einem Schreiben des 
MieterInnenvereins sagte die GAGFAH 
im August endlich eine Beseitigung des 
Schadens zu. Um die Arbeiten zu ermög-
lichen, musste Frau Agethen allerdings 
das Wohnzimmer komplett leerräumen.

Nach Reparatur des Schadens wurde ein 
Trocknungsgerät aufgestellt und Ende 
September auch wieder abgeholt. So 
weit, so gut. Aber dann geschah: nichts. 
Fristsetzungen des MieterInnenvereins 
zur Verlegung eines neuen Bodens blie-
ben unbeachtet. Stattdessen erhielt die 
Mieterin Mahnschreiben. Denn wegen 
der Unbenutzbarkeit des Wohnzimmers 
minderte sie die Miete. Mit Recht.  

Als die GAGFAH eine letzte Frist zum 
4.12.2012 versäumt hatte, beauftragte 
Frau Agethen endlich eine auch sonst 
für die GAGFAH tätige Firma mit der 
Vornahme der Arbeiten. Als sie ihr 
Wohnzimmer wieder beziehen konnte, 
war schon ein neues Jahr angebrochen.  

Um die vorgestreckten Kosten der Arbei-
ten (ca. 1258 €) ersetzt zu bekommen, 
behielt Frau Agethen, wie ihr vom Mie-
terInnenverein geraten wordem war,  
die Mieten für die Monate Dezember bis 
Februar ein. So, wie es ihr gutes Recht 
war. Ende gut, alles gut? Leider nicht.

Anstatt sich zu bedanken, dass die Mie-
terin bei der notwendigen Reparatur in 
Vorkasse gegangen war, kündigte die 
GAGFAH wegen angeblichen Zahlungs-
verzugs. Fristlos.  Die lange Auseinan-
dersetzung um den Schaden wird in 
dem Schreiben gar nicht erwähnt.  

„Diese fristlose Kündigung ist absolut 
lächerlich“, erklärte Rechtberaterin 
Susanne Flöter vom MieterInnenverein. 
„Die GAGFAH hat alle gesetzten Fristen 
verstreichen lassen. Die Einbehaltung 
der Miete war völlig rechtmäßig.“ 

„Ich weiß ja, ich bin im Recht“, sagte 
Frau Agethen. Aber verunsichert war 
sie doch. Gemeinsam mit dem Miete-
rInnenverein alarmierte sie die Medien. 
Schnell machte die GAGFAH diesen 
gegenüber einen Rückzieher: Es habe 

Verzögerungen bei der „Kommunikati-
on“ zwischen Firmen des Konzerns und 
der Versicherung gegeben. Die fristlose 
Kündigung sei „aus dem System heraus 
generiert worden“, da die Mieterin 
mehr als zwei Monatsmieten einbehal-
ten habe. Man sei „bereit, die fristlose 
Kündigung zurückzuziehen“ und werde 
den „Fall komplett aufklären“. 

Das heißt wohl: Aus der elektronischen 
Mieterverwaltung der GAGFAH werden 
automatisch fristlose Kündigungen  
erstellt, sobald ein Mieter mit mehr als 
zwei Monatsmieten im „Rückstand“ 
ist. Dass die Miete aufgrund eines Man-
gels gemindert oder einbehalten wird, 
scheint das GAGFAH-System gelegent-
lich zu „übersehen“. Natürlich ist ein 
Schelm, wer das für Methode hält.

Anstatt den Medien großkotzig die 
„komplette Aufklärung“ ihres völlig 
offensichtlichen Fehlers anzukündigen, 
sollte sich die  „GAGA-FAH“ bei der Mie-
terin entschuldigen, ihr überfordertes 
Kündigungssystem abschalten und 
endlich mehr in die Bestandsverwal-
tung investieren.                                ku

Mieterin Agethen in ihrem endlich renovierten Wohnzimmer. Foto: Geisheimer
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Es ist noch nicht einmal fünf Jahre her, da hat die 
frühere schwarzgelbe Landesregierung von NRW die 
LEG mit ihren über 90.000 Wohnungen verscher-
belt. Ein Konsortium aus dem Fond „Whitehall“ der 
US Großbank Goldman Sachs und dem Finanzinve-
stor Perry Capital erhielten damals für 3,4 Mrd. € 
den Zuschlag. Nun sind diese Heuschrecken schon 
wieder auf Abreise. Ihre Strategie: Der Börsengang.

Ex-Landes-
wohnungen als 
Spekulationsobjekte
Es war der erste Börsengang des Jahres 
2013 in Deutschland und der bisher 
größte eines Wohnungsunternehmens 
in NRW. Und geklappt hat er auch noch: 
Der Verkauf von 30,5 Mio. Aktien zu 
je 44 € spülte 1,3 Mrd. € in die Kassen 
der heutigen LEG-Eigentümer. 57,5 % 
ihrer Anteile haben sie dafür bei dem 
Börsengang abgegeben. 

Bemüht man den Taschenrechner, 
sieht das erstmal nicht nach einem 
guten Geschäft aus. Doch tatsächlich 
haben Whitehall und Perry beim Kauf 
nur 800 Mio. gezahlt und zusätzlich 
die Schulden der LEG in Höhe von 2,6 
Mrd. € übernommen. Nur: Die lasten 
natürlich immer noch auf dem Unter-
nehmen, sind sogar mehr geworden. 
Bezahlt werden sie irgendwann von 
den Mietern, über die Miete. Faktisch 
haben die Käufer vor fünf Jahren 0,8 
Mrd. für 100 % gezahlt und jetzt schon 
1,3 Mrd. für 57,5 % zurückbekommen. 
„Ein super Geschäft, selbst wenn man 
die zwischenzeitlich eingestrichenen 
Dividenden und die Transaktionsge-
bühren nicht mitrechnet“, findet Dr. 
Tobias Scholz von Mieterforum Ruhr.

Möglich wurde so ein Erfolg – wie 
immer – in dem man die Aktie für den 
Börsengang „sexy“ machte. Schritt 1: 
Ausgaben reduzieren: Die LEG fuhr ihre 
Investitionen von 20,71 € pro qm und 
Jahr (2007) auf 14,30 € pro qm und 
Jahr (2010) zurück. Die Sozialcharta, 
die beim Verkauf abgeschlossen wurde 
und auf die Jürgen Rüttgers so stolz war, 
schreibt nur 12,50 € vor, weshalb die 
LEG selbst sich stets auf die Schulter 
klopft wegen dieses Mini-Betrags.

Schritt 2: Einnahmen erhöhen: Neben 
kontinuierlichen normalen Mieter-
höhungen versuchte sich die LEG in 
zwei Wellen – davon die letzte erst vor 
wenigen Monaten – in „freiwilligen“ 
Mieterhöhungen, und führte ihre Mie-
ter mächtig auf den Leim.

2010 verschickte man 10.000e Mie-
terhöhungen, die sich auf § 557 BGB 
beriefen (freiwillige Mieterhöhungen, 
denen der Mieter nicht zustimmen 
muss). Die formulierte man aber so, 
dass sie „normalen“ Mietanpassungen 
an die ortsüblich Vergleichsmiete nach 
§ 558 BGB (denen der Mieter zustim-
men muss, wenn alles richtig gemacht 
wurde) zum Verwechseln ähnlich sa-
hen. Das endete in einem Fiasko: Nach 
Protesten aller Mieterorganisationen 
und Intervention der Landesregierung 
musste die LEG alles zurücknehmen 
und hatte anschließend noch lange 
Schwierigkeiten mit Mietern, die eine 
ganz korrekte Mieterhöhung bekom-
men hatten, aber in der Zeitung gele-
sen hatten, Mieterhöhungen der LEG 
brauche man nicht zu bezahlen. Das 
Hornberger Schießen war im Vergleich 
dazu ein Erfolgsrezept.

Im letzten Jahr versuchte es die LEG 
dann erneut mit dem Angebot einer 
„Mietpreisgarantie“. Wer zum Beispiel 
einer einmaligen Mieterhöhung um 20 
€ zustimmte, sollte eine Mietpreisgaran-
tie für 2 Jahre bekommen. Wieder waren 
die Schreiben so formuliert, als könnten 
die Mieter dabei sparen. Natürlich be-
kamen auch diesmal wieder nur solche 
Mieter diese „Angebote“ bei denen die 
erlaubte Miete nach § 558 BGB längst 
erreicht oder gar überschritten war.

Dennoch reichte die Verbesserung 
der Einnahmen- /Ausgaben-Situation 
offensichtlich für einen erfolgreichen 
Börsengang. Solide ist das System 
allerdings nicht. Denn wenn die Bau-
substanz nicht gepflegt wird, sinken 
mittelfristig auch die Mieteinnahmen 
– durch Mietminderung und Leerstand. 
Das wird nach dem Börsengang sicher 
nicht besser, denn börsennotierte 
Unternehmen sind in der Regel noch 
stärker renditeorientiert als andere. Und 
schon jetzt gibt es LEG-Siedlungen, in 
denen es alles andere als gut aussieht. In 
eine davon haben wir hineingeschaut.

