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Ab dem 01.Februar 2014 wird das 
bisherige Lastschriftverfahren durch das 
EU-weit gültige SEPA-Verfahren (Single Euro 
Payments Area) ersetzt. In den vergan-
genen Wochen haben viele Unternehmen 
und Organisationen Ihre Kunden darü-
ber informiert. Dies erfolgt nun auch für 
unsere Mitglieder, die uns eine Einzugser-
mächtigung erteilt haben – und dadurch 

helfen, die Verwaltungskosten gering zu 
halten. Danke!

In der Praxis ändert sich für Sie nicht 
viel. Sofern Sie dem nicht ausdrücklich 
widersprechen, werden wir die von Ihnen 
erteilten Einzugsermächtigungen weiter-
hin nutzen können. Wir sind verpflichtet, 
Ihnen mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt 

SEPA 

Änderung bei 
Lastschriftverfahren 
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Belastungen Ihres Kontos erfolgen: Wir 
werden fällige Beiträge je nach verein-
barter Zahlungsweise am ersten Bankar-
beitstag der Monate Januar, April, Juli und 
Oktober einziehen. Bei Neuaufnahmen 
erfolgt der erste Einzug am ersten Bank-
arbeitstag des auf den Beitritt folgenden 
Monats.

Beim SEPA-Verfahren können Sie dem 
Einzug acht Wochen, statt bisher sechs 
Wochen, widersprechen. Bitte sprechen Sie 
mit uns, wenn Sie der Meinung sind, dass 
wir zu Unrecht Beträge von Ihrem Konto 
abgebucht haben. Oft liegen Missver-
ständnisse vor! Eventuelle Fehler korrigie-
ren wir sofort. Eine Rückbelastung führt 

immer zu hohen Bearbeitungsgebühren 
der Bank! 

Ebenso müssen wir Ihnen unsere sog. 
Gläubiger-Identität sowie eine sog. 
Referenznummer (Mitglieds-Nr.+001) 
mitteilen (Infos oben auf dieser Seite). 
Diese Informationen werden Ihnen aus 
rechtlichen Gründen dann noch einmal im 
Januar 2014 bei der Abbuchung als Info 
im Kontoauszug mitgeteilt.

Für Fragen rund um das Thema SEPA hat 
die Deutsche Bundesbank eine Infor-
mationsseite im Internet zur Verfügung 
gestellt: https://www.sepadeutschland.de
Oder rufen Sie uns an: 0231–55 76 56 66

Vorweg
Die Bundestagswahl liegt mittlerweile 
einige Wochen zurück. Mit einem 
„Pakt für bezahlbares Wohnen“ 
beabsichtigt die große Koalition aus 
CDU/CSU und SPD die Probleme auf 
den Mietwohnungsmärkten zu ent-
schärfen. Schlagworte wie „Mietpreis-
bremse“ wecken hohe Erwartungen. 
Wir liefern Ihnen eine erste Einschät-
zung was Mieterinnen und Mieter 
von den geplanten Maßnahmen der 
Politik erwarten können.

Wenn Sie dieses Heft in Ihren Händen 
halten, steht die Adventszeit vor der 
Tür, und das Jahr 2013 neigt sich 
dem Ende zu. Für den Mieterverein 
Dortmund war es ein Jahr mit vielen 
Veränderungen. Angefangen beim 
neuen Erscheinungsbild des Mieter-
forum bis hin zu personellen Verände-
rungen und neuen Gesichtern, über 
die wir Sie in diesem Heft informieren 
wollen.

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

Veranstaltungstipps

::: 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 

::: Eine vorherige Terminvereinbarung  
ist erforderlich!

::: „Hartz IV und Wohnen“ 
Mittwoch, 27.11.2013 
jeweils von 10:00 – 11:30 Uhr 
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, Dortmund 
Referent ist Martin Grebe 
 

::: VHS-Veranstaltungen 
„Meine Nebenkosten sind die zweite 
Miete“ 
Montag, 25.11.2013 
19:00 Uhr, VHS, 
Hansastr./Königswall, Dortmund  
 
 
Öffnungszeiten zwischen den Jahren 
Am 24.12., 27.12. und 31.12.2013 
haben die Geschäftsstelle und die  
Außenberatungen des Mietervereins ge-
schlossen. Am 30.12.2013 findet in Lünen 
keine Außenberatung statt.

Wir sind verpflichtet, Ihnen unsere neuen Kontodaten mitzuteilen:

Unsere Gläubiger-ID: DE85ZZZ00001038861:

   Bank    IBAN    BIC

   Sparkasse Dortmund    DE45 4405 0199 0181 0181 94    DORTDE33XXX

   Postbank Dortmund    DE55 4401 0046 0071 0264 62    PBNKDEFFXXX

Ihre Mandatsreferenznummer ist identisch mit Ihrer Mitgliedsnummer, ergänzt um 
die Ziffernfolge 001. Beispiel: Mitgliedsnummer M12345 ergibt somit M12345001. 
Ihre Mitgliedsnummer finden Sie im Adressfeld auf der Rückseite des Mieterforum.
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Mieterverein

Neue Aufgaben, neue Gesichter
Neue Zuständigkeiten und neue Gesichter. Seit dem Sommer haben sich durch den Abschied von Rechtsberater Holger 
Gautzsch einige Veränderungen ergeben. 

::: Intern

Lisa Bollmeyer
Die neue Auszubildende beim Mieterver-
ein Dortmund. Sie hat Anfang August 
ihre zweijährige Ausbildung zur Fach-
angestellten für Bürokommunikation in 
unserer Geschäftsstelle begonnen.

Martin Grebe
Als langjähriger Rechtsberater beim 
Mieterverein Dortmund ist Martin Grebe 
seit dem 01.09.2013 neuer Leiter des 
Bereichs Miet- und Wohnungsrecht und 
somit Nachfolger von Holger Gautzsch.

Olga Merkel
Die Juristin verstärkt seit dem 01.09.2013 
unser Rechtsberatungsteam. Sie war zuvor 
bei der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) tätig und arbeitet 
zudem beim MieterInnenverein Witten.

Fo
to

: r
ep

or
t.

ag
e

Fo
to

: r
ep

or
t.

ag
e

Fo
to

: r
ep

or
t.

ag
e



Mieterforum IV/2013

5

 ::: Aktuell

„Mit diesen Entscheidungen sind die 
Rechte der Gaskunden gestärkt worden, 
da die Anforderungen an Transparenz 
und Verständlichkeit von Erhöhungsklau-
seln erhöht wurden. So sind Regelungen 
nichtig, die auf die geltende gesetzliche 
Regelung für Kunden der sog. Grundver-
sorgung verweisen, da nicht ausreichend 
transparent. Damit liegen Grundsatz-
urteile vor, die nicht nur damals übliche 
Klauseln von Gasversorgern betreffen, 
sondern Maßstäbe vorgeben, die auch 
heute von vielen geltenden Verträgen 
nicht erfüllt werden“, erläutert Mieterver-
eins-Geschäftsführer Rainer Stücker.

Widerspruch einlegen!
Wer als Mieter selbst ein sog. Sonder-
kunde bei Gasversorgern ist, sollte des-
halb die Klauseln seines Vertrages prüfen 
lassen und Widerspruch gegen Erhöhun-
gen seit 2010 einlegen.

Streit mit DEW21 
DEW21 ist unverändert die Nr.1 in 
Dortmund. Sie hatte ihre „Allgemeinen 

 Tipp
 Ein Mustertext ist kostenlos beim  
 Mieterverein in der Kampstr. 4 und  
 unter www.mvdo.de erhältlich.
 Betroffen sind Kunden in den Tarifen: 
 • Unser Erdgas.spezial
 • Unser Erdgas.online
 • Unser Erdgas.online exklusiv
 • Unser Erdgas.fix
 • Vollversorgungstarif

§§
Rechtsanwalt 

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Lieferungsbedingungen“ (ALB) zuletzt 
im Mai 2012 geändert. Nach der ak-
tuellen Rechtsprechung sind die dort in 
Nr. 9 formulierten Klauseln für Gaspreis-
erhöhungen nichtig, da sie den Anfor-
derungen der oben genannten Urteile 
nicht gerecht werden. Damit entfällt die 
vertragliche Grundlage für (wirksame) 
Erhöhungen.Für Gaspreiserhöhungen 
zwischen 2006 und 2008 wurden im Jahr 
2010 u.a. durch den Mieterverein, Rück-
zahlungen an alle DEW21-Sonderkunden 
im Rahmen eines Vergleichs ausgehandelt. 
Zum 01.01.2013 stiegen die Preise jedoch 
um ca. 4%. „Da die Erhöhungsklauseln 
nach der aktuellen Rechtsprechung nichtig 
sind, war die Erhöhung unwirksam und 
alle DEW21-Sonderkunden können die 
Erhöhung zurückfordern!“ stellt Rainer 
Stücker fest. „Wir haben die DEW21 
aufgefordert, dies anzuerkennen. Aktuell 
ist leider eine erneute einvernehmliche 
Regelung abgelehnt worden.“ Sollte die 
DEW21 dies nicht doch noch ändern, wird 
der Mieterverein eine gerichtliche Klärung 
Anfang 2014 herbeiführen.

Gaspreiserhöhungen

Widerspruch einlegen
Sowohl der Europäische Gerichtshof – mit Urteil vom 21.03.2013 – als auch der BGH – mit Urteil vom 31.07.2013 –  
haben Preisanpassungsklauseln in Gaslieferverträgen der RWE AG für nichtig erklärt.

