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Kurzmeldungen aus dem Mieterverein 

Impressum

Mitglieder werben Mitglieder!
Die aktuellen Auseinandersetzungen über Mieterhöhungen zeigen: Mieterschutz ist 
wichtiger denn je! Für eine wirkungsvolle Interessenvertretung ist Ihr Mieterverein 
auf neue Mitglieder angewiesen, da die Zahl derjenigen hoch bleibt, die den Verein 
nach kurzer Zeit wieder verlassen. In diesen Fällen wird der Mieterverein leider nur 
als Dienstleister und nicht als aktive Interessenvertretung und Solidargemeinschaft 
gesehen. Wer kann besser für den Mieterverein werben, als unsere langjährigen und 
zufriedenen Mitglieder? Sprechen Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte an, mit 
denen Sie in der Vergangenheit vielleicht schon über Mietprobleme gesprochen haben! 
Werben Sie für Ihren Mieterverein! Das Beitrittsformular finden Sie auf der Rückseite 
des Mieterforums oder unter www.mvdo.de/beitritt.html
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Gut informiert!
Aktuelle Ereignisse auf dem Wohnungs-
markt, Tipps für Mieterinnen und Mieter, 
Veranstaltungshinweise und vieles mehr. 
Darüber informiert Sie der E-Mail-News-
letter Ihres Mietervereins. Er ist die opti-
male Ergänzung zum Mieterforum. Die 
An- und Abmeldung erfolgt auf unsere 
Internetseite unter
www.mvdo.de/newsletter.html

Für aktuelle Informationen, Ihre Kommen-
tare und Hinweise können Sie zudem die 
Mietervereins-Seiten in den sozialen Netz-
werken Facebook, Twitter oder Google+ 
nutzen, die auch über unsere Internet-
seite www.mvdo.de erreichbar sind. 

Vorweg

Intern 

Kurzmeldungen aus dem Mieterverein 

Vor über einem Jahr wurde die 
Redaktion der Westfälischen Rund-
schau geschlossen. Seitdem werden 
die Lokalteile von WAZ und WR 
von den RuhrNachrichten bestückt. 
Unterschiedliche Perspektiven auf die 
Geschehnisse in Dortmund und Um-
gebung gingen verloren. Eine Wahl 
haben Sie nicht mehr.

Anders sieht es in der Politik aus, 
wenn am 25. Mai Stadträte, Ober-
bürgermeister und das Europaparla-
ment gewählt werden. Anlässlich der 
Kommunalwahl haben wir uns ange-
schaut, wie sich der Wohnungsmarkt 
in den vergangenen Jahren entwickelt 
hat und welche Herausforderungen, 
die Kommunalpolitik anpacken sollte.

Die zahlreichen, oft überzogenen 
Mieterhöhungen der vergangenen 
Monate sind ein weiterer Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Darüber 
berichten wir in den Artikeln zu LEG 
Wohnen und Griffin/Corestate. Falls 
Sie eine Mieterhöhung erhalten, 
nutzen Sie daher unbedingt unser 
Beratungsangebot und lassen Sie sie 
auf Richtigkeit prüfen.

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, 26.03.2014 
Mittwoch, 30.04.2014 
Mittwoch, 28.05.2014 
 
jeweils von 10:00 – 11:30 Uhr 
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, Dortmund 
Referent ist Martin Grebe 
 

::: VHS-Veranstaltungen 
 
„Neues zum Mietrecht aus Karlsruhe“ 
 
Montag, 28.04.2014 
19:00 Uhr,  
VHS, Hansastr./Königswall, Dortmund 
 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe 
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Gesucht: Fördermitglieder
Die Fördermitgliedschaft im Mieterverein 
Dortmund ist Bestandteil unseres solida-
rischen Beitragsmodells. Mitglieder, die 
es sich finanziell leisten können, zah-
len freiwillig einen monatlich erhöhten 
Mitgliedsbeitrag und gleichen dadurch 
den reduzierten Sozialbeitrag aus, den 
Mitglieder in finanziell schwierigen Situa-
tionen in Anspruch nehmen können. Die 
Höhe des Förderbeitrags ist frei wählbar. 
Möchten Sie auch Fördermitglied im Mie-
terverein Dortmund und Umgebung e.V. 
werden? Rufen Sie unsere Mitgliederver-
waltung unter 0231/557656-66 an oder 
nutzen Sie das Internetformular unter 
www.mvdo.de/aenderungen.html
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Jahrelang waren die 
Probleme der Griffin-Mieter 
in Dortmund und Castrop-
Rauxel Dauerthema in der 
Öffentlichkeit. Im Mai 2013 
wechselte die finanziell 
angeschlagene Fondgesell-
schaft Griffin Rhein-Ruhr 
mit ihren rund 4.900 Woh-
nungen den Eigentümer.