Reparaturen und Instandhaltung

„Früher hatten wir hier einen Hausmei-
ster, der selbstständig über Reparaturen 
entscheiden konnte“, erzählt Ulrich 
Braun aus dem Dortmunder Meyland-
Viertel, mit 1.410 Wohnungen eine LEG 
Großsiedlung. „Konkret hat er einen 
Auftrag erteilt, die Mieter konnten dann 
mit einem Handwerker einen passenden 
Termin vereinbart. Die Handwerker 
waren dabei ausnahmslose bekannte 
Unternehmen aus der Region.“

Den Hausmeister gibt es immer noch – 
nur: entscheiden darf der nichts mehr. 
Seit dem Verkauf wurden die Instand-
haltungsausgaben massiv gesenkt, das 
merkt man auch hier. Auf Reparaturen 
wartet man jetzt lange, wenn sie denn 
überhaupt ausgeführt werden. Der 
Hauswart muss häufig wochen- oder 
monatelang auf das OK verschiedenen 
Führungsebenen des Unternehmens 
warten. 

Bild: ReportAge
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Sichtbare Zeichen des Verfalls: LEG-Siedlung in Dortmund-Wickede (Bild: MV Dortmund)

So musste auch Ulrich Braun Monate 
warten, bis die gerissenen Scheiben der 
Eingangstür erneuert wurden. Ungleich 
schärfer traf es Nachbarn. Diese mussten 
wegen einer defekten Eingangstür vier 
Wochen lang ihr Wohnhaus über den 
Keller betreten. Die Arbeiten werden zu-
nehmend nicht fachgerecht ausgeführt. 
Ursache könnte dabei unter anderem 
sein, dass weniger lokaler Handwerker 
Aufträge erhalten und stattdessen Billi-
ganbieter beauftragt wurden.

Sanierung und Modernisierung

Nach jahrelangen Forderungen be-
gannen 2008 endlich Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten im Meyland 
Viertel. Zuvor war versprochen wor-
den, die Einnahmen aus dem Verkauf 
von LEG Wohnungen in Dortmund 
Lanstrop in das Meyland Viertel zu 
investieren. Ab Mai 2008 begannen die 
Arbeiten an 120 Wohnungen. Zugesagt 

war Wärmedämmung, der Einbau von 
doppelt verglasten Fenstern, der eben-
erdige Zugang zu den Häusern, neue 
Bäder, neue Hauseingänge sowie ein 
neuer Anstrich. 

Im gleichen Jahr verkaufte die Lan-
desregierung die LEG Wohnungen an 
Goldman Sachs. Die neuen Eigentümer 
stoppten damals alle Instandhaltungs- 
und Modernisierungsarbeiten im ge-
samten Bestand des Unternehmens. 
Lediglich bereits laufende Arbeiten wur-
den fortgeführt. So geschah es auch im 
Meyland-Viertel. Die neue Geschäfts-
politik bekamen insbesondere die Be-
wohner dreier Hochhäuser im Viertel 
zu spüren. Ihre Wohnungen blieben 
eineinhalb Jahre eingerüstet. Erst im 
Frühjahr 2009 wurde die Fortführung 
der Arbeiten beschlossen. Allerdings 
stellte sich bald heraus, dass nur noch 
neue Fenster eingebaut und die Häuser 
gestrichen wurden. 

In den Folgejahren liefen die Sanie-
rungsarbeiten wieder an. Jedoch mit ge-
ringerer Schlagzahl und in geringerem 
Umfang. So wurde unter anderem auf 
eine Wärmedämmung der Fassaden 
verzichtet. Bei vielen Häusern ist jedoch 
der Sanierungsbedarf unübersehbar. In 
der Folge nehmen auch Schimmelpro-
bleme von Jahr zu Jahr zu. Insgesamt 
sind erst an rund einem Drittel der 
Häuser Arbeiten durchgeführt worden. 

Mieterhöhungen

Doch damit nicht genug. „Konflikte um 
die Miete sind mittlerweile ein ständiges 
Thema bei uns“, erzählt Ulrich Braun. 
„In vielen Wohnungen stieg die Miete 
an den oberen Rand dessen, was der 
Mietspiegel erlaubt, in mehreren Fällen 
auch darüber.“

Mehr Leistung gibt es dafür nicht. Die 
Außenanlagen werden immer weniger 
gepflegt. Ein heruntergekommener 
Spielplatz wurde einfach komplett de-
montiert statt ihn zu erneuern. 

Und schrappiger sei die LEG auch ge-
worden, meint Ulrich Braun: Früher 
gab es jahrelang die Praxis, dass die 
inzwischen häufig älteren Mieter ihr 
Bad gegen einen akzeptable Mieterhö-
hung von 20 Euro im Monat barrierefrei 
ausbauen lassen konnten. In einem 
aktuellen Fall bekam ein Ehepaar bereits 
Mitte Februar die Antwort, für das ge-
samte Jahr 2013 sei der Modernisierung-
setat für das Viertel schon aufgebraucht. 

Siedlungen wie das Meyland-Viertel gibt 
es mehrere im LEG-Bestand. Mieterfo-
rum Ruhr fürchtet, dass es nach dem 
Börsengang mehr werden.

Ulrich Braun, Mieterbeirat Wickede
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WOHNRAUMFÖRDERUNG 2013 

Tolle Viertel statt günstige Wohnungen?
 
Mit ihrem am 21. Februar vorge-
stellten Wohnraumförderungs-
programm 2013 steigt die Lan-
desregierung ein in den bereits 
im Koalitionsvertrag angekündig-
ten Umbau der sozialen Wohn-
raumförderung zur Quartiersauf-
wertung. Höhere Sozialmieten 
und flexiblere Standards sollen 
die Förderung für die Wohnungs-
wirtschaft attraktiver machen. 
Die Öffnung des Programms für 
Maßnahmen der Stadtentwick-
lung soll den schuldengebrems-
ten Landeshaushalt entlasten. 
   
Vor allem am Rhein und in Münster 
nimmt der Mangel an bezahlbaren 
Wohnungen immer schlimmere Aus-
maße an. Aber auch im östlichen Ruhr-
gebiet fehlt es an zeitgemäßen Sozial-
wohnungen. Unabsehbar ist der Erneu-
erungsbedarf im Wohnungsbestand, 
von der wohnungswirtschaftlichen 
Hinterlassenschaft der „Heuschrecken“ 
ganz zu schweigen.

Eigentlich besteht also ein riesiger 
Bedarf an Wohnraumförderung. Aber 
trotzdem wurden von den 850 Mio. 
Euro Wohnraumfördermitteln, die 2012 
noch zur Verfügung standen, nur zwei 
Drittel abgerufen. Der Grund: Weil die 
Markt-Zinsen günstig sind, will kaum 
ein Bauherr die sozialen Fördermittel 
mit ihren Belegungs- und Mietpreis-
bindungen in Anspruch zu  nehmen. 
Da ist es viel lukrativer, in Düsseldorf 
auf dem freien Markt pro Quadratmeter 
10 Euro und mehr zu verlangen. Was 
auf das eigentliche Problem verweist: 
Nach den Privatisierungsorgien des 
vergangenen Jahrzehnte gibt es kaum 
noch Bauherren, die Wohnungen aus 
sozialen Gründen errichten. 

Anstatt nun zu überlegen, wie man 
neue Sozialeigentümer mobilisieren 
oder schaffen kann, kürzt die Landes-
regierung die Wohnraumförderung 
erneut um 50 Mio. €,  nutzt einen 
erheblichen Teil der restlichen  Mittel 
für die Kompensation von Haushalts-
löchern und kommt mit ihren Förder-
bedingungen noch mehr den Wüschen 
der Wohnungswirtschaft entgegen.

Erstens werden die Mieten für den so-
zialen Neubau kräftig angehoben, - in 
Bonn Köln und Münster auf 6,25 €/qm. 
Das liegt zwar immer noch weit unter 

den dortigen Marktmieten. Niedriglöh-
ner und Teilzeitbeschäftigte können 
sich solche Mieten trotzdem nicht 
leisten. Und für die sollte der soziale 
Wohnungsbau doch gedacht sein? Auch 
im östlichen Ruhrgebiet steigen die 
Bewilligungsmieten um weitere 25 Cent 
auf 5,10 €/qm (Einkommensgruppe A). 

Zweitens werden die Finanzierungsbe-
dingungen für die Bauherren verbessert. 
Im östlichen Ruhrgebiet muss man 
für einen öffentlichen Wohnungsbau-
kredit in Zukunft jahrelang gar keine 
Zinsen mehr zahlen. Da die Wohn-
raumförderung fast ausschließlich aus 
zurückfließenden Mitteln des sozialen 
Wohnungsbaus finanziert wird, führen 
die Null-Zinsen zur Abschmelzung des 
Wohnungsbauvermögens.