Der Mieterverein Dortmund empfiehlt 
betroffenen DEW-21-Sonderkunden, ei-
nen Widerspruch einzulegen, den DEW21 
zurückweisen wird. Als Betroffener kann 
man dann das Ergebnis eines Musterpro-
zesses abwarten. (ts/rs)
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::: Intern

Das Mieterforum informiert Sie viermal im Jahr über Entwicklungen rund um 
das Thema Wohnen. Jetzt wollen wir Ihre Geschichten hören!

Ab der kommenden Ausgabe möchten wir 
Menschen vorstellen, die durch Engage-
ment, Hilfsbereitschaft oder ihr offenes Ohr 
bei Problemen aufgefallen sind. Also die 
guten Seelen in Ihrer Nachbarschaft.

Ihre Tipps
Dazu benötigen wir Ihre Hilfe, denn nie-
mand ist näher und direkter vor Ort als Sie! 
Haben Sie vielleicht einen Nachbarn, der 
sich rührend um den Vorgarten kümmert? 
Jemanden, der sich für sein direktes Wohn-

Neue Serie: Engagierte Mieter

Sie sind der Verein

umfeld verantwortlich fühlt? 
Einen Hausbewohner, der 
sich für die Interessen anderer 
Mieter einsetzt? Dann spre-
chen Sie diese Person doch 
einfach mal an, ob sie sich 
vorstellen kann, im Mieter-
forum vorgestellt zu werden. 
Wir möchten diese Menschen 
gerne kennenlernen, nach ih-
ren Motiven fragen und ihren 
Alltag zeigen.

Ihre Mithilfe
Wir suchen diese engagierten Menschen, 
weil wir glauben, dass sie es verdient haben, 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt zu 
werden. Und um andere Menschen zu er-
mutigen, sich ebenfalls zu engagieren. Denn 
ein menschliches, solidarisches und freund-

liches Miteinander erhöht die 
Lebens- und Wohnqualität 
enorm. (mik/ra)

Wir warten gespannt auf 
Ihre  Vorschläge und freuen 
uns darauf, die guten Seelen 
in den Häusern, Siedlungen 
und Quartieren vorstellen zu 
dürfen. Senden Sie Ihre Tipps 
bitte per E-Mail an 
kussin@report-age.de  
oder rufen Sie uns einfach an: 
0231–94 79 200

•  zahlreiche Verbindungen

•  dichtes NachtExpress-Netz

•  zentrale Anschlussmöglichkeiten

Weitere Infos: www.bus-und-bahn.de
Mobiles Internet: bub.mobi

Wir sind in jedem Vorort

zu Hause

DSW21_Anzeige 180x136.indd   1 06.02.13   11:43
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 ::: Wohnungspolitik

Nach der Bundestagswahl:

Paket für bezahlbares Wohnen
Die Bundestagswahl ist gelaufen und hat ein Ergebnis gebracht, das alles im Wahlkampf gesagte Makkulatur werden 
lässt. CDU und SPD haben zwar vor nicht allzulanger Zeit schon einmal eine Koalition gebildet – und sich gar nicht mal 
so unwohl gefühlt darin –, aber sie haben gegeneinander Wahlkampf gemacht und dabei naturgemäß stark abwei-
chende Positionen bezogen. Das gilt auch für die Wohnungspolitik, wo die trennenden Vorstellungen weit zahlreicher 
waren als die verbindenden. Dennoch war die Arbeitsgruppe „Verkehr, Bauen, Wohnen“ schneller fertig als viele andere.

BODO WIRD EIN MAGAZIN
besser, schöner, bunter, neu
Mehr für Sie, mehr für unsere Verkäufer
Ab Dezember: Die neue bodo

bodo
DAS STRASSENMAGAZIN/bodoev

www.bodoev.de

(aha) Schon am 5. November veröffent-
lichte die AG ihre Verhandlungsergebnisse 
unter dem Titel „Paket für bezahlbares 
Wohnen“: 
 – In Regionen mit angespannten 

Wohnungsmärkten sollen die Wieder-
vermietungsmieten auf 10 Prozent 
oberhalb der ortsüblichen Vergleichs-
miete begrenzt werden.

 – In bestehenden Mietverhältnissen soll 
die Miete künftig nur noch um 15 
Prozent innerhalb von 4 statt 3 Jahren 
steigen dürfen.

 – Künftig soll die tatsächliche Wohnfläche 
für die Miete und für Mieterhöhungen 
entscheidend sein, nicht die im Mietver-
trag angegebene Quadratmeterzahl.

 – In Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf 
soll es eine steurliche Sonder-Abschrei-
bung beim Mietwohnungsbau geben.

 – Künftig sollen Vermieter nach einer 
energetischen Gebäudesanierung nicht 
mehr 11 Prozent der Modernisierungs-
kosten auf die Jahresmiete aufschlagen 
dürfen, sondern nur noch 10 Prozent. 

Außerdem soll der Zuschlag nur zeitlich 
begrenzt gefordert werden dürfen.

 – Das Wohngeld wird angepasst und die 
2011 abgeschaffte Heizkostenkompo-
nente soll wieder eingeführt werden.

 – Künftig soll im Maklerrecht das Bestel-
lerprinzip realisiert werden. Derjenige, 
der den Auftrag zur Wohnungsvermitt-
lung gibt, soll auch die Maklerprovision 
zahlen müssen.

 – Die finanziellen Mittel zur Städte-
bauförderung sollen auf 700 Millionen 
Euro aufgestockt werden. Davon sollen 
150 Millionen Euro für das Programm 
„Soziale Stadt“ verwendet werden.

Für alle Maßnahmen gilt, dass sie zunächst 
auf fünf Jahre beschränkt werden sollen 
und unter Finanzierungsvorbehalt stehen.

Wertung
Die Vereinbarungen enthalten einige 
Verbesserungen für Mieter, gehen aber 
nicht weit genug. Insbesondere durch die 
Beschränkung auf angespannte Wohnungs-

märkte wird viel Zeit ins Land ziehen, bis 
die Regelungen greifen: Zunächst muss der 
Bundestag die Gesetzesänderung beschlie-
ßen, was allein schon eine Weile dauert. 
Dann müssen die Länder per Verordnung 
die Gebietskulisse festlegen, in denen 
die neuen Regeln gelten sollen. Da dazu 
die Wohnungsmärkte wissenschaftlich 
untersucht werden müssen, dauert das 
noch länger. Es ist zu befürchten, dass die 
Preisbremsen zu spät kommen, um die 
aktuell davongaloppierenden Mieten in den 
Wachstumsregionen zu stoppen.

Abschreibung ist außerdem Förderung mit 
der Gießkanne und wurde bisher zu Recht 
vom Mieterbund abgelehnt (s. S. 9). Die 
Senkung der Modernisierungsumlage von 
11 auf 10 Prozent ist ein Witz, der nie-
mandem nützt. Der Mieterbund hat die 
komplette Abschaffung der Umlage gefor-
dert. Und keine Rede ist natürlich von einer 
Rücknahme der Mietrechts-Verschlechterun-
gen der Mietrechtsreform vom 1. Mai 2013 
– die CDU regiert ja weiter mit.
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::: Wohnungspolitik
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Wohnungsaufsicht:

Neues Gesetz schon im Januar?
In Düsseldorf haben Landesregierung und Landtag damit begonnen, die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Woh-
nungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren“ in die Tat umzusetzen. Konkret in Arbeit ist ein neues Gesetz, 
dass die kommunale Wohnungsaufsicht aus dem „Wohnraumförderungs- und nutzungsgesetz“ herauslösen, in einem 
eigenen „Wohnungsaufsichtsgesetz“ zusammenfassen und spürbar erweitern soll. Möglicherweise schon im Januar sollen 
die Kommunen über verbesserte Druckmittel gegenüber untätigen Vermietern verfügen können. Aber es gibt auch Kritik.

(aha) Wenn der Schimmel sich in allen 
Ecken einnistet, wenn der Wind durch die 
undichten Fenster pfeift, wenn die Hei-
zung auch voll aufgedreht nur 17 Grad 
schafft, wenn die Schieferplatten von 
der Fassade fallen und der Putz von der 
Balkonbrüstung bröckelt –  dann ist das 
nicht nur ein Fall für den Mieterverein, der 
die Mieterrechte zivilrechtlich durchsetzt, 
sondern auch für die kommunale Woh-
nungsaufsicht. Die kann zum Beispiel eine 
Instandsetzung verfügen und mit Bußgel-
dern durchsetzen. Das kann eine große 
Hilfe für die Mieter sein.

Doch oft wurde beklagt, dass die Woh-
nungsaufsicht ein zahnloser Papiertiger ist 

im Kampf gegen die Heuschrecken. Das 
neue Wohnungsaufsichtsgesetz soll den 
Kommunen neue und bessere Druckmittel 
an die Hand liefern:
 – So sollen die Gemeinden künftig nicht 

erst bei bereits eingetretenen, sondern 
schon bei drohenden Missständen, 
im Gesetzentwurf „Verwahrlosung“ 
genannt, einschreiten können.

 – Es werden erstmals Mindestanforderun-
gen an die Eigenschaften von Wohn-
raum gestellt und vorgeschrieben, das 
Belichtung und Belüftung, Witterungs-
schutz, Energie- und Wasserversor-
gung, Heizung und sanitäte Einrichtun-
gen nicht nur vorhanden sein, sondern 
auch funktionieren müssen.

 – Liegen Anhaltspunkte für Missstände 
vor, sollen die Kommunen die Eigentü-
mer weit stärker als bisher zur Mitwir-
kung bei der Ermittlung und Beseitigung 
zwingen können.

 – Der Eigentümer soll künftig die Beweis-
last tragen, wenn er behauptet, dass 
ihm eine Instandsetzung wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist.