::: Aktuell

Für die Mieter wäre der Eigentümer-
wechsel im Verborgenen geblieben, 
wenn nicht der Mieterverein im Hinter-
grund den Verkaufsprozess verfolgt und 
Informationen zum neuen Eigentümer – 
dem Schweizer Finanzinvestor Corestate 
– öffentlich gemacht hätte. Gegenüber 
dem Mieterverein Dortmund und dem 
Westerfilder Mieterbeirat zeigte sich 
Corestate in nachfolgenden Monaten 
erfreulicherweise gesprächsbereit. Pünkt-
lich zum Weihnachtsfest ließ der Finanz-
investor jedoch keinen Zweifel daran, 
wohin der Weg gehen wird. Zahlreichen 
Dortmunder Griffin-Mietern flatterte eine 

saftige Mieterhöhung ins Haus. Lediglich 
die Bestände in Westerfilde und Castrop- 
Rauxel blieben diesmal verschont. Gleich-
zeitig kam es zur Umbenennung der 
Eigentümergesellschaften von Griffin auf 
„Greet 3 GmbH & Co. KG“ bzw. „Greet 
4 GmbH & Co. KG“. Wer hinter diesen 
Gesellschaften steht, verriet Corestate 
den Mietern nicht. Auch der Wechsel der 
Hausverwaltung wurde angekündigt. Ab 
Jahresbeginn ist die Capera-Immobilien 
Service GmbH Ansprechpartnerin für 
die Mieter. Sie steht Corestate nahe und 
wurde 2013 von dem Immobilienunter-
nehmen selbst gegründet.

Mieterhöhungen
Die Prüfung der Mieterhöhungen durch 
den Mieterverein ergab, dass zahlreiche 
Forderungen fehlerhaft und in der Höhe 
nicht gerechtfertigt sind. „Die Mieterhöhun-
gen sind schlampig bearbeitet“, erläutert 
Rechtsanwalt Martin Grebe, Leiter des 
Bereiches Miet- und Wohnungsrecht beim 
Mieterverein Dortmund. „Angegebene 
Schallschutzfenster und Balkone, die gar 
nicht vorhanden sind, fehlende Adressaten 
oder eine vergessene Fernwärmeversorgung 
sind häufige Fehler. Doch damit nicht ge-
nug. „Bei allen dem Mieterverein bekann-
ten Corestate-Mieterhöhungen wurde ohne 

Griffin

Kein guter Start für CORESTATE 
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Viel zu tun in Westerfilde
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 ::: Aktuell

Die ursprünglich 5.236 Griffin-Woh-
nungen gehörten bis 2005 der Viterra, 
der damaligen Immobilientochter 
des E.ON-/VEBA-Konzerns. Anfang 
2006 kaufte der dänische Fond „APS 
II NRW“ über einen Zwischenerwer-
ber die mittlerweile „Velvet-Portfolio“ 
genannten Wohnungen. Griffin-Rhein-
Ruhr war entstanden und kam nie auf 
die Beine. Mit der Finanzkrise 2007 
war die Zeit der günstigen Kredite vor-
bei und machte einem Weiterverkauf 
der Wohnungen einen Strich durch die 
Rechnung. Dabei hatte der dänische 
Fonds weder Erfahrung auf dem ört-
lichen Wohnungsmarkt, noch ausrei-
chendes Wissen über den Zustand der 
Wohnungen. Insgesamt vier Hausver-
waltungen gaben sich die Klinke in die 
Hand. Geld für notwendige Sanierun-
gen wurde nur selten investiert. Und 
wenn doch, dann meist zu spät. Oder 
es wurde für nicht geeignete Maßnah-
men verbrannt. Instandhaltungsstau, 
keine oder unzureichende Mängel-
beseitigung und fehlerhafte Betriebs-
kostenabrechnungen gehörten zum 
Alltag der Griffin-Mieter. In Westerfilde 
lag die Leerstandsquote bereits Mitte 
2008 bei 15 bis 20%. Der Mieterbeirat 
wurde ins Leben gerufen. 2011 erfuhr 
der Mieterverein, dass der dänische 
Fonds seine Kredite für Griffin nicht 
termingerecht zurückzahlen konnte. 
2012 war klar dass der Verkauf zum 
Höchstpreis ansteht, um die Ausfälle 
bei den Banken so gering wie möglich 
zu halten. Im Mai 2013 griff Corestate 
dann zu. Und ein Ende der Verkaufs-
spirale ist nicht in Sicht. (ts)

§§
Rechtsanwalt 

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

seien diese angekündigt. Ende Januar legte 
Corestate nach und informierte Mieter in 
Nette, Huckarde, Jungferntal und Hörde 
über Umfang und Zeitraum geplanter In-
standsetzungsarbeiten. Die Maßnahmen 
wie Fassadenanstriche, die Erneuerung von 
Eingangsbereichen, Renovierung der Haus-
flure und Einbau von Gegensprechanlagen 
lassen aber befürchten, dass es sich in ers-
ter Linie um ein optisches „Aufhübschen“ 
des Bestands handelt.