Ein Teil der Fördermittel soll zudem an-
hand sogenannter „kommunaler Hand-
lungskonzepte“ vergeben werden. Nur 
wenn dadurch die Wohnraumförderung 
stärker auf den lokalen sozialen Bedarf 
abgestimmt würde, wäre das im Sinne 
des früheren sozialen Wohnungsbaus. 
Je nach lokalen Kräfteverhältnissen ist 
aber zu befürchten, dass die Mittel eher 
für die Aufwertung der Wohnungsbe-
stände und die Anlockung von Besser-
verdienenden eingesetzt werden.  

Umverteilung erlaubt auch eine andere 
Neuregelung:  In sogenannten „städ-
tischen Problemgebieten“ sollen mit 

öffentlicher Förderung modernisierte 
Wohnungen auch an Leute mit Einkom-
men weit über den Grenzen des sozialen 
Wohnungsbaus  vermietet werden, - zu 
stark subventionierten Mieten.

Die Wohnungsbaumittel werden erst-
mals auch für  Zwecke eingesetzt, die 
bislang aus anderen Töpfen gefördert 
wurden. 120 Mio. € sollen für Maß-
nahmen der Quartierentwicklung und 
des studentischen Wohnens verwendet 
werden. Alles notwendig. Leider aber 
wird hier begonnen, das eigenständige 
Wohnungsbauvermögen für den Aus-
gleich von Kürzungen im Landeshau-
halt zu missbrauchen, - zum Beispiel 
der Städtebauförderung. Gerade für eine 
soziale Quartiersentwicklung wäre aber 
eine Stützung des sozialen Wohnungs-
baus mit zusätzlichen Städtebaumitteln 
erforderlich, und nicht das Gegenteil.  

Bekommen wir am Ende durch die 
schöne neue Förderwelt ein paar wei-
tere Spielplätze und Seniorencafés, 
haben aber immer weniger günstige 
Wohnungen? Der Mieterbund NRW hat 
schon im Dezember eine Korrektur die-
ser Politik gefordert. Durch Verzicht auf 
die Zweckentfremdung der Wohnungs-
baumittel, durch höhere Förderquoten 
und Zuschüsse sollen unter anderem 
kommunale Wohnungsunternehmen 
dazu gebracht werden, Wohnungen zu 
wirklich günstigen Mieten zu bauen 
oder zu erneuern.                     K. Unger

Dortmund-Westerfilde: Sicher können in Heuschrecken-Revieren wie diesem Quartiers-
projekte gut gebraucht werden. Was aber wirklich fehlt, sind bessere Vermieter. Auch die 
neuen Förderbestimmungen eröffnen dafür keine Perspektiven. Foto: Scholz 



Diese Zusammenhänge werden beson-
ders anschaulich, wenn man die Bilder
betrachtet, die die Werbe- und Ver-
kaufsbroschüren zieren. Visualisierun-
gen sind gerade am Beginn von Projek-
ten so bedeutend, weil sie Vorstellungs-
angebote machen, Assoziatione wecken
und Fantasien auf subtile Art und 
Weise in gewünschte Bahnen lenken
sollen. 

Das oben gezeigte Bild aus einer Com-
puteranimation zeigt keinen authenti-
schen Blick über den geplanten See. Ge-
rade deshalb ist so aufschlussreich, was
von den Projektentwicklern gezielt ins
Bild gesetzt und was unsichtbar ge-
macht wird. 

Wir betrachten eine idyllische Szenerie,
in deren Vordergrund die anspruchs-

Imageträger eingesetzt, um die Beson-
derheit des Standortes zu unterstrei-
chen. 

Ebenso aussagekräftig ist, was nicht ge-
zeigt wird: Die Silhouette der Groß-
wohnsiedlung Clarenberg, die aus der
eingenommenen Perspektive klar und
deutlich zu erkennen sein müsste, fehlt
ganz. Dies dokumentiert die zweite
Aufnahme. Im Clarenberg sammeln
sich die armen und marginalisierten
Bevölkerungsgruppen – also gerade je-
ne Menschen, die die Verlierer jenes
Strukturwandels sind, von dessen Be-
wältigung das Phoenix-Projekt künden
soll. Diese gezielte Auslassung legt na-
he: Die alten Hörder und ihre Wohnor-
te stören die neue Idylle – sie haben
buchstäblich keinen Platz in den Visio-
nen vom „neuen Dortmund“.  (sf)

SEEBLICK OHNE CLARENBERG

Stadt im Wandel
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Grafik: www.3dpixel.de

Von allen Großvorhaben hat das Phoenix-Projekt für die Dortmunder und Hörder Stadtteilentwicklung
die größte Bedeutung. Materiell und symbolisch ist Phoenix-Hörde der Ort, an dem Dortmund sich
demonstrativ von seiner montanindustriellen Vergangenheit verabschiedet und gleichzeitig als inter-
national renommierter Wissens- und Technologiestandort neu erfindet. 

Bilderpolitik

vollen Einfamilienhäuser des Südhan-
gufers zu sehen sind. Hier wird das er-
klärte Planungsziel deutlich,  „neue
stabile Bevölkerungsgruppen“ nach
Hörde zu ziehen. Abgesehen von einer
buggyschiebenden Frau sind auf dem
gesamten Bild allerdings keine Men-
schen zu erkennen, dafür aber drei
PKW und fünf Segelboote. 

Besonders interessant ist die Skyline.
Hier fallen vor allem zwei Aspekte ins
Auge: Erstens werden Hochofen und
Gasometer gleichberechtigt an die Sei-
te der Kirchtürme gesetzt. Dies zeigt,
dass die baulichen Relikte der Stahlin-
dustrie inzwischen zu festen Bestand-
teilen eines bürgerlich-idealisierten
Stadtbildes aufgestiegen sind – ebenso
wie auch das BVB-Stadion dazugehört.
Sie werden in strategischer Absicht als

Foto: Uwe Grützner 2011
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„Die Anfänge unseres Vereins lie-
gen im Jahr 2005“, sagt Florian Art-
mann vom Vorstand der Urbanisten.
„Wir waren damals eine kleine Gruppe
von sechs Leuten, die mit offenen Au-
gen durch die Stadt ging, und sich mit
Streetart, Graffiti und anderen urba-
nen Künsten beschäftigte. Wir stellten

Kommunikationsdesigner zu dieser
Gruppe. „Es war ein langer Prozess, bis
wir die Frage ‘Was wollen wir eigent-
lich?’ konkret beantworten konnten“,
erklärt der 30-jährige Sozialpädagoge.
„Im Oktober 2010 waren wir dann so
weit, als Verein anzutreten.“

Die Handlungsfelder
Seitdem haben die Kreativen schon ei-
niges angestoßen. Juliane Hagen,
ebenfalls im Vorstand erklärt die
Handlungsfelder der Urbanisten: „Wir
versuchen auf verschiedenen Ebenen
Anstöße zu geben. Das sind die Berei-
che „Stadtentwicklung“ – wo wir Ei-
gentümer, Pächter und Behörden an-
sprechen – die „kreative Bildung“, al-
so die Zusammenarbeit mit Kindern,
Jugendlichen, Senioren, Schulen und
Familienzentren sowie der Bereich
„Kunst und Kultur“, in dem wir versu-
chen Künstler, Kreative, Kulturveran-
stalter und Förderer miteinander zu
vernetzen und geeignete Veranstal-
tungsformate zu entwickeln. Zusätz-
lich gibt es noch die beiden Hand-
lungsfelder „Social Media“ sowie
„Wissenschaft und Forschung“, bei
denen moderne Kommunikationsfor-
men und interdisziplinäre Themen
behandelt werden

IDEENGEBER

Foto: report.age
Stadt im Wandel

Bilder, Fotos, eine originelle Deko: Die eigenen vier Wände zu verschönern, ist eine Selbstverständlichkeit.
Der öffentliche Raum hingegen – Straßen, Plätze, Grünflächen – wird meist einfach hingenommen. 
„Die Urbanisten“, ein Verein von jungen Stadtplanern, Pädagogen, Künstlern, Journalisten und vielen 
weiteren kreativen Köpfen, will dies ändern. Ambitioniert und gemeinsam mit den Bürgern.