 – Schreitet die Kommune ein und bestellt 
selbst Handwerker, um die übelsten 
Missstände zu beseitigen, kann sie die 
Kosten dafür auch jetzt schon vom 
Eigentümer zurückverlangen. Zahlt 
dieser nicht, sollen seine Schulden bei 
der Kommune künftig vorrangig im 
Grundbuch eingetragen werden.

 – Es werden auch Anforderungen an die 
Mindestfläche pro Person definiert, um 
der „Matratzenvermietung“ an Zuwan-
derer einen Riegel vorzuschieben.

Das geht noch besser
Neben grundsätzlichem Lob richtet sich 
Kritik von Mieterforum Ruhr vor allem 
dagegen, dass die Wohnungsaufsicht 
Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen 
bleiben soll. Das heißt: Es ist zwar eine 
Pflichtaufgabe, die auch bei leeren Kassen 
irgendwie erfüllt werden muss, aber die 
Kommunen entscheiden selbst, was und 
wieviel sie tun. Zusätzliches Geld vom 
Land gibt es nicht. So ist zu befürchten, 
dass die Kommunen, die schon bisher eher 
zögerlich oder gar widerwillig an diese Auf-
gabe herangegangen sind, ihren Dornrös-
chenschlaf weiter schlafen werden.Gegen Schrottimmobilien sollen Kommunen künftig effizienter vorgehen können.
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 ::: Wohnungspolitik

Der Mieterbund und die  
Wohnungsbauförderung

Der Landesverband NRW des Deutschen Mieterbundes hatte in diesem Jahr etwas zu feiern auf seiner Delegiertenver-
sammlung in Düsseldorf: sein zehnjähriges Bestehen. Wie bitte? Erst zehn Jahre gibt es den Mieterbund in NRW? Nein, 
natürlich nicht. Wie überall in Deutschland entstand die Mieterbewegung auch an Rhein und Ruhr in den ersten zwei 
Jahrzehnten des 20sten Jahrhunderts. Seit dem 2. Weltkrieg war sie jedoch gespalten in einen Landesverband Rheinland 
(Köln) und einen Landesverband NRW (Dortmund). 2003 wurde dies endlich überwunden. Gespalten ist der Verband 
seither nur noch in Sachfragen.

(aha) Eine dieser Sachfragen ist die Woh-
nungsbauförderung – natürlich nicht das 
Ob, sondern das Wie. Denn dass Woh-
nungsbau gefördert – und auch wieder 
stärker gefördert – werden soll, darüber ist 
sich der Mieterbund NRW sogar einig mit 
Verbänden, die sonst eher auf der Gegen-
seite stehen: Zusammen mit den Verbän-
den von Wohnungswirtschaft, Architekten 
und Bauindustrie hat man schon vor Jah-
ren das Aktionsbündnis „Impulse für den 
Wohnungsbau“ gebildet und gemeinsame 
Forderungen aufgestellt.

Wohnungsbau kann man allerdings auf 
sehr viele verschiedene Arten fördern: 
durch direkte Zuschüsse beispielsweise, 
durch zinsgünstige Darlehen oder durch 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. 
Was sich so akademisch anhört, hat er-
hebliche Unterschiede auch in der Praxis:
 – Zuschüsse geben dem Staat die Mög-

lichkeit, fast bis aufs einzelne Projekt 
genau sehr direkt zu bestimmen, was er 
fördert und was nicht. Mitnahmeeffekte 
werden so praktisch ausgeschlossen. 
Nachteil: Das Geld wird nicht zurück-

gezahlt, Fördermittel müssen immer 
wieder aus dem laufenden Haushalt 
nachgeschossen werden.

 – Darlehen erlauben ebenfalls eine 
gewisse Steuerung, weil man Richtlini-
en erlassen kann, was gefördert wird 
und was nicht. Vorteil gegenüber den 
Zuschüssen: Das Geld fließt nach und 
nach wieder zurück und kann für wei-
tere Förderung verwendet werden. Ein 
„revolvierender Fond“ entsteht. Nach-
teil: Baugeld ist auch bei den Banken 
derzeit so billig, dass kaum ein Bauträ-
ger für ein Prozent weniger Zinsen Geld 
vom Staat haben und dafür Auflagen 
einhalten will. Der Staat bleibt teilweise 
auf dem Geld sitzen.

 – Abschreibung bedeutet, dass ein Bau-
träger einen Teil des investierten Geldes 
direkt von seinem zu versteuernden Ge-
winn abziehen kann, was zu Steuerer-
sparnissen führt. Vorteil: Der bürokrati-
sche Aufwand ist der geringste. Nachteil: 
Jede Art von Mietwohnungsbau wird 
auf diese Weise gefördert, auch teurer 
auf der grünen Wiese oder in Regionen, 
wo‘s gar nicht Not tut. Eine staatliche 

Steuerungsmöglichkeit gibt es nicht - es 
gilt das Gießkannenprinzip. 

Wegen dieser Nachteile hatte sich der 
Mieterbund bundesweit schon in den 90er 
Jahren gegen die Abschreibung in Stellung 
gebracht und sogar Erfolg gehabt: Die 
degressive wurde 2006 abgeschafft, die 
lineare auf 2 % begrenzt. Erstaunlich, dass 
nun ausgerechnet der Mieterbund in einer 
Zeit, in der er selbst von gespaltenen Woh-
nungsmärkten spricht, die Rückkehr zur 
Gießkanne fordert. Doch so geschah‘s: auf 
dem Mietertag in München im Juli noch 
fast unbemerkt von den Delegierten selbst, 
auf der Delegiertenversammlung des 
Landesverbandes NRW im September in 
Düsseldorf  immerhin nach langer Debatte 
und mit hauchdünner Mehrheit.

Interessant dabei: In der Debatte hatten 
sich fast alle, die sich zu Wort meldeten, 
gegen eine Anhebung der Abschreibung 
ausgesprochen, in der Abstimmung siegten 
jedoch die Befürworter. Offenbar sind doch 
schon etliche im Mieterbund beeinflusst 
von den Bedürfnissen der Bündnispartner.
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Im Sommer fiel der Startschuss zu einem 
Projekt, das diese Abwärtsspirale stoppen 
soll. Mehr noch: Mit der Sanierung eines 
Hauses in der Brunnenstraße soll ein 
positiver Schneeballeffekt erzielt werden, 
der die Sanierung weiterer Gebäude in 
der Nordstadt nach sich zieht und mittel-
fristig das gesamte Quartier stabilisieren 
könnte.

An- und Verkauf
Bis vor einem Jahr sah es wild aus, in 
dem Haus Nummer 51: eingeschlagene, 
einfachverglaste Fenster, faulende Holz-
balkendecken, eine abbröckelnde Fassade 
und ein einsturzgefährdeter Dachstuhl. 
Monate zuvor hatte DOGEWO21 das 
Gebäude von einem privaten Investor 
gekauft. Da auch die politischen Akteure 
den Handlungsbedarf sahen, setzten sich 
die Stadt Dortmund, DOGEWO21 und 
die Stiftung Soziale Stadt mit Jobcenter, 
Kreishandwerkerschaft sowie Finanz- 

und Rechtsexperten an einen Tisch. 
Gemeinsam entwarfen sie den Plan, das 
Objekt der Stiftung Soziale Stadt für eine 
umfassende Sanierung zu verkaufen. An-
schließend soll die Stiftung das Gebäude 
wieder an DOGEWO21 verkaufen, um 
aus dem Erlös die nächste Problemimmo-
bilie aufzuwerten.

„Von wem genau die erste Idee kam, 
weiß ich beim besten Willen nicht mehr. 
Im Kuratorium der Stiftung Soziale 
Stadt wurde sie aufgegriffen und zur 
Umsetzungsreife weiterentwickelt“, 
sagt Andreas Koch, Geschäftsführer der 
gemeinnützigen GrünBau GmbH – des 
Unternehmens, das mit der Instand-
setzung des Hauses beauftragt wurde. 
„Wichtig war und ist, dass wir diese Pro-
blemimmobilie nun gemeinsam angehen 
und möglichst viele Menschen aus dem 
Quartier an diesem Prozess beteiligen. 
So entsteht eine Verantwortlichkeit.“ Die 

Entkernung des Gebäudes und andere 
Einfachtätigkeiten übernimmt GrünBau 
selbst und bringt so zehn Langzeitar-
beitslose wieder in Beschäftigung. Bei 
qualifizierteren Gewerken, wie etwa 
der Sanierung des Dachstuhls oder der 
Elektrik greift man auf Fachbetriebe aus 
der Nordstadt zurück. Und installiert 
somit eine lokale Wertschöpfungskette. 
Langzeitarbeitslose kommen sinnvoll in 
Arbeit, lokale Handwerker bekommen 
Aufträge, das Geld bleibt im Viertel. Gut 
für die Nordstadt.

Anpacker
Dass dieses ehrgeizige Projekt natür-
lich nicht vollkommen ohne Zuschüsse 
auskommen kann, ist verständlich. Das 
Investitionsvolumen für das Objekt an der 
Brunnenstraße liegt bei rund 800.000 
Euro. Und so ziehen viele Akteure gemein-
sam an dem Strang, der die Nordstadt 
aus dem Schlamassel ziehen soll. Die 

Brunnenstraße

Neues im  
Norden
Vor knapp drei Jahren ging der 
Begriff „Ekelhäuser“ durch die 
Presse. Heruntergewirtschaftete 
Immobilien – ganz am Ende einer 
Abwärtsspirale, in der entweder 
Matratzenlager vermietet oder 
die von nicht sesshaften 
Personengruppen genutzt 
wurden. Müll, Unrat und 
Schädlingsbefall waren die 
Folge. Insbesondere das 
Umfeld dieser Häuser litt.
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Anstoß
Andreas Koch kann die positive Signal-
wirkung, die vom Haus ausgeht, bestä-
tigen. „Bereits ganz am Anfang der 
Baumaßnahmen meldete sich der Eigen-
tümer des Nachbarhauses und sicherte 
uns seine Unterstützung zu, wollte uns 
Baustrom und Wasser zur Verfügung 
stellen. Er war wirklich glücklich, dass sich 
etwas tut. Inzwischen denkt er ebenfalls 
über weitere Investitionen in seine eigene 
Immobilie nach. Jetzt machen sie für ihn 
wieder Sinn. Diesen Effekt haben wir uns 

 ::: Stadt im Wandel

EDG sicherte eine kostenlose Entsorgung 
des zurückgelassenen Mülls und des Bau-
schutts zu, DEW21 spendiert Baustrom 
und Wasser für die Zeit der Baumaßnah-
men, die Sparkasse gab 75.000 Euro 
in den Topf, und das Jobcenter fördert 
finanziell die Wiedereingliederung der 
Langzeitarbeitslosen, die bei der GrünBau 
gGmbH eine neue und sinnvolle Tätigkeit 
gefunden haben. Der größte Posten, der 
dieses Projekt überhaupt erst realisierbar 
werden ließ, kam aus Düsseldorf: die 
Zusage über Wohnraumfördermittel des 
Landes NRW in Form von zinsgünstigen 
Krediten für die Sanierung des Gebäudes. 
Die Höhe: rund 600.000 Euro.

Auch Regine Stoerring, Pressesprecherin 
von DOGEWO21 sieht das Potenzial, das 
in diesem Projekt liegt. „Die Sanierung 
der Brunnenstraße 51 wird Signalwirkung 
haben. Die Menschen sehen, dass auch 
scheinbar aufgegebene Immobilien wie-
der einer sinnvollen Nutzung zugeführt 
werden können und so nach und nach 
ein Quartier aufgewertet werden kann.“ 
Ab dem kommenden Sommer werden 
die zehn kernsanierten Wohneinheiten 
bei einem Quadratmeterpreis von   
5,10 Euro insbesondere für Studenten, 
Paare und junge Familien interessant 
sein. Und damit frischen Wind in die 
Brunnenstraße bringen.

erhofft. Dass er sich dann so schnell zeigt, 
ist ein Glücksfall.“ 

Im Frühjahr des kommenden Jahres sollen 
die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann ver-
kauft die Stiftung Soziale Stadt das Gebäu-
de an DOGEWO21. Von dem Erlös wird die 
nächste Problemimmobilie gekauft und her-
gerichtet. Wenn weiterhin viele Akteure an 
einem Strang ziehen, ist das die Blaupause, 
um die Nordstadt langfristig zu stärken. 
Die ersten Nachahmer gibt es bereits: „Eine 
Augsburger Wohnungsbaugesellschaft hat 
das Projekt mit DOGEWO21 besichtigt und 
sich nach dem Konzept erkundigt“, sagt 
Koch. „Die wollen Problemimmobilien dort 
in ähnlicher Art und Weise aufwerten.“

„Das Projekt verknüpft sinnvoll lokale 
Beschäftigungsförderung und Wohnraum-
sanierung. Doch für den Ankauf und die 
Erneuerung von Problemimmobilien ist 
es keine zwingende Voraussetzung. Dies 
zeigte DOGEWO21 mit dem Kauf von 
sieben sowie zehn zusammenhängenden 
Wohnhäusern eines Finanzinvestors in der 
Nordstadt. Diese Ankäufe wirken an meh-
reren Orten stabilisierend und sind auch in 
Zukunft erforderlich“, so Dr. Tobias Scholz 
vom Mieterverein Dortmund.  (mik/ra)
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Energiesparen

Viele Verbraucher beschäftigen dabei 
auch die steigenden Strompreise. Neben 
dem Wechsel des Stromtarifs oder des 
Energieversorgers ist der Umstieg auf 
energiesparende Leuchtmittel eine gute 
Möglichkeit, Strom und damit Geld einzu-
sparen. Denn für die Beleuchtung seiner 
Wohnung bezahlt der Deutsche im Jahr 
durchschnittlich genauso viel wie zum 
Kochen und Backen zusammen. Exper-
ten gehen davon aus, dass in deutschen 
Haushalten noch ca. 75 % Einspar-
potenzial im Bereich der Beleuchtung 
vorhanden ist. Nach dem „Ruhestand“ 
der Glühlampe gelten deshalb LEDs und 

Energiesparlampen als energieeffiziente 
Alternativen, aber auch Halogenglühlam-
pen sind weit verbreitet.

Halogenglühlampen
Halogenglühlampen: Sie kommen dem so 
beliebten, warmen Licht der herkömm-
lichen Glühlampe am nächsten und 
halten etwa doppelt so lange (ca. 2.000 
Betriebsstunden) bei immerhin 30 % we-
niger Stromverbrauch. Verglichen mit den 
Anschaffungskosten von Energiesparlam-
pen und LEDs, ist der Preis der einzelnen 
Halogenglühlampe relativ günstig, dafür 
verbraucht sie mehr Strom und muss 

öfter ausgewechselt werden. Langfristig 
ist sie deshalb die teuerste Alternative zur 
Glühbirne.

Energiesparlampen
Soll man sie lieben oder hassen? An Ener-
giesparlampen scheiden sich die Geister. 
Wer mit ihnen Strom sparen will, muss oft 
Abstriche machen. Das Licht ist „kälter“ 
als das von (Halogen-) Glühlampen. Ener-
giesparleuchten brauchen eine gewisse 
Anlaufzeit, bis sie vollständig hell leuchten 
(z.T. bis zu 100 Sekunden für 60 % ihrer 
Lichtleistung) und sind etwas teurer in 
der Anschaffung. Das größte Problem: Sie 

Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, wird es wieder häufig benötigt: elektrisches Licht. Seit der 
stufenweisen Abschaffung der herkömmlichen Glühlampen ab 2009, stellt sich für viele  
Verbraucher die Frage: Wie rücke ich meine Wohnung ins rechte Licht? 

Es werde Licht
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Quelle: Initiative Energieeffizienz  
der Deutschen Energieagentur GmbH

dürfen nicht über den normalen Hausmüll 
entsorgt werden. Aufgrund ihres Queck-
silberanteils gelten Energiesparlampen als 
Sondermüll. Auch wenn sie kaputt gehen, 
sind deshalb bestimmte Sicherheitshinwei-
se zu beachten: Ist eine Energiesparlampe 
zerbrochen, sollte der betroffene Raum 
sofort und mindestens für eine halbe Stun-
de kräftig gelüftet werden. Außerdem wird 
empfohlen, das Zimmer schnellstmöglich 
zu verlassen, um ein Einatmen der giftigen 
Dämpfe zu verhindern. Im Anschluss 
sollten, die Scherben mit Hilfe eines Stück 
Papiers oder Pappe zusammengefegt 
werden (dazu Einmalhandschuhe anzie-
hen). Danach die Überreste und Hilfsmittel 
gemeinsam luftdicht in einer Tüte verpa-
cken und zum nächstgelegenen Wertstoff-
hof bringen. Die Splitter auf keinen Fall 
mit dem Staubsauger entfernen, da die 
Quecksilberfasern so in der Raumluft ver-
teilt werden können. Aufgrund der Gefahr 
durch den Quecksilberanteil haben viele 
Energiespar-modelle bereits einen Splitter-
schutz eingebaut.

Trotz allem der große Vorteil von Energie-
sparlampen: Sie verbrauchen wenig Strom 
– bis zu 80 % weniger als klassische Glüh-
birnen. Das rechnet sich auf lange Sicht. 
Mit einer Lebensdauer von durchschnitt-
lich 10.000 Betriebsstunden leuchten sie 
zehnmal so lange wie eine herkömmliche 

Glühlampe und fünfmal so lang wie eine 
Halogenglühlampe. Das bedeutet, sie müs-
sen nicht so oft neu angeschafft werden.

LEDs
Getoppt wird diese Bilanz nur noch durch 
eine Konkurrentin: die LED (Licht-emittieren-
de Diode). Sie kombiniert die besten 
Eigenschaften von Halogen- und Energie-
sparlampe. Ihr Licht ist warmweiß und 
ähnelt dem der klassischen Glühlampe. 
Gleichzeitig hat sie eine sehr lange Lebens-
dauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden 
(entspricht etwa 50 Jahren, bei einer 
Nutzung von drei Stunden/Tag). Auch im 
Stromverbrauch ist sie nicht zu schlagen. 
Sie verbraucht gerade mal ein Siebtel des 
Stroms einer herkömmlichen Glühbirne. 
Zusätzlich sind LEDs sehr schaltfest, d.h. sie 
können – im Gegensatz zu Halogen- und 
Energiesparlampen – relativ häufig an- und 
ausgeschaltet werden, ohne kaputtzugehen. 
Deshalb eignen sie sich besonders für die 
Beleuchtung von Fluren, Treppenhäusern, 
Badezimmern und anderen Räumen, in 
denen das Licht oft ein- und ausgeschaltet 
wird. Außerdem sind LEDs temperaturfest. 
Vor allem Kälte macht den Leuchtmitteln 
wenig aus. Deshalb können sie auch für Au-
ßenbeleuchtung genutzt werden. Darüber 
hinaus gelten sie als umweltfreundlichstes 
Leuchtmittel. Der Anschaffungspreis eines 
einzelnen LED-Leuchtmittels ist mit ab 8 

Euro recht hoch (der Testsieger bei Stiftung 
Warentest war das günstigste Produkt). Auf-
grund der besseren Stromverbrauchsbilanz 
lohnt sich diese Investition jedoch bereits 
nach wenigen Jahren.