Spielbälle der Ideen

fest, dass viele Menschen Interesse
daran haben, ihr Viertel umzugestal-
ten. Es wurde zu unserem Ziel, dieses
Potenzial sichtbar zu machen und die
Menschen zu ermutigen, sich stärker
mit ihrem Lebensraum auseinanderzu-
setzen.“ Im Laufe der Zeit stießen wei-
tere Akteure wie Raumplaner oder
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Die Umsetzung
Was sich erst einmal sehr verkopft an-
hört, füllt die 27-jährige Raumplanerin
mit lebensnahen Beispielen. „Das Pro-
jekt „Energieverteiler“ wird bestimmt
schon dem einen oder anderen aufge-
fallen sein. Wir bieten den Menschen
eine Möglichkeit, die allgegenwärtigen
grauen Stromverteilerkästen nach ihren
Vorstellungen zu gestalten.“ Rund 50
dieser Kästen wurden inzwischen ver-
schönert. Durch Malerei, durch Fotos,
durch Text – eben genauso vielfältig
und bunt wie deren Gestalter. „Und in
diesem Jahr wird das Projekt auf andere
Quartiere und Städte ausgebaut.“, sagt
Artmann. „Aber es geht nicht darum,
diese Kästen einfach bunt zu machen.
Das ließe sich relativ einfach umsetzen.
Viel wichtiger ist es, dass die Bürger
über die Gestaltung miteinander in
Kontakt kommen, ihre Fähigkeiten zu-
sammen schließen und sich gemeinsam
für eine Verbesserung ihres Lebensum-
feldes engagieren.“ Veränderung der
Stadt von unten, aus der Basis der Ge-
sellschaft – darum geht es den Urbani-
sten. Dabei arbeiten sie eng mit dem
Quartiersmanagement und weiteren
städtischen Akteuren zusammen. „Die
Arbeit mit den Behörden funktioniert
schon gut“, lobt Juliane Hagen die Ver-
waltung. „Fast alle unsere Projekte und
Aktionen wurden entweder in Koopera-
tion mit der Stadt angeboten oder
durch die Verwaltung in Auftrag gege-
ben.“ „Da sitzen viele ganz engagierte
Leute, mit denen das Arbeiten wirklich

Spaß macht“, ergänzt Artmann. „Die
machen nicht nur ihren Job, die wollen
wirklich etwas verändern.“

Die Teilnehmer
Verändern wollen auch die Urbanisten.
Ungenutzte und verwahrloste Orte
zum Beispiel. Auf einer Freifläche an
der Rheinischen Straße wurde im ver-
gangenen Jahr ein Gemeinschaftsgar-

ten – die Urbanoase – ins Leben geru-
fen. Interessierte waren eingeladen,
Beete anzulegen, Blumen zu pflanzen
oder Gemüse anzubauen. Wer wollte,
konnte an Workshops teilnehmen, die
sich aus dem Know-how der Teilneh-

mer ergaben: Ein Imker führte in die
Bienenkunde ein, andere erklärten das
richtige Kompostieren, und passend
zur Erntezeit gab es einen Workshop
zum Thema Einkochen und Konservie-
ren. „Das hat sich alles aus den Reihen
der Teilnehmer entwickelt“, sagt Flori-
an Artmann begeistert. „Und das ist das
Spannendste an den Urbanisten. Man
wirft einen Ball auf das Spielfeld und
schaut zu, was die Teilnehmer daraus
machen. Das ist großartig.“

Die Arbeit
Wie viele andere Vereine, Initiativen
und Netzwerke, die kreativ arbeiten, le-
ben auch die Urbanisten von Ehrenamt
und Engagement. „Zu Projektzeiten
kann es auch schon einmal eine 40-
Stunden-Woche werden“, erklärt Julia-
ne Hagen. Als Arbeitsstelle super, als
ehrenamtliche Vereinstätigkeit sicher-
lich zu viel. Und hin und wieder auch
frustrierend. „Manchmal ist es einfach
anstrengend zu sehen, wie langsam
Dinge umgesetzt werden und wie
schwierig es ist, eine angemessene Fi-
nanzierung für eine professionelle Um-
setzung von Projekten zu erhalten, die
so speziell sind wie unsere Angebote.“ 

Die Zukunft
Damit die Urbanisten auch in Zukunft
als Ideengeber im öffentlichen Raum
agieren können, fahren Artmann und
seine Vereinsfreunde eine Doppelstra-
tegie. Auf der einen Seite suchen sie
nach wie vor Menschen, die sich im
Verein engagieren möchten. Auf der
anderen Seite wollen Sie ihre Angebote
weiter ausbauen und gegenüber Unter-
nehmen und Institutionen als Dienst-
leister auftreten. Bei entsprechender
Vergütung. „So können wir professio-
neller mit Behörden, Institutionen und
Unternehmen kommunizieren und ih-
nen auch größere Angebote stricken –
etwa für ganze Stadtteile“, sagt Florian
Artmann. „Und wir wollen durch die-
sen Schritt auch ein Stück weit selbst-
bewusster agieren. Denn unsere Lei-
stungen sind gut.“ (mik/ra)

Foto: report.age

Einer der von den Urbanisten gestalteten
Stromkästen in der Dortmunder Nordstadt

Foto: F. Artm
ann
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Zweimal in der Woche macht sich
Mietervereins-Rechtsberaterin Martina
Bohn auf den Weg nach Lünen. Ihr
Ziel und das zahlreicher Mieterinnen
und Mieter sind die Außenberatungs-
stellen des Mietervereins Dortmund.
Sie befinden sich im Gesundheitshaus
in der Lüner Innenstadt und im Bür-
gerhaus in Brambauer. „Unseren Mit-
gliedern in Lünen bieten wir damit ei-
ne persönliche Rechtsberatung vor
Ort. Dies ist besonders wichtig, wenn
Mieter-Probleme nicht telefonisch ge-
klärt werden können und der Weg in
die Dortmunder Geschäftsstelle zu
weit ist“ erklärt Rechtanwältin Marti-
na Bohn. In den Außenberatungsstel-
len ist eine vorherige Terminvereinba-
rung nicht erforderlich. Existiert beim
Mieterverein bereits eine Beratungsak-
te, ist es empfehlenswert zwei Tage
vorher die Geschäftsstelle zu informie-
ren. „Dann kann ich die Akte mitneh-
men. Das erleichtert und verkürzt das

Lünen

Beratung 
vor Ort

AUßENBERATUNG LÜNEN

„Unseren
Mitgliedern

in Lünen
bieten wir
damit eine
persönliche

Rechts -
beratung vor

Ort“ 

Beratungsgespräch für beide Seiten“,
so Martina Bohn. Außenberatungsstel-
len gibt es nicht nur in Lünen, son-
dern auch in Castrop-Rauxel und
Waltrop (siehe Heftrückseite). (mr/ts)

Außenberatung Lünen
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20
Mo 13:00 - 14.30 + Do 14.00 - 15.30h
Außenberatung Lünen-Brambauer
Bürgerhaus, Mo 15.00 - 16.00h

Fo
to
: M

VD
O
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Mietrecht

Es handelt es sich zwar nur um weni-
ge aber sehr umstrittene Neuregelun-
gen. Selten war die fachliche Kritik so
massiv und einhellig. Juristen der
Haus- und Grundeigentümer bezeich-
neten die seit Jahren umstrittenen Re-
gelungen als bestenfalls nutzlos, wenn
nicht gar verfassungswidrig. Fachgre-
mien wie z.B. der Deutsche Mietge-
richtstag, die weder der Mieter- noch
der Vermieterseite verpflichtet sind,

lehnten die Gesetzesänderungen gut
begründet ab.

Parlamentarisch konnte das Gesetz
den Bundesrat buchstäblich in aller-
letzter Sekunde passieren. Da sich die
frisch gewählte Landesregierung in
Niedersachsen noch nicht konstituiert
hatte, verfügten die schwarz-gelb re-
gierten Bundesländer letztmalig über
eine Stimmenmehrheit. Für die Regie-

rung Merkel also die allerletzte Chan-
ce, das Mietrechtsänderungsgesetz in
Kraft treten zu lassen.

Fast alle Neuregelungen wirken sich
nachteilig auf Mieter aus und verän-
dern die bislang ausgewogenen Ver-
tragsregelungen deutlich zugunsten
der Vermieter. Nur sehr wenige Neure-
gelungen haben konstruktive oder für
Mieter begrüßenswerte Effekte.

Licht
Mieterhöhungen können auf 15 % in
drei Jahren begrenzt werden. Diese Re-
gelung wurde einen Tag vor der letzten
Lesung im Bundestag vom Rechtsaus-
schuss eingefügt. Danach gilt, dass die
Bundesländer das Recht haben, für be-
stimmte Gemeinden die bisherige
Kappungsgrenze von 20% auf 15%
herabzusetzen.

Das betrifft alleine die Kappungsgren-
ze bei vermieteten Wohnungen. Bei
Mietererhöhungen aufgrund des Miet-
spiegels gilt zunächst, dass eine Miet-
erhöhung immer durch den Mietspie-
gelwert begrenzt wird. Nur wenn die-
ser Wert 20% oberhalb der vereinbar-
ten Miete liegt, wird die Mieter-
höhung gekappt. Mieterhöhungen
nach Mietspiegel in einer Höhe von
über 5% im Jahr sind äußerst selten
und dürften nur wenige Metropolen
mit sehr engem Wohnungsmarkt be-
treffen.