Auch Weihnachtsbeleuchtung – für innen 
und außen – ist mittlerweile zum güns-
tigen Preis mit LED-Leuchtmitteln zu 
haben. Somit kann auch beim Dekorieren 
für die Adventszeit kräftig gespart wer-
den. (ari/ra)
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Mietkautionsversicherung

Eine sinnvolle Alternative ?
Die Anmietung einer Wohnung bringt auch immer Kosten mit sich. Ein wesentlicher Faktor dabei: die Mietkaution.

Bei Abschluss eines Mietvertrages hat ein 
Vermieter das Recht, von dem Mieter eine 
Sicherheitsleistung, sprich: Mietkaution, zu 
verlangen. Diese Mietsicherheit darf das 
Dreifache der Monatsmiete (ohne Voraus-
zahlungen auf die Betriebskosten) betragen.

Es gibt für den Mieter verschiedene Mög-
lichkeiten, diese Sicherheitsleistung zu 
erbringen. Das wohl am gebräuchlichste 
Verfahren  besteht darin, dass der Mieter 
dem Vermieter die Mietkaution in bar 
übergibt bzw. überweist. Der Vermieter 

muss dann das Geld nach dem Gesetz 
von seinem Vermögen getrennt bei einer 
Sparkasse oder Bank aufbewahren. Die 
Kaution muss auf ein insolvenzfestes Kon-
to eingezahlt werden. Ebenfalls wichtig 
zu wissen: Wenn ein Mieter die Sicherheit 
in Geld zahlt, so ist er berechtigt, diese Si-
cherheitsleistung in drei gleichen monatli-
chen Teilzahlungen zu erbringen. 

Davon abgesehen gibt es jedoch noch 
weitere Möglichkeiten, eine Mietkauti-
on zu erbringen. Der Mieter kann dem 
Vermieter beispielsweise die Forderung auf 
einem Sparbuch verpfänden.

Es kann auch ein gemeinsames Sparbuch 
angelegt werden, über das Mieter und 
Vermieter nur gemeinsam verfügen kön-
nen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass 
ein Vermieter nicht ohne Mitwirkung des 
Mieters an das auf dem Sparbuch ange-
legte Geld gelangt. Des Weiteren kann ein 
Mieter, anstatt eine Geldsumme zu leisten, 
auch einen Bürgen stellen. Damit muss der 
Vermieter allerdings einverstanden sein.
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Mietkautionsversicherung

Eine sinnvolle Alternative ?

Seit 2009 besteht außerdem die Mög-
lichkeit, eine sog. Mietkautionsversiche-
rung abzuschließen. Diese Mietkauti-
onsversicherung wird – in zahlreichen 
TV-Spots – damit beworben, dass ein 
Mieter, dem das Geld für eine Kaution 
fehlt, keinen Kredit aufnehmen muss, um 
damit seine Verbindlichkeiten zu erfüllen. 
Durch die Mietkautionsversicherung 
verpflichtet sich der Versicherer, bis zur 
Höhe der im Mietvertrag vereinbarten 
Mietkaution, dem Vermieter gegenüber 
Sicherheit zu leisten. 

Dafür verlangt der Versicherer von dem 
Mieter einen Beitrag. Bei vielen Versiche-
rungen beträgt der jährliche Mindestbei-
trag 50,00 Euro. 

Für den Fall, dass der Vermieter nach 
Beendigung des Mietverhältnisses die 

Mietkautionsversicherung in Anspruch 
nimmt, haftet die Versicherung gegen-
über dem Vermieter und übernimmt die 
Zahlung der Kaution. 

Aber lohnt sich eine solche  
Mietkautionsversicherung letztendlich?  
Für den Mieter sicherlich nicht. Seine 
jährlichen Prämien an die Versicherung 
sind für ihn unweigerlich verloren, auch 
wenn das Mietverhältnis reibungslos 
beendet wird und der Vermieter keine 
Ansprüche aus der Mietkaution geltend 
macht.

Nach dem Gesetz ist der Vermieter 
verpflichtet, die Mietkaution verzinslich 
anzulegen. Dieses bedeutet für einen 
Mieter, der eine Barkaution geleistet 
hat, dass ihm dann die Zinsen auf die 
Kaution gutgeschrieben werden. Bei Ab-

schluss einer Mietkautionsversicherung 
hingegen erhält der Mieter keine Zinsen, 
im Gegenteil – er zahlt jährlich an den 
Versicherer einen nicht unerheblichen 
Beitrag. 

Aber auch für den Vermieter lohnt sich 
eine Mietkautionsversicherung nicht 
unbedingt. Leistet der Mieter eine Miet-
kaution in bar, erhöhen die darauf erziel-
ten Zinsen die Kautionseinlage. Für den 
Fall, dass der Vermieter bei Beendigung 
des Mietverhältnisses die Mietkaution 
in Anspruch nimmt, wird die Sicherheit 
durch die bis dahin angefallenen Zinsen 
noch erhöht. 

Eine sinnvolle Alternative ist die Miet-
kautionsversicherung damit nur für die 
Versicherung: Sie profitiert auf jeden 
Fall! (dk)
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Gesetze regeln Sachverhalte oft ungenau oder lassen Auslegungsspielraum zu.
Diese Lücke wird durch Gerichte ausgefüllt, insbesondere durch den Bundes-
gerichthof (BGH) als oberstes Zivilgericht. Dessen Urteile sind auch für die 
Gerichte vor Ort bindend. Wir haben wichtige Urteile des Jahres 2013 für Sie 
zusammengestellt.

Schönheitsreparaturen 
und unwirksame Quotenklausel
In einer neueren Entscheidung vom Mai 
hat der Bundesgerichtshof eine weitere 
Mietvertragsklausel zugunsten der Mieter 
gekippt. Hintergrund war folgende Kons-
tellation:

In seinem Mietvertrag war ein Mieter 
verpflichtet, laufende Schönheitsrepa-
raturen durchzuführen. Darüber hinaus 
regelte der Mietvertrag den Fall, dass 
bei Ende der Mietzeit die entsprechen-
den Renovierungsfristen noch nicht 
abgelaufen waren. Danach wurde die 
Mietpartei verpflichtet, sich finanziell 
und zeitanteilig bei Beendigung des 
Mietverhältnisses an den Kosten noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu 
beteiligen (sogenannte Quotenabgel-

BGH

Neues aus Karlsruhe 

tungsklausel). Der Mietvertrag enthielt 
dabei folgende Formulierung: „Berech-
nungsgrundlage (für die anteiligen 
Kosten) ist der Kostenvoranschlag eines 
vom Vermieter ausgewählten Maler-
fachgeschäfts“. Diese Klausel ist in 
zahlreichen Mietverträgen enthalten. 
Die Richter haben in ihrem Urteil vom 
29.05.2013 festgestellt, dass diese 
Klausel mehrdeutig ist und insbesondere 
den Eindruck erweckt, dass der Kosten-
voranschlag des vom Vermieter ausge-
wählten Malerfachgeschäftes bindend 
für die Bemessung der Kosten sei. Der 
BGH wertet dies als unangemesse-
ne Benachteiligung des Mieters. Dies 
führt nicht nur zur Unwirksamkeit der 
Quotenklausel, sondern der gesamten 
Vereinbarung hinsichtlich der Schön-
heitsreparaturen.

Die Folge: Alle Mietvertragsregelungen, 
die einen derartigen Passus enthalten, 
sind unwirksam. In diesem Fall müssen 
keine Schönheitsreparaturen durchgeführt 
werden. 
BGH, Urteil vom 29.05.2013 VIII 
285/12.

Abschleifen und Versiegeln 
von Parkettböden
In einer weiteren Entscheidung von Mai 
beschäftige sich der BGH erneut mit der 
Verpflichtung von Mietern bei Ende der 
Mietzeit Parkettböden abzuschleifen und 
neu zu versiegeln. Dabei enthielt der 
konkrete Mietvertrag die Klausel, dass 
der Mieter zur Durchführung der entspre-
chenden Arbeiten verpflichtet ist, sofern 
die Gesetzeslage bzw. die Rechtsprechung 
dies erlaubt. Der BGH wertete die entspre-
chende Klausel bereits als unverständlich, 
weil nicht klar sei, in welchem Fall dann 
die Arbeiten geschuldet sind. Weiterhin  
hat der BGH betont, dass das Abschleifen 
und Versiegeln von Parkettböden nicht 
zu den Schönheitsreparaturen gehört. 
Derartige Arbeiten sind mieterseits weder 
während, noch am Ende der Mietzeit 
geschuldet.
 
Eine Ausnahme gilt nur, wenn echte 
Beschädigungen vorliegen. In diesem 
Fall haftet der Mieter dann wegen der 
Beschädigung. Wirksam vereinbart 
werden kann eine derartige Verpflichtung 
nach Auffassung des BGH nur durch eine 
sogenannte individuelle Vereinbarung. 
Dies ist in der Regel eine ausgehandelte 
Zusatzvereinbarung außerhalb eines 
Formularmietvertrages.

Vorsicht bei langfristigen 
Kündigungsausschlüssen
Bekanntlich wurde durch die Mietrechts-
reform 2001 die bis dahin geltende 
Rechtsform des sogenannten Zeitmiet-
vertrages abgeschafft. Seitdem ist ein 
Zeitmietvertrag nur noch zulässig, wenn 
der Vermieter die Räume nach Ende der 
Mietzeit für sich oder Familien oder Haus-
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haltsangehörige verwenden will. Dane-
ben hat allerdings der BGH das Modell 
des wechselseitigen Kündigungsverzichtes 
entwickelt. Danach ist die Kündigung 
vor einem im Mietvertrag vereinbarten 
Termin ausgeschlossen. Voraussetzung für 
die Wirksamkeit eines derartigen Kündi-
gungsausschlusses ist, dass wechselseitig, 
also Mieter und Vermieter auf die Aus-
übung des Kündigungsrechtes verzichten. 
Bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
also im Fall eines Formularmietvertrages, 
beträgt die höchst zulässige Frist vier Jah-
re. Nun hat der BGH einen Fall entschie-
den, in dem durch gesonderte individuelle 
Absprache vereinbart worden war, dass 
beide Parteien für 13 Jahre auf eine Kün-
digung verzichten. Der BGH ist zu dem 
Ergebnis gelangt, dass bei einer individu-
ellen Vereinbarung die Obergrenze von 
vier Jahren überschritten werden darf, für 
die die Parteien auf ihr Recht zur Kündi-
gung verzichten. In diesem Fall kann vor 
Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist 
allenfalls außerordentlich fristlos gekün-
digt werden, wenn ein entsprechender 
gesetzlicher Kündigungsgrund vorliegt.
BGH, Urteil vom 10.07.2013, VIII ZR 
388/12.   

Eigenständige Kündigung 
eines Garagenmietvertrages
Probleme tauchen in der Praxis immer 
wieder auf, wenn Wohnung und Garage 
nicht in einem einheitlichen Mietvertrag 
angemietet sind, sondern in zwei ge-
trennten Verträgen. Dies ist in der Regel 
der Fall, wenn die Garage später 
angemietet wurde. 

Werden Wohnung und Garage zusam-
men in einem Mietvertrag angemietet 
liegt nach Auffassung des BGH eine ein-
heitliche Vertragsurkunde vor. Die Folge: 
Wohnung und Garage können immer 
nur zusammen gekündigt werden, wobei 
der Vermieter einen Kündigungsgrund 
benötigt. Die Miete der Garage darf in 
diesem Fall auch nicht gesondert erhöht 
werden. 

als gewerblich, d.h. dem Geldverdienen 
zuzuordnen sind und für die eine Er-
laubnis des Vermieters eingeholt werden 
muss. Dabei hat der BGH den Grundsatz 
entwickelt, dass bereits für „jede nach au-
ßen in Erscheinung tretende gewerbliche 
Tätigkeit“ eine Erlaubnis des Vermieters 
eingeholt werden muss. Dabei gilt eine 
sogenannte Bagatellgrenze, bei der der 
Vermieter die Erlaubnis nicht verweigern 
darf. Dies bedeutet, die Einrichtung eines 
Arbeitszimmers auch mit Telefon oder 
Fax, also reine Schreibtischtätigkeiten, 
sind weiterhin nicht erlaubnispflichtig, da 
sie nach außen nicht in Erscheinung tre-
ten. Eine freiberufliche Tätigkeit mit un-
bedeutendem  Kundenbesuchen, muss als 
Bagatellfall genehmigt werden. Allerdings 
hat der BGH im April entschieden, dass 
im Fall eines Musiklehrers mit 12 Schülern 
die Woche, diese Bagatellgrenze eindeutig 
überschritten ist.  Auf die Frage, ob sich 
andere Mieter gestört fühlen, kommt es 
dabei nach Auffassung des BGH nicht an. 
(mag)
BGH Urteil vom 10.04.2013, 
VIII ZR 213/12 und Urteil vom 
14.07.2013, VIII ZR 

Anders wertet der BGH den Fall, wenn 
eine Garage oder ein Stellplatz und die 
Wohnung in zwei gesonderten Verträgen 
angemietet sind. Liegen dabei von einan-
der abweichende Kündigungsfristen für 
Wohnung und Garage in beiden Verträ-
gen vor, so spricht dies nach Ansicht des 
BGH bereits eindeutig für getrennte und 
eigenständige Verträge. Dies gilt selbst 
dann, wenn sich sowohl die Wohnung 
als auch die Garage oder ein Stellplatz 
auf demselben Grundstück befinden. 
Die Garage oder der Stellplatz können 
in diesem Fall von beiden Parteien (ohne 
Kündigungsgrund) gekündigt werden. 
BGH, Beschlüsse vom 04.06.2013, VIII 
ZR 422/12, vom 09.04.2013, VIII ZR 
245/13 und vom 03.09.2013, VIII ZR 
1656/13.

Vorsicht bei beruflicher 
Nutzung der Mietwohnung
Ärger könnte vielen Mietern ins Haus 
stehen, die ohne Erlaubnis ihres Vermie-
ters ihre Wohnung auch zu beruflichen 
Zwecken nutzen. Der BGH hat die 
Verpflichtung deutlich verschärft, dafür 
eine Genehmigung des Vermieters einzu-
holen. Sonst drohen Konsequenzen bis 
zur fristlosen Kündigung des Mietverhält-
nisses. Vertragszweck einer Mietwohnung 
ist nach Auffassung des BGH grund-
sätzlich das Wohnen. Eine gewerbliche 
Nutzung ist daher grundsätzlich bereits 
vertragswidrig. Der BGH hat nun Kriterien 
festgelegt, welche Tätigkeiten noch zum 
Wohnen gehören, und welche Tätigkeiten 
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::: Verbraucher

Aktuelle Vergleichswerte für die Heiz-
kosten und den Heizenergieverbrauch 
in Deutschland liefert der neue bundes-
weite Heizspiegel 2013, den die gemein-
nützige co2online GmbH mit Unterstüt-
zung des Deutschen Mieterbundes e.V. 
veröffentlicht hat. Das Vergleichsinstru-
ment unterstützt jährlich ca. 100.000 
Haushalte und Beratungseinrichtungen 
dabei, den energetischen Zustand von 
Wohngebäuden einzustufen. Das Projekt 
wird vom Bundesumweltministerium im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzini-
tiative gefördert. Die Basis für die neunte 
Auflage bilden die Daten von knapp 
100.000 zentral beheizten Wohnge-
bäuden aus dem ganzen Bundesgebiet, 
die co2online aus seiner umfangreichen 
Gebäudedatenbank ausgewertet hat.

Prognose für 2013 
zeigt keine Entspannung

2012 war im Vergleich zu 2011 bereits 
ein kühleres Jahr – im ersten Quartal 
2013 waren die Temperaturen gegen-
über dem identischen Vorjahreszeitraum 
nochmals um knapp 12 Prozent niedri-
ger. Diese kalten Wintermonate treiben 
die Energieverbräuche und damit die 
Heizkosten weiter in die Höhe. „Allein die 
niedrigen Temperaturen zwischen Januar 
und März 2013 kosten den Verbraucher 
zusätzlich etwa 55 bis 65 Euro“, schätzt 
Dr. Tobias Scholz vom Mieterforum Ruhr. 

Bundesweiter Heizspiegel 2013:

Verbraucher zahlen im Schnitt  
neun Prozent mehr 
Die Heizkosten sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich neun Prozent gestiegen. Kältere Temperaturen und 
steigende Energiepreise sind die Ursachen hierfür. Das kältere Klima ließ die Deutschen in 2012 durchschnittlich fünf 
Prozent mehr Heizenergie verbrauchen. Die Preissteigerung bei Heizöl betrug ca. neun Prozent, die Erdgas- und Fern-
wärmepreise erhöhten sich jeweils um ca. fünf Prozent. Das ist im Vergleich zur Entwicklung der sonstigen Lebenshal-
tungskosten eine Enorme Steigerung. Zeit, sich mit Maßnahmen zur Kostendämpfung zu befassen.

„Wenn jetzt noch das vierte Quartal 
dieses Jahres ähnlich kalt wird, drohen 
Mietern um 130 bis 150 Euro teurere 
Heizkostenabrechnungen als 2012.“ 

Heizspiegel kostenfrei 
beim Mieterverein erhältlich

Der Bundesweite Heiz-
spiegel 2013, der als 
zusätzlichen, kostenlosen 
Service eine schriftliche 
Analyse der Heizkos-
tenabrechnung anbie-
tet, steht unter www.
mieterforum-ruhr.de als 
PDF-Datei zum Down-
load bereit. Dort ist auch 
der kostenfreie HeizCheck 
des Mieterbundes und 
der co2online GmbH 
abrufbar. Er ermög-
licht einen interaktiven 
Vergleich der eigenen 
Verbrauchsdaten.

Der Heizspiegel kann 
aber auch kostenfrei 
in den Geschäftsstel-
len der Mietervereine 
abgeholt werden. Eine 
Anforderung per Post 
ist ebenfalls möglich. 
Interessierte schicken 
dafür einen mit 0,90 

Euro frankierten und an Sie selbst ad-
ressierten Rückumschlag im Format DIN 
lang an ihren Mieterverein. Die Adresse 
finden Sie im Impressum auf Seite 2. Wer 
seine Betriebskostenabrechnung recht-
lich überprüfen lassen möchte, ist beim 
Mieterverein ebenfalls an der richtigen 
Adresse. 
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Aus der Rechtsberatung

Antworten zum 
Persönlichkeitsrecht

Petra Gurstow fragt: 
Ich habe meine Wohnung gekündigt. 
Jetzt will eine Maklerin verschiedenen 
Interessenten meine Wohnung zeigen. 
Ich möchte nicht, dass wildfremde Men-
schen durch mein Schlafzimmer laufen. 
Außerdem will sie Bilder meiner Woh-
nung auf ihrer Internetseite veröffentli-
chen. Kann ich das verhindern?