Diese Regelung gilt erst und nur nach
ausdrücklicher Anordnung der Lan-
desregierung. In NRW ist mit einer
solchen Bestimmung nicht vor An-
fang 2014 zu rechnen. Soweit abseh-
bar werden hiervon allenfalls Städte
wie Köln, Düsseldorf und Münster
profitieren. Im Ruhrgebiet ist nicht
mit einer 15%-Kappungsgrenze zu
rechnen.

Als positiv zu bewerten ist die Neure-
gelung zu den Kosten des Wärmecon-
tractings. Bislang war es für einen Ver-
mieter einfach, die bisher selbst betrie-
bene Heizanlage zu verkaufen und
dann den Wärmepreis auf den Mieter
umzulegen. Rechtlich hing alles da-
von ab, wie der Mietvertrag ausgestal-
tet war, die meisten Standardmietver-
träge lassen so eine Umlage allerdings
zu.

Die Neuregelung schreibt fest, dass die
neuen Kosten der Wärmelieferung
(Wärme-contracting) die bisherigen
Kosten der Heizung nicht übersteigen
dürfen. Auch wenn viele Details um-
stritten sind, ist diese gesetzliche Neu-
regelung zu begrüßen. Eine bessere
Rechtslage gab es noch nie.

Mehr Schatten als Licht
DAS NEUE MIETRECHT

Die Mietrechtsreform wird Gesetz. Das von der Bundesregierung
eingebrachte und vom Rechtsausschuss in letzter Minute veränder-
te Mietrechtsänderungsgesetz hat am 01. Februar 2013 den Bun-
desrat passiert und wird höchstwahrscheinlich am 01. April 2013 in
Kraft treten.

Foto: Rolf van M
elis/pixelio.de
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Mietrecht

schaft verkauft wurde, die ansch-
ließend die einzelnen Wohnungen je-
weils für einen Gesellschafter im Wege
des Eigenbedarfs kündigte. Der Bun-
desgerichtshof hatte 2009 entschie-
den, dass dieses Vorgehen zulässig ist.
Gesetzlich wird nun immerhin klarge-
stellt, dass in solchen Fällen die Kün-
digungssperrfrist gilt.

Schatten
Auf der Schattenseite ist zu verzeich-
nen, dass insbesondere das Recht der
Wohnungsmodernisierung festgeschrie-
ben und damit sämtliche Mieterrechte
eingeschränkt wurden. Nach wie vor
müssen Mieter im Wege einer Mieter-
höhung die Kosten einer Modernisie-
rung alleine zahlen. Ist die Moderni-
sierung nach rund neun Jahren refi-
nanziert, bleibt die Mieterhöhung er-
halten – als Reingewinn des Vermie-
ters.

Solange es um eine energetisch wirksa-
me Modernisierung geht, darf der Mie-
ter erst nach drei Monaten die Miete
mindern, auch wenn die Wohnung –
etwa beim Austausch von Nachtspei-
cheröfen gegen Heizkörper – zur Groß-
baustelle gemacht wird. Der Deutsche
Mieterbund hat dagegen bereits Mus-
terprozesse angekündigt, weil er da-
durch die Verfassung verletzt sieht.

Licht und Schatten
Licht und Schatten mischen sich bei
zwei Neuregelungen zum Kündigungs-
recht. Auf der Schattenseite wird ein
neuer Tatbestand der fristlosen Kündi-
gung eingeführt, in dem geregelt wird,
dass die Nichtzahlung einer Kaution
eine fristlose Kündigung begründet,
wenn der nicht gezahlte Kautionsbe-
trag zwei Kaltmieten entspricht. Die
Kündigung wird hinfällig, wenn der
fehlende Kautionsbetrag spätestens
zwei Monate nach Zustellung der Räu-
mungsklage nachgezahlt wird. Diese
Neuregelung ist bedenklich, weil es
sich bei der Kaution nur um eine Si-
cherung handelt. Das Gesetz trifft aber
auch den Mieter, der stets pünktlich
seine Miete zahlt und die Wohnung
pflegt und eben nicht ausschließlich
den – statistisch nicht ins Gewicht fal-
lenden – Mietnomaden, der nicht be-
reit ist, Miete zu zahlen.

Positiv dagegen ist eine neue gesetzli-
che Klarstellung bei der Umwandlung
in Wohnungseigentum. Bei Woh-
nungsverkäufen sind Mieter nun min-
destens drei Jahre (in Dortmund und
Hattingen derzeit fünf Jahre) vor einer
Eigenbedarfskündigung des Käufers
geschützt. Dieses wurde oftmals da-
durch umgangen, dass das ganze
Grundstück an eine Personengesell-

Mieter die berechtigterweise ihre Mie-
te mindern, können, wenn der Ver-
mieter trotzdem kündigt und auf Räu-
mung oder Zahlung klagt, unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Lei-
stung einer Sicherheit verpflichtet
werden, wenn sie die Minderung fort-
setzen wollen. Wenn der Mieter aber
keine Sicherheit leistet, kann er durch
einstweilige Verfügung geräumt wer-
den, bevor der Prozess abgeschlossen
und die Berechtigung der Mietminde-
rung geklärt ist. Dieses Verfahren ist
nicht nur hochkompliziert ausgestal-
tet, sondern sogar nach Auffassung
von Juristen der Eigentümer-Gemein-
schaft Haus und Grund verfassungs-
widrig. Auch dazu sind Musterprozes-
se geplant.

Was fehlt
Das eigentliche Ärgernis sind aber die
Punkte, die mit dem nun vorliegen-
den Mietrechtsänderungsgesetz nicht
geregelt wurden. Durch die Rechtspre-
chung und die tatsächliche Entwick-
lung auf den Wohnungsmärkten sind
große Lücken in ein bis dahin ausge-
wogenes Mietrecht gerissen worden.
Der Gesetzgeber muss dringend tätig
werden. Denn frei nach Sepp Herber-
ger heißt es: Nach dem Mietrechtsän-
derungsgesetz ist vor der Mietrechts-
reform!  (hg)
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Zu feucht
Gerade im Winter kann die Kombinati-
on aus kalten Temperaturen draußen
und warmen Temperaturen in der Woh-
nung zu Problemen führen. Und zwar
immer dann, wenn eine hohe Luft-
feuchtigkeit auf die kältesten Stellen im
Zimmer trifft – also in Raumecken, an
Außenwänden, in Fensterleibungen. An
diesen Stellen kühlt die Luft ab und
kann die Feuchtigkeit nicht mehr spei-
chern. Kondenswasser entsteht. Volker
Mahlich von der Verbraucherzentrale
kennt das Problem aus seiner Beratung
und hat ein paar Tipps: „Den meisten
Menschen ist gar nicht bewusst, wie
viel Feuchtigkeit im Laufe eines Tages
an die Umgebungsluft abgegeben wird.
Es gibt zahlreiche Feuchtequellen in der
Wohnung. Neben den offensichtlichen,
etwa Kochdunst in der Küche, der Was-
serdampf nach dem Duschen und dem
Trocknen von Wäsche, sind andere Fak-
toren für eine hohe Luftfeuchtigkeit

Optimal zum Wohlfühlen ohne Schim-
mel in Kauf zu nehmen.

Um Temperatur und Luftfeuchtigkeit
in den eigenen vier Wänden zu beob-
achten, gibt es im Elektronikhandel so-
genannte Hygro-Thermometer. Sie zei-
gen Raumtemperatur und Luftfeuchtig-
keit an und sind bereits für 10 - 15€ er-
hältlich. Eine Preisklasse, in der es sich
selbstverständlich nicht um Präzisions-
werkzeuge handelt, die für ein Gutach-
ten reichen würden. Aber für den Pri-
vatgebrauch ausreichend um Verände-
rungen zu messen und Tendenzen fest-
zustellen. Und zu wissen, wie warm
und wie feucht es in der Wohnung ist,
kann sich auch aus anderen Gründen
lohnen. Jedes eingesparte °C spart teu-
re Heizenergie. Solange die genannten
Werte nicht unterschritten werden, ist
das auch kein Problem. Genauso pro-
blematisch wie zu feuchte, ist aber auch
zu trockene Raumluft.

Mehr als 80% des Tages verbringt
der Mensch in unseren Breiten durch-
schnittlich in Innenräumen. Grund ge-
nug für ein angenehmes Raumklima zu
sorgen. Und das ist gar nicht so ein-
fach, denn was der Eine als kühl emp-
findet, ist für den Anderen schon zu
warm. Unabhängig davon gibt das
Bundesumweltamt folgende Tempera-
turrichtwerte für einzelne Räume an:
Wohnzimmer 20-23°C, Schlafzimmer
17-20°C, Küche 18-20°C, Bad 20-23°C,
WC 16-19°C und der Flur liegt bei 15-
18°C. 