Im Mietrecht findet immer eine Abwä-
gung von wechselseitigen Interessen 
statt. Auf der einen Seite steht das 
berechtigte Interesse des Vermieters, die 
Wohnung neu zu vermieten. Dazu muss 
Interessierten die Möglichkeit gegeben 
werden, die Mieträume zu besichtigen. 
Die meisten Mietverträge sehen dafür 
auch ein festgelegtes Besichtigungsrecht 
vor. Sie müssen daher die Besichtigung 
dulden – können aber verlangen, dass 
diese vorher angekündigt und zeitlich 
abgestimmt werden.

Dagegen hat der Vermieter keinen 
Anspruch darauf, die noch bewohnte 
Wohnung zu fotografieren. Bereits für den 

Fall, dass die Bilder Mietinteressenten zur 
Verfügung gestellt werden, kann nicht 
kontrolliert werden, wie viele Interes-
senten diesen gezeigt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn das Wohnungsinse-
rat ins Internet gestellt werden soll. Dann 
ist der mögliche Nutzerkreis unbegrenzt. 
Ein derartiger Eingriff in die Privatsphäre 
muss daher nicht hingenommen werden. 
Sie haben das Recht, der Anfertigung von 
Fotos zu widersprechen.

Gülay SIndoglu fragt: 
Bei der Anmietung verlangt mein neuer 
Vermieter eine Schufa-Auskunft von mir. 
Außerdem hat er mir noch einen Fra-
gebogen zu Familienstand, Arbeitgeber 
und meiner Familienplanung vorgelegt. 
Muss ich diese Fragen wahrheitsgemäß 
beantworten? 

Ihr Vermieter darf die Schufa-Auskunft 
grundsätzlich nur mit ihrem Einverständ-
nis einholen. Fragen zu Vermögens- und 
Einkommensverhältnissen sind ein 
berechtigtes Interesse des Vermieters, 
der aufgrund ihrer finanziellen Verhält-

nisse beurteilen muss, ob Sie in der Lage 
sein werden, die monatlichen Mieten zu 
entrichten. Wenn Sie die Einwilligung 
zur Schufa-Selbstauskunft nicht geben, 
wird zwar Ihre Privatsphäre geschützt, 
allerdings werden Sie in der Regel die 
Wohnung nicht bekommen. 

Anders verhält es sich bei den persönli-
chen Fragen zu Familienstand, Arbeit-
geber oder der Familienplanung. Diese 
Fragen sind für das Mietverhältnis von 
untergeordneter Bedeutung und stellen 
somit einen ungerechtfertigten Eingriff in 
das Persönlichkeitsrecht dar. Sie müssen 
diese Fragen nicht wahrheitsgemäß be-
antworten. Falsche Angaben berechtigen 
später weder zur Anfechtung des Miet-
vertrages, noch nach erfolgtem Vertrags-
schluss zur fristlosen Kündigung. Aber 
beachten Sie, dass dies nur für Fragen 
ohne finanziellen Hintergrund gilt. (mag)

Martin Grebe berichtet aus der Mietrechtpraxis
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Videoüberwachung

Big bothe is watching you

Eigentlich könnten sich die Bewohner an 
der Germaniastraße 12- 20 freuen, denn 
in den vergangenen Monaten hat sich 
einiges in ihrem direkten Wohnumfeld ge-
tan: Seit dem Kauf der fünf Häuser durch 
die bothe-Immobilienmanagement-GmbH 
aus Ennigerloh vor gut einem Jahr haben 
die Waschbetonfassaden einen Farban-
strich bekommen, die Keller wurden 
aufgehübscht und auch die Eingangs-
bereiche sind deutlich einladender. Aber 
nicht alle Mieterinnen und Mieter in den 
92 Wohnungen sind zufrieden. Es scheint, 
als würde der neue Eigentümer übers Ziel 
hinaus schießen.

„Natürlich hat sich hier vieles zum Posi-
tiven verbessert“, sagt Lothar Dembeck*. 
Der 36-Jährige wohnt mit Frau und 
seinen zwei Kindern in einem der Häuser. 
„Im Vergleich zur Zwangsverwaltung 

Keine Infos
Doch es gibt auch die Kehrseite der 
Medaille: Um sich gegen Vandalismus zu 
schützen, ließ das Unternehmen auf den 
Flachdächern der Gebäude zahlreiche 
Videokameras installieren, die nun die 
Eingangsbereiche der Häuser überwa-
chen. Wie viele es genau sind, weiß keiner 
der befragten Mieter. Auch nicht, was die 
Kameras genau aufnehmen. Und ob die 
Aufnahmen gespeichert werden, kann 
ebenfalls keiner der Mieter sagen. „Die 
Sache mit den Kameras ist nicht korrekt“, 
sagt Lothar Dembeck. „Und was sie ge-
nau beobachten oder aufzeichnen, wurde 
uns auch nicht mitgeteilt.“

Dass die Kommunikation zwischen dem 
neuen Vermieter und den Mietern nicht 
optimal läuft, kann Christine Hesselbach 
bestätigen: „Persönlich vorgestellt hat sich 

gibt es jetzt deutliche Vorteile für alle 
Bewohner.“ Auch Christine Hettelbach* 
weiß die Renovierungsarbeiten von bothe 
zu schätzen: „Die Keller sind jetzt wieder 
gepflegt und neu gemacht. Das ist alles 
viel besser geworden.“

Kamera auf dem Dach. Was sie 
genau filmt, wissen die Mieter nicht.

Abhörskandal, das flächen-
deckende Ausspähen von 
E-Mails oder das genaue 
Lokalisieren von Personen 
über ihr Mobiltelefon: Die 
individuelle Freiheit ist im 
digitalen Zeitalter ernsthaft 
in Gefahr. Auch jenseits des 
Computers werden Bürger 
immer häufiger überwacht. 
An der Germaniastraße etwa 
hat ein Vermieter auf den 
Dächern seiner Immobilien 
zahlreiche Videokameras 
installiert.

Fotos: report.age
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der Aufnahmen und nach der Sicherstel-
lung der Privatsphäre der Mieter an die 
bothe GmbH. Bisher jedoch, ohne eine 
Antwort zu bekommen. „Es kann nicht 
sein, dass Mieter durch Kameras über-
wacht werden, ohne dass sie dem zuge-
stimmt hätten. Dass sich der Vermieter 
vor Vandalismus und Diebstahl schützen 

möchte, ist verständlich. Dieser Schutz 
darf aber nicht das Persönlichkeitsrecht 
des Mieters beeinträchtigen oder gar in 
seine Privatsphäre eingreifen.“

Das Amtsgericht München kam 2009 in 
einem ähnlichen Fall zur selben Auffassung. 
Eine Mieterin hatte gegen ihren Vermieter 
geklagt, weil dieser im Treppenhaus eine 
Videokamera installiert hatte. Er recht-
fertigte dies mit Fahrraddiebstählen und 
Schmierereien in der Vergangenheit. Die 
Richter entschieden zugunsten der Mieterin, 
weil sie – unabhängig von einer möglichen 
Speicherung der Aufnahmen – einen Eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht der Mieterin 
erkannten. Und dies beinhalte die Freiheit, 
unbeobachtet und unüberwacht die Woh-
nung zu betreten und zu verlassen.

„Die Aufwertung von Siedlungsgebäuden 
aus den 1960er Jahren ist begrüßenswert“, 
fasst der wohnungspolitische Sprecher des 
Mietervereins, Dr. Tobias Scholz zusam-
men. „Sie darf aber nicht dazu führen, dass 
Eigentümer mit eisernem Besen die Rechte 
von Mietern beiseite kehren.“  (mik/ra)

* Namen von der Redaktion geändert 

 ::: Vermieter

hier niemand. Ganz am Anfang, noch vor 
den Renovierungsarbeiten, fanden wohl 
mal Wohnungsbesichtigungen der neuen 
Eigentümer statt. Das war es aber auch 
schon. Irgendwann waren dann die Kame-
ras auf den Dächern. Aber Informationen 
dazu habe ich keine bekommen – weder per 
Anschreiben noch über einen Aushang.“

Immer beobachtet
Und es handelt sich nicht um einen 
punktuell-gezielten Einsatz, etwa direkt im 
Eingangsbereich der Häuser. Die Kameras 
sind auf den Flachdächern der vier- und 
fünfgeschossigen Gebäude angebracht. 
Allein durch deren Standort bietet sich die 
Möglichkeit auch weite Bereiche „zufällig“ 
zu überwachen, etwa die Balkone der Mie-
ter, was selbstverständlich unzulässig ist. 
Da aber die Mieter gar nicht genau wissen, 
welche Bereiche konkret von den Kamera-
augen abgedeckt werden, stellt sich das 
Gefühl der ständigen Beobachtung ein. „Ich 
fühle mich total überwacht“, sagt Christine 
Hesselbach. „Nachdem das Gelände jetzt 
auch noch komplett eingezäunt wurde, ist 
es wie im Gefängnis hier.“

Die Einzäunung des Grundstücks sorgte 
im Sommer ebenso für Unmut bei den 
Bewohnern, wie die Ankündigungen, die 
Grünflächen hinter den Häusern nicht 
mehr als Spielfläche zu nutzen und die 
bisher kostenlosen Parkplätze mit einer 
Schranke zu versehen.

Gegenüber den Ruhrnachrichten vertei-
digte Taylan Anter, Gesellschafter der 
GmbH, die Überwachung des Geländes 
mit dem Argument des Schutzes vor 
Vandalismus, kündigte sogar weitere 
Videokameras in den Treppenhäusern 
und Aufzügen an und berief sich ansons-
ten darauf, dass alle Kameras korrekt 
eingestellt seien.

Antworten fehlen
Martin Grebe, Rechtsberater des Mieter-
verein Dortmund, richtete bereits vor 
Monaten Fragen nach der Speicherung 

Suchbild: Auf diesem Bild haben sich 
mindestens zwei Kameras versteckt.
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Holger Gautzsch

Kein Job sondern ein Anliegen
Ende August verließ Holger Gautzsch den Mieterverein Richtung 
Bremen. Mit einer Fachveranstaltung zum Thema „Kosten der 
Unterkunft“ verabschiedete der Mieterverein den bundesweit 
anerkannten Experten, der sich seit der Einführung des ALG2 
intensiv und kritisch mit dem 
Thema auseinandersetzte.

haben uns dieser Herausforderung ganz 
bewusst gestellt und uns in Fragen der 
Sozialpolitik positioniert. Dadurch haben 
wir ein Klientel angesprochen, das bis dato 
nicht in diesem Umfang zur Zielgruppe 
gehörte“, erinnerte sich Stücker.

Dr. Franz-Georg Rips vom DMB zog in 
seinem Diskussionsbeitrag eine ähnliche 
Zwischenbilanz. „Holger Gautzsch und der 
Mieterverein Dortmund haben mit ihrer 
Arbeit Akzente gesetzt.“ Dass dies nicht 
selbstverständlich ist, zeigten die Zahlen, 
die Dr. Rips nannte. „Von den mehr als 300 
Mietervereinen in Deutschland setzen sich 
vielleicht 10% so differenziert und politisch 
mit dem Thema „Kosten der Unterkunft“ 
auseinander.“ Auch wenn diese Zahlen eine 
Schätzung seien, zeigten sie doch in ihrer 
Tendenz, wie selten das Thema von den 
Mietervereinen bearbeitet werde.

Der Veranstaltungsort hatte Symbol-
charakter! Das Tagungszentrum Haus 
Wichern liegt mitten in der Nordstadt, also 
genau dort, wo die prekären Wohn- und 
Lebensverhältnisse von Mieterinnen und 
Mietern am deutlichsten zu sehen sind. 
Um den Mietrechtsexperten Gautzsch zu 
verabschieden, hatten sich viele bekannte 
Gesichter unter die zahlreich anwesen-
den Gäste gemischt: Dr. Franz-Georg 
Rips, Präsident des DMB war als Referent 
ebenso anwesend, wie Landesvorsitzender 
Bernhard „Felix“ von Grünberg und der 
Sozialrechtsexperte Helmut Szymanski.

Eröffnet wurde der Abend durch Dr. Anja 
Szypulski vom Vorstand des Mieter-
vereins, die sowohl die Fachkompetenz 
als auch das Engagement von Gautzsch 
lobte und seine Arbeit im Verein vor-
stellte. Dabei ragten vor allen Dingen 

zwei Auseinandersetzungen mit großen 
Akteuren heraus: Die Rückzahlungen an 
20.000 ehemalige Viterra-Mieter im Streit 
um das Wärme-Contracting im Jahr 2006 
sowie die monatelangen zähen Verhand-
lungen mit der DEW21 wegen ungültiger 
Preiserhöhungsklauseln im Jahr 2010, die 
ebenfalls zu Rückzahlungen an zahlreiche 
Mieter bzw. DEW-Kunden führten.

Herausforderung angenommen
Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mie-
tervereins, führte ins Thema ein und zeigte 
in einem kurzen Rückblick, wie sich die 
Einführung von ALG2/Hartz IV und der da-
raus resultierende riesige Beratungsbedarf 
das Selbstverständnis des Mietervereins 
geprägt haben. „Die Beratung von ALG2-
Beziehern gehört nicht zu den Kerngebie-
ten eines Mietervereins, der sich traditio-
nell mit Mietrechtsfragen beschäftigt. Wir 
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Die Dortmunder Situation
Über die zahlreichen Verbesserungen und 
Anpassungen, die auch durch das sozial-
politische Engagement des Mietervereins 
umgesetzt wurden, konnte Sozialwissen-
schaftler und Sozialrechtsexperte Helmut 
Szymanski berichten. Er zählte sogleich 
eine ganze Reihe von „Baustellen“ auf, 
die auf Gautzschs Nachfolger warten. Die 
Betreuung und Beratung von Bürgern der 
neueren EU-Staaten sei dabei ein wichti-
ger Baustein.

Understatement
Nach kurzer Umbaupause wurde die 
Diskussionsrunde eröffnet und Holger 
Gautzsch – als Hauptperson an diesem 
Abend – konnte sich nun aktiv am Ge-
spräch rund ums Thema KDU beteiligen. 
Ebenfalls in der Runde: Dr. Tobias Scholz, 
der die Veranstaltung moderierte, Gisela 
Tripp vom Arbeitslosenzentrum sowie die 

beiden Referenten Dr. Rips und Helmut 
Szymanski.

Bevor die Runde allerdings ins Thema 
einsteigen konnte, stellte Gautzsch – etwas 
verlegen ob des Lobes von allen Seiten – 
klar, dass die Erfolge bei den Viterra- und 
DEW21-Auseinandersetzungen keinesfalls 
sein alleiniger Verdienst waren. „Beim 
Wärme-Contracting war es eine ganze 
Arbeitsgemeinschaft, die sich damit beschäf-
tigt hat. Die mehr als 10 Millionen Euro 
habe ich also nicht allein erstritten – ich 
kann mir höchstens ein bis zwei Millionen 
anrechnen.“ Und er betonte, wie gern er für 
den Verein als Rechtsberater tätig war: „Um 
es ganz klar zu sagen, das war nicht einfach 
ein Job, das war ein Anliegen.“

Die Gesprächsrunde verlief harmonisch. 
Man bestärkte sich gegenseitig in seinen 
Positionen, und es wurde deutlich, dass 

alle Teilnehmer das gleiche Ziel – nämlich 
eine sozial gerechte und verträgliche Woh-
nungspolitik – verfolgen. Die unterschied-
lichen Erfahrungshorizonte reichten dabei 
von der direkten Beratung vor Ort, wie bei 
Gisela Tripp im ALZ, bis hin zur bundespo-
litischen Arbeit durch Dr. Rips in Berlin.

Nach der Diskussion gab es für die anwe-
senden Zuhörer bei Buffet und Geträn-
ken die Möglichkeit, sich persönlich von 
Gautzsch zu verabschieden. In vielen 
Unterhaltungen und kleinen Gesprächs-
runden wünschten ihm Arbeitskollegen, 
Freunde und langjährige Weggefährten 
alles Gute für seinen Neustart als Rechts-
anwalt im hohen Norden.

Die gesamte Redaktion des Mieterforum, 
an dem Gautzsch seit 2010 intensiv mitar-
beitete, schließt sich diesen Wünschen an. 
Alles Gute Holger!  (mik/ra)

In Dortmund zuhause

Neues Zuhause gesucht? Bei uns gibt’s Platz satt!
Kundencenter Dortmund · Karl-Harr-Straße 5 · Tel. 02 31/ 4 19 02-134
Kundencenter Dortmund-Scharnhorst · Baaderweg 11 · Tel. 02 31/ 4 19 02-325

www.leg-nrw.de

Nur einige der Teilnehmer der Veranstaltung: Bernhard „Felix“ von Grünberg, Dr. Franz-Georg Rips, Rainer Stücker, Dr. Anja Szypulski (v.l.)
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Beitrittserklärung zum Mieterverein
Online-Beitritt unter www.mvdo.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e.V., dessen Satzung ich anerkenne.

Beitrag je Monat 6,50 Euro, Aufnahmegebühr 20,00 Euro

Name

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Mietrechtsschutzversicherung 
Übernahme aller Prozesskosten bis zu 60.000 Euro bei einer  
Eigenbeteiligung von 100,- Euro. Monatsbeitrag: 1,75 Euro

Ja, ich möchte über den Mieterverein prozesskostenversichert 
werden, gemäß dem „Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutz-
versicherung“.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Mieterverein Dortmund und Umgebung 
e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Mieter-
verein Dortmund und Umgebung e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchungen erfolgen:

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

Name, Vorname 

IBAN 

BIC

Geldinstitut 

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Beitrittserklärung die Satzung 
des Mietervereins sowie ggf. den „Rahmenvertrag zur Miet-
rechsschutzversicherung“ zugesandt. Danach kann ich inner-
halb von sieben Tagen den Beitritt in den Mieterverein bzw. die 
Rechtsschutzversicherung widerrufen. Bei Inanspruchnahme 
der Rechtsberatung erlischt das Rücktrittsrecht.

Datum

Unterschrift

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

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! 

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

Unsere Geschäftsstelle:  Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund

 Mo - Do 8:30 - 18:00 h, Fr 8:30 - 14:00 h

 Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0

 Fax: 0231/ 55 76 56 - 16

 E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de 

Terminvereinbarungen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0 

Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 66

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: Tel.: 0231/ 55 76 56 - 56 

 Mo - Fr 9:00 - 12:00 h 

 und Mo - Do 16:00 - 17:30 h 

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen: 0231/ 55 76 56 + die jeweilige Durchwahl

Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55      Neu Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

  Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe  -54      Neu Mo + Mi 11:00 - 12:00 h,

  Di + Fr 10:30 - 11:30 h

  Mo + Do 16:00 - 17:00 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      Neu Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

  Mo + Mi 16:00 - 17:00 h 

Olga Merkel -53 Mo 10:00 - 11:00 h 

  Di. 16:00 - 17:00 h

  Fr. 11:00 - 12:00 h

Erika Suttmann -51 Di 11:00 - 12:00 h 

  Mo + Do 15:30 - 16:30 h 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung

Castrop-Rauxel:  Martin Grebe 

 Di 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus, 

 Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)  

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, VHS, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Kontoinhaber/in

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.