Neben der Temperatur ist die relative
Luftfeuchte in den Räumen – also die
Menge an Wasser(dampf), die die Luft
aufgenommen hat im Vergleich zu der
Menge, die sie aufnehmen könnte – ein
entscheidender Wohlfühlfaktor. War-
me Luft kann mehr Wasser aufnehmen
als kalte Luft. Eine relative Raumluft-
feuchte von 40-60% gilt als optimal.

WOHLFÜHLFAKTOR LUFTFEUCHTIGKEIT

Prima Klima in der Wohnung

In der kalten Jahreszeit, wenn es draußen dunkel und ungemütlich ist, verbringt man viel Zeit in den
eigenen vier Wänden. Dort will man es warm haben. Und gemütlich. Damit es aber behaglich wird,
reicht es nicht, die Heizung höher zu drehen. Behaglichkeit hängt von vielen Faktoren ab.

Verbraucher
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Verbraucher
Lüftungstipps für ein 
gesundes Raumklima
Lüften Sie immer kurzzeitig
(mindestens vier Minuten) aber
mit ganz geöffnetem Fenster.
Kippstellung vermeiden.

Sorgen Sie dafür, dass nach 
dem Duschen die Feuchtigkeit 
abgelüftet wird. Ein Abfitschen
nasser Flächen reduziert die 
Menge an Wasser, die an die 
Luft abgegeben wird.

Trocknen Sie, wenn möglich, 
keine Wäsche in der Wohnung.

Kontrollieren Sie Ihr 
Lüftungsverhalten.

Beobachten Sie die Luftfeuchtig-
keit in Ihrer Wohnung mithilfe 
eines Hygrometers.

Wechseln Sie in Zimmerspring-
brunnen regelmäßig das Wasser.

nicht so einfach auszumachen. Viele
Pflanzen in der Wohnung erhöhen
durch das Verdunsten von Wasser über
die Blätter die Luftfeuchtigkeit. Dieser
Effekt kann sich durch Hydrokulturen
verstärken.“ Aber auch Besitzer von Ter-
rarien und Aquarien erhöhen oft unbe-
wusst die Luftfeuchtigkeit in den Räu-
men. Immer dann, wenn die Glasgehe-
ge nicht ordentlich abgedeckt sind.

Wer in seiner Wohnung Probleme mit
zu feuchter Luft und einer sich daraus
entwickelnden Schimmelbildung hat,
kann sich bei der Verbraucherzentrale
Dort kann man sich für mehrere Wo-
chen ein Hygrometer ausleihen und
überprüfen, wie sich das Raumklima
über den Tag hinweg entwickelt.  Rich-
tig heizen und lüften reicht aber dann
nicht aus, wenn eine Wohnung man-
gelhaft ist, hier z.B. Wärmebrücken exi-
stieren, die weder durch richtiges Hei-
zen, noch durch Lüften zu kompensie-
ren sind. Mietervereins-Mitglieder ha-
ben hier die Möglichkeit, sich durch
ein kostengünstiges Baugutachten ab-
zusichern, d.h. herauszufinden, ob die
Wohnung ohne Schimmelgefahr nutz-
bar ist.

Zu unbedarft
Richtiges Lüften  bleibt das A und O für
ein Wohlfühlklima und um Schimmel-
befall vorzubeugen. „Stoßlüften ist der
einfachste Weg, um die feuchte Luft aus
der Wohnung zu bekommen“, rät der
Umweltberater. „Im Winter reicht es
schon, die Fens ter fünf Minuten ganz
zu öffnen. Und wenn das noch in meh-
reren Räumen geschieht, sodass ein
Durchzug entsteht, ist die Feuchtigkeit
ganz schnell aus der Wohnung.“ Das
Fenster länger und auf Kipp zu öffnen
ist keine gute Alternative, denn es dau-
ert sehr viel länger, bis die komplette
Raumluft ausgetauscht ist. Möbel,
Wände und Gegenstände im Raum
kühlen stärker ab, sodass anschließend
sehr viel mehr Heizenergie aufge-
wendet werden muss, damit es wieder
angenehm warm im Raum ist.
Durch Kipplüftung ausgekühlte
Bauteile, z.B. ein Fenster-
sturz im Badezimmer,
begünstigen die Bil-
dung von Stock-
flecken und
Schim-
mel.

Zu dicht
Die energetische Sanierung von Ge-
bäuden, also das Anbringen von Fas-
sadendämmung und der Einbau von
Wärmeschutzfenstern, ist ein wichti-
ger Beitrag zur Energieersparnis und
hilft nachhaltiger mit den vorhande-
nen Ressourcen umzugehen. Gleich-
zeitig verlangen gut abgedichtete Ge-
bäude aber auch ein Überprüfen der
bisherigen Lüftungsgewohnheiten
der Bewohner. Denn zugige Fenster
und Türen lassen zwar die Wärme
schneller hinaus ins Freie, fördern
aber auch die Luftzirkulation im
Raum und helfen so, Schim-
melbildung zu verhindern.
„Je besser die Gebäu-
dehülle abgedich-
tet ist, desto be-
wusster
müssen

sich Mieter um die Belüftung und das
Ablüften von Feuchtigkeit küm-
mern“, weiß Volker Mahlich. 

Zu trocken
Das Problem der zu trockenen Luft läs-
st sich relativ schnell beheben. Durch
Verdampfen oder Zerstäuben von Was-
ser, kann die Luftfeuchtigkeit erhöht
werden. Das kann zum Beispiel eine
Verdampfungsschale an oder auf dem
Heizkörper sein oder ein Zimmer-
springbrunnen. Dabei sollte das Was-
ser regelmäßig gewechselt werden,
denn es bietet Bakterien und Keimen

ideale Lebensbedingungen, die
durch das Verduns ten ebenfalls

in die Luft gelangen und zu
allergischen Reaktionen

sowie Lungenproble-
men führen kön-

nen. (mik/ra)
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Was bedeutet das für den Wohnungs-
markt in Dortmund? Bleibt Dortmund
von steigenden Mieten verschont? Lei-
der wohl nicht. Die hier korrekt und
sehr solide ermittelten Werte beziehen
sich auf Mieterhöhungen und Neuver-
mietungen von unveränderten Woh-
nungen. Bei einer Fortschreibung konn-
ten Nachrüstungen oder Modernisierun-
gen nicht berücksichtigt werden. Solche
Änderungen aber sind es, die ansteigen-
de Neuvermietungsmieten auslösen. Ei-
ne Wohnung kann deswegen drastisch
teurer neu vermietet werden, weil der
Mieterwechsel zu einer Erneuerung des
Bades oder oder zur Verlegung eines
Fußboden genutzt wird. Das kann zu
Neuvermietungsmieten führen, die
mehr als einen Euro/m2 über den Be-
standsmieten liegen. Ob sich dieser Ef-
fekt auswirkt, wird erst der kommende
Mietspiegel zeigen. Die dafür erforderli-
chen Daten werden 2014 erhoben. Die
Stadt Dortmund ist gefordert, auf eine
umfassende und gründliche Datenerhe-
bung – und deren Finanzierung – hinzu-
wirken. (hg)

In den letzten Monaten überschlu-
gen sich die Nachrichten, dass die Mie-
ten steigen, ja, in einigen Großstädten
förmlich explodieren. Der zum 01. Ja-
nuar 2013 in Kraft getretene Dortmun-
der Mietspiegel weist nach, dass sich
bei vermieteten Wohnungen  die Miet-
steigerungen in Grenzen halten. In den
vergangenen zwei Jahren stiegen die
Mieten maximal um 2%.

Dortmund ist eine Mieterstadt und hat
deswegen aus sehr gutem Grund einen
qualifizierten Mietspiegel. Dieser dient
alleine dazu, die sog. ortsübliche Miete
nachzuweisen. Nur mit einem solchen
Nachweis kann ein Vermieter eine
Miet  erhöhung begründen, oder aber –
was wesentlich wichtiger ist – kann ein
Mieter nachweisen, dass er die ortsübli-
che Miete bereits zahlt, und sich so ge-
gen eine Mieterhöhung wehren.

Der Wert eines qualifizierten Mietspie-
gels liegt darin, dass ein Vermieter die-
sen zur Begründung einer Miet -
erhöhung verwenden muss. Bei einer
gerichtlichen Auseinandersetzungen
darf das Gericht allein aufgrund eines
solchen Mietspiegels entscheiden. Da-
durch werden sehr teure und unkalku-
lierbare Gutachten vermieden. 

Qualifiziert ist ein Mietspiegel erst dann,
wenn er von den Mieter- und Vermieter-
verbänden anerkannt ist und – was we-
sentlich wichtiger ist – nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen erstellt wurde.
Eine solche statistisch solide Erstellung
wird durch die Beauftragung eines spe-
zialisierten Unternehmens gewährlei-
stet. In Dortmund ist das die InWIS aus
Bochum. So ein Unternehmen kostet
Geld – Geld das aber gut angelegt ist, um
andernfalls höhere städtische Kosten für
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unkontrollierbare Mietpreiserhöhungen
mittelbar oder unmittelbar aufzufangen.

Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass ein
Mietspiegel alle vier Jahre neu erstellt
werden muss. D.h., dass Mieten neu er-
hoben werden müssen. Dieses war zu-
letzt 2010 der Fall. Nach zwei Jahre
muss der Mietspiegel fortgeschrieben
werden. Dazu ist gesetzlich geregelt,
dass dieses  entweder nach dem Ver-
braucherpreisindex zu erfolgen hat,
oder aber die Markt entwicklung durch
eine Stichprobe ermittelt werden muss.
Sowohl Mietspiegelkommission, als
auch der Mieterverein Dortmund, ha-
ben sich für die Ermittlung einer Stich-
probe eingesetzt – und das hat sich ge-
lohnt. In den letzten zwei Jahren ist der
Verbraucherpreisindex um 4, 5% gestie-
gen, die Stichprobe ergab dagegen nur
einen durchschnittlichen Wert bei allen
Wohnungen von 1,7%. Noch genauer:
Wohnungen, die vor 1969 gebaut wur-
den, sind 2,01% teurer geworden, neue-
re Wohnungen um 1,3%. Auf diesen
Zahlen beruht der neue Mietspiegel.

Wichtige Erläuterungen zum
neuen Mietspiegel vom Miet-
rechtsexperten Holger
Gautzsch.

Aktuell

Alle Jahre wieder
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Mietspiegel
für nicht preisgebundene Wohnungen 

in Dortmund
Stand 01. Januar 2013

Der Mietspiegel wurde erstellt unter Mitwirkung der Interessenverbände

� Haus & Grund Dortmund e.V. - Eigentümerschutz-Gemeinschaft, Elisabethstraße 4, 44319 Dortmund,

� DMB Deutscher Mieterbund Dortmund Mieter und Pächter e.V., Prinzenstr. 7, 44135 Dortmund,

� Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44137 Dortmund,

� Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen, Am Schallacker 23, 44263 Dortmund,

� Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Märkische Straße 24-26, 44141 Dortmund und der

� Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen, Südwall 2-4, 44137 Dortmund

Grundlage ist eine repräsentativ angelegte Befragung, die von der InWIS Forschung & Beratung GmbH im Auftrag des 
Gutachterausschusses durchgeführt wurde. Dieser Mietspiegel wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
erstellt und gemäß § 558d Abs. 2 BGB nach zwei Jahren mit Hilfe einer Stichprobe (Nacherhebung) an die Marktentwicklung 
angepasst. Der Mietspiegel und die Anpassung wurden von den vorgenannten Interessenverbänden anerkannt. Er genügt 
damit den Anforderungen, die an einen qualifizierten Mietspiegel (§ 558d Abs. 1 BGB) gestellt werden. Ausgenommen davon
sind die mit einem * gekennzeichneten Tabellenfelder

Der qualifizierte Mietspiegel löst zwei wesentliche Rechtsfolgen aus: 

� Enthält ein qualifizierter Mietspiegel Angaben zu einer bestimmten Wohnung, deren Miete der Vermieter im gesetzlichen
Mieterhöhungsverfahren ändern will, so hat er diese Angaben in seinem Mieterhöhungsverlangen auch dann mitzuteilen,
wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel stützten möchte (§ 558a Abs. 3 BGB).

� Im gerichtlichen Verfahren wird widerlegbar vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel bezeichneten Entgelte die
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d Abs. 3 BGB).

1. Allgemeines
Die Angaben des Mietspiegels entsprechen dem Stand Mai 2012. Der Mietspiegel ist eine Orientierungshilfe, die ermöglichen
soll, die Miethöhe einer Wohnung unter Berücksichtigung von Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage festzustellen.

Die Mietspiegeltabelle enthält Mietspannen je m² Wohnfläche monatlich, getrennt nach Baualters-, Modernisierungs- und 
Ausstattungsklassen. Die angegebenen Werte stellen Schwerpunkte des Wohnungsmarktes für Wohnungen von 55,01 bis
110,00 m² Wohnfläche (Zu- und Abschläge für kleinere bzw. größere Wohnungen finden Sie unter 4.1) in Wohngebäuden 
mit 3 oder mehr Wohnungen dar. Die Mietspiegeltabelle enthält keine Vergleichsmieten für Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern und für Wohnungen mit mehr als 140 m².

2. Zum Begriff „ortsübliche Miete“ in Dortmund
Die ausgewiesene ortsübliche Miete ist die Grundmiete (Nettokaltmiete). Nicht enthalten sind die Betriebskosten im Sinne des § 2
Betriebskostenverordnung bzw. der Anlage 3 zu § 27 Absatz 1 der Zweiten Berechnungsverordnung. Dies sind im Wesentlichen:
Grundsteuer, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung, Heizungs- und Warmwasser-
kosten, Aufzug, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausreinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Haus-
wart, maschinelle Wascheinrichtungen, Gemeinschaftsantenne und Verteileranlage für ein Breitbandkabel.
Mietvertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der Umlage von Betriebskosten werden durch den Mietspiegel nicht geändert.
Zur Umrechung der vertraglich vereinbarten Miete (Teilinklusivmiete/Inklusivmiete) auf die im Mietspiegel ausgewiesene 
Nettokaltmiete wurden folgende Betriebskostensätze herangezogen. Korrekturen waren nur bei Wohnungen aus dem Bestand
privater Eigentümer erforderlich.

Mietspiegel
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Betriebskostenart: 
Kosten ...

Betrag in Euro
je m2 pro Monat

0,29

0,03

0,20

0,21

... der Entwässerung

... für Straßenreinigung

... für Müllabfuhr

... für Sach- und Haftpflicht-  
versicherungen

Baujahr
des Hauses

Kosten für Grundsteuer
(Betrag in Euro je m2 pro Monat)

bis 1949 0,12

0,19

0,25

0,24

0,32

0,36

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

ab 1990

Sonderausstattungsmerkmale Punktzahl

Balkon (kein Austritt) oder Loggia 6 Punkte

Terrasse oder Dachterrasse 14 Punkte

Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche 9 Punkte

Gäste-WC 9 Punkte

Vermietung mit Oberböden in der überwiegenden Anzahl der Aufenthaltsräume der Wohnung
(Wohn- und Schlafräume). Eine Vermietung mit Oberböden schließt die folgenden 
Fußbodenbeläge ein: Teppich, Laminat, Kork, aufgearbeitete Hobeldielen, Parkett, Keramikfliesen, 
Naturstein. Entscheidend ist, dass die Fußbodenbeläge in der überwiegenden Anzahl der Wohn- und
Schlafräume verlegt sind.

� Baujahr des Gebäudes vor 1970
� Baujahr des Gebäudes 1970 und später

23 Punkte
18 Punkte

Art der Verglasung an sämtlichen Fenstern und Außentüren (z.B. Türen zu Balkonen und Laubengängen)

� Schallschutzfenster, die das zur Schallreduktion vorgeschriebene bzw. zur Lärmreduktion 
erforderliche Maß erfüllen (mindestens Schallschutzklasse 4 der VDI-Richtlinie 2719) 8 Punkte

Kein fließendes Warmwasser in der Küche
Es befindet sich in der Küche kein fließendes warmes Wasser, wenn bei sogenannten 
Handventil-Boilern bzw. festinstallierten Wasserkochern zunächst eine gewisse Menge Wasser 
(bspw. 5 l oder mehr) vorgekocht werden muss, um das Wasser nach dem Erwärmen zu 
entnehmen. Befindet sich in der Küche dagegen ein sogenannter Durchlauferhitzer, so ist fließendes 
warmes Wasser vorhanden.

- 13 Punkte

Bei der Erstellung des Mietspiegels wurde festgestellt, dass die Kosten für Schönheitsreparaturen in der Regel auf
die Mieter übertragen wurden. Es konnte kein Einfluss auf die Höhe der Miete ermittelt werden, wenn der 
Vermieter die Kosten für Schönheitsreparaturen übernommen hat.

3. Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle
3.1 Ausstattungsklassen
Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen ist zunächst die Grundausstattung der Wohnung (Heizung, Bad,
WC) entscheidend. Wohnungen der Ausstattungsklassen 1 bis 3 sind abgeschlossene Wohnungen, die mit 
Zentral-/Etagenheizung, Bad mit Wanne oder Dusche, WC, Isolierverglasungen ausgestattet sind und ohne 
Oberböden bzw. mit Kunststoffbelag (z.B. PVC-Boden) vermietet werden. 

Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen 1 und 2 ist erforderlich, dass die Wohnung darüber hinaus über 
bestimmte Sonderausstattungsmerkmale verfügt. Grund- und Sonderausstattungsmerkmale sind nur zu 
berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter eingebracht wurden.
Die Sonderausstattungsmerkmale sind wie folgt zu werten:

Einen oder mehrere „gefangene“ Räume
(Räume, die nur direkt über vorgelagerte Wohnräume zu erreichen sind) - 6 Punkte

Die Summe der Punktzahl bestimmt die Einordnung in die Ausstattungsklasse.
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3.1.1 Ausstattungsklasse 1
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 1 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale mindestens
30 Punkte erreichen.

3.1.2 Ausstattungsklasse 2
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 2 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale 
1 bis 29 Punkte erreichen.

3.1.3 Ausstattungsklasse 3
Für die Sonderausstattung werden nur 0 Punkte bzw. Punkte im Negativbereich erreicht.

3.1.4 Ausstattungsklasse 4 bis Baujahr 1969
Abgeschlossene Wohnung ohne Heizung oder lediglich mit Einzelöfen, Bad mit Wanne oder Dusche, WC.

3.1.5 Ausstattungsklasse 5 bis Baujahr 1950
Abgeschlossene Wohnung ohne Heizung oder lediglich mit Einzelöfen,
� WC in der Wohnung, aber ohne Bad oder
� mit Bad, aber ohne WC oder
� ohne Bad und ohne WC

Bei folgenden Merkmalen konnte kein Einfluss auf die Höhe der Miete festgestellt werden: Einfachverglasung, 
Wärmeschutzverglasung/höherwertige Wärmeschutzverglasung, Rollläden an allen Fenstern, Grünfläche zur 
allgemeinen Nutzung, Gegensprechanlage, Keller- oder Mansardenraum, Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude,
Anzahl der Geschosse.

3.2 Baualters- und Modernisierungsklassen
Das Alter einer Wohnung bestimmt maßgeblich die Beschaffenheit und damit die Miethöhe. Die Mietspiegeltabelle
weist aus diesem Grund 8 Baualtersklassen aus. Zur Einordnung ist das Jahr der Fertigstellung der Wohnung maßgeb-
lich. Für Wohnungen, die bis zum 31.12.1977 errichtet und zwischenzeitlich modernisiert wurden, werden gesonderte
Klassen ausgewiesen. Auch bei modernisierten Wohnungen richtet sich die Zuordnung nach dem ursprünglichen Bau-
jahr und nicht nach dem Jahr der Modernisierung. Erreichen die Modernisierungen nach nachfolgender Tabelle eine
Zahl von 15 Punkten und mehr erfolgt die Einordnung in die Spalte „modernisiert“ des ursprünglichen Baualters. 
Modernisierungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter durchgeführt wurden.

Die Modernisierungsmaßnahmen sind wie folgt zu werten:

Mit Punkten belegt werden Modernisierungen aus den folgenden Modernisierungsgruppen:

a) Erstmaliger Heizungseinbau, Erneuerung der gesamten Heizungsanlage oder Austausch des Heizkessels,
b) Erstmaliger Bad- oder Duscheinbau oder Baderneuerung (Neuverfliesung und Austausch der Sanitärobjekte)
c) Wärmedämmung des Daches bzw. der obersten Geschossdecke
d) Wärmedämmung der Kellerdecke
e) Wärmedämmung aller Außenwände
f) Erneuerung der Elektroinstallation (Austausch der vorhandenen Leitungen und/oder Verstärkung der 

Leitungsquerschnitte)
g) Einbau einer Trittschalldämmung

4. Zu- und Abschläge
4.1 Wohnungsgröße
Der Mietspiegel ist anwendbar für Wohnungen bis zu einer Größe von 140 m². Die ausgewiesenen Spannen bezie-
hen sich auf Wohnungen mit einer Wohnfläche von 55,01 bis 110,00 m². Die Mieten für kleinere Wohnungen und
Appartements liegen in der Regel über den in der Mietspiegeltabelle angegebenen Werten, die Mieten für größere
Wohnungen liegen oftmals darunter. Die Zu- und Abschläge sind wie folgt zu bemessen:

Appartements sind abgeschlossene Einzimmerwohnungen mit Kochnische, Bad oder Dusche sowie WC mit einer
maximalen Wohnfläche von 50,00 qm. Der Zuschlag für Appartements ist nicht mit den Zuschlägen für 
Kleinwohnungen bis 55,00 qm kombinierbar.

Modernisierungsmaßnahmen, die ab 2000 durchgeführt wurden

Modernisierungsmaßnahmen

Wohnungsgröße (m2): bis 35 m2 35,01 - 55 m2 Über 110 m² Appartements

Zu- bzw. Abschlag pro m2 Wohnfläche + 0,55 € + 0,32 € - 0,16 € + 0,88 €

Modernisierungsmaßnahmen, die in den Jahren 1980 bis 1989 durchgeführt wurden

Modernisierungsmaßnahmen, die in den Jahren 1990 bis 1999 durchgeführt wurden

5 Punkte

Punktzahl

7 Punkte

8 Punkte
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4.2 Wohnumfeld
Für die Qualität des Wohnumfeldes ergibt sich folgender Abschlag.

Merkmal Abschlag pro m2 Wohnfläche

Beeinträchtigung des Gebäudes durch Lärm bei Lage an einer viel 
befahrenen Straße (Durchgangsverkehr, Einfallstraße, Verbindungsstraße
zwischen Stadtteilen) und/oder an einer viel befahrenen Eisenbahnlinie 
mit einer durchschnittlichen Lärmbelastung von mehr als 65 dB(A). 
Maßgebend ist der 24h-Pegel. Er kann in Zweifelsfällen auf den Internetseiten des Ministeriums für Klimaschutz,
Umwelt Landwirtschaft, Natur- und Verbaucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.umgebungs-
laerm-kartierung.nrw.de/laerm für Adressen in der Stadt Dortmund abgefragt werden.

- 0,12 €

4.3 Sonstige Abschläge

Mietspiegeltabelle 2013 

5. Laufzeit
Der Mietspiegel hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014.

Zu- und Abschläge konnten für die Ausstattungsklasse 5 nicht untersucht werden und sind daher nicht anwendbar.

Grund Abschlag pro m2 Wohnfläche

Mietverhältnisse, in denen der Mieter die Kosten für Kleinreparaturen trägt - 0,10 €

Wohnungen, die mit Fernwärme beheizt werden (Fernheizung) - 0,26 €

Wohnungen, die mit Nachtstromspeicherheizungen ausgestattet sind - 0,06 €

6. Anwendung der Mietspiegeltabelle
Entsprechend den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches weist die Mietspiegeltabelle Mietspannen aus. 
In diesen Spannen können folgende Unterschiede zum Ausdruck kommen:
� Art, Umfang und Qualität der Ausstattung,
� Einfluss von Merkmalen, die nicht in ausreichender Fallzahl vorhanden waren (z.B. barrierefrei erreichbare oder 

insgesamt barrierefrei erstellte oder modernisierte Wohnungen) bzw. nicht abgefragt wurden, sowie
� lagebedingte Unterschiede. 

Als Orientierungshilfe wird ein Mittelwert (Median) der Mietspannen ausgewiesen. Der Median ist der
Wert, der in der Mitte aller, der Höhe nach geordneten Mietwerte des jeweiligen Feldes liegt. Er muss nicht notwendi-
gerweise dem rechnerischen Mittelwert der Spannen entsprechen.

Ausstattungsklasse 5
Einzelöfen, WC oder Bad

Ausstattungsklasse 4
Einzelöfen, WC und Bad

bis 1950

2,83  - 4,93

3,98

1,93 - 2,61*

2,21

bis 1969

1978 - 1994  

Ausstattungsklasse 1
30 und mehr Punkte

Klasse

5,16 - 7,17

5,94

Ausstattungsklasse 2
1 - 29 Punkte

Baualters- und
Modernisierungsklasse

7

5,06 – 6,71

5,87

Ausstattungsklasse 3
bis 0 Punkte

4,56 – 6,23

5,23

1995 - 2007

8

6,23 - 7,46

6,98

5,90 – 7,51

6,48

6,02 – 7,25

6,23

bis 1929

1

3,86 – 5,10

4,61

3,47 – 4,90

4,25

1970 - 19771930 - 1969

5,27 - 6,20

5,67

4,17 – 5,70

4,91

4,17 – 5,15

4,18

2

bis 1929 
modernisiert
15 und mehr

Punkte

4,64 - 6,56

5,45

4,25 – 5,73

4,98

3,99 - 5,17

4,69

3

4,07 - 5,77

5,56

4,04 – 5,29

4,56

4,14 – 4,90

4,58

1930 - 1969
modernisiert
15 und mehr

Punkte

4

4,78 - 6,73

5,81

4,15 – 5,69

4,91

4,12 - 5,19

4,62

5

1970 - 1977
modernisiert
15 und mehr

Punkte

6

5,11 - 7,36

5,88

4,73 – 5,31

4,82

4,71 – 5,62 

4,88



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
100 €. Jahresbeitrag: 21 €/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

E-Mail

Beitrittserklärung
zum Mieterverein 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung
Lünen: Martina Bohn
Mo 13:00 - 14:30 h, Do 14:00 - 15:30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Waltrop: 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