Neuer Finanzinvestor
„Die Investitionen von Corestate dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 
Unternehmen die Wohnungen nur wenige 
Jahre in seinem Besitz halten wird, um sie 
dann weiterzuverkaufen“, stellt Mieter-
vereins-Geschäftsführer Rainer Stücker 
fest. „Corestate ist nach eigenen Angaben 
ein klassischer Finanzinvestor. Die Stabi-
lisierung des Wohnungsbestandes dient 

nur dem erneuten 
Verkauf. Mit einer 
langfristig orien-
tierten Bestandsbe-
wirtschaftung und 
wirklich zukunftsfä-
higen Sanierung der 
Wohnungen hat dies 
nichts zu tun.“

Wirft man einen 
Blick auf die Woh-
nungsverkäufe des 

vergangenen Jahres, ist ein klares Muster 
erkennbar: Handlungsfähige Finanzin-
vestoren, ausgestattet mit „frischem 
Kapital“ – etwa durch einen Börsengang 
– erwerben Bestände „abgestürzter“ 
Finanzinvestoren. So auch bei Griffin. 
Ein lohnendes Geschäft, denn infolge 
der sogenannten Staatsschuldenkrise ist 
das Interesse an Wohnimmobilien als 
Kapitalanlage international wieder stark 
gestiegen. Und diese Bestände sollen den 
internationalen Geldanlegern Rendite 
bringen. Eine Entwarnung für die Mieter 
bedeutet dies sicher nicht, wie die zahl-
reichen Mieterhöhungen zeigen. (ts)

Die Vorgeschichte
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Begründung der Oberwert der jeweiligen 
Mietpreisspanne als ortsüblich bezeich-
net. Bereits dies steht im Widerspruch zur 
Dortmunder Rechtsprechung. Damit will 
das Unternehmen die Mieterlöse nach oben 
schrauben“, erklärt Grebe. So soll beispiels-
weise eine Mieterin aus Dortmund-Nette 
0,72 Euro/m² über dem Mittelwert und 
damit gut 37 Euro im Monat mehr zahlen, 
als es der Mietspiegel vorsieht. Corestate 
folgt damit dem Beispiel des Immobilienrie-
sen LEG Wohnen und dessen rechtsmiss-
bräuchlicher Anwendung des Dortmunder 
Mietspiegels (siehe S. 12).

Im Januar informierte der Mieterverein 
Dortmund die betroffenen Mieter in vier 
Mieterversammlungen in den betroffenen 
Stadtteilen über ihre Rechte und empfahl 
die sorgfältige Prüfung der Mieterhöhun-
gen. Die Folge: Zahlreiche Mieter legten 
Widerspruch gegen die augenscheinlich 

fehlerhaften und damit unberechtigten 
Mieterhöhungen ein. „Antworten von 
Corestate bzw. der Hausverwaltung Cape-
ra haben wir bisher noch nicht erhalten. 
Wir erwarten, dass Corestate im Interesse 
der Mieterinnen und Mieter die überhöh-
ten Forderungen zurücknimmt“, kommen-
tierte Mietervereins-Geschäftsführer Rainer 
Stücker die aktuelle Situation Ende Februar.

Auf den Mieterversammlungen machten 
sich die Mieter ihrem Ärger Luft. Corestate 
verschicke Mieterhöhungen, dringende 
Instandhaltungsarbeiten an den Wohnun-
gen würden aber weder durchgeführt noch 

Mieterversammlung im Jungferntal
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::: Mietrecht

Gerlinde Urban fragt: 
Ich habe eine Mieterhöhung bekommen. 
Darin verweist meine Vermieterin darauf, 
dass sie in den vergangenen fünf Jahren 
die Miete nicht erhöht hat. Da die Lebens-
haltungskosten deutlich gestiegen seien, 
müsste nunmehr meine Miete angepasst 
werden. Muss ich also mehr zahlen?

Eine derart pauschale Begründung reicht 
natürlich nicht. Das Gesetz sieht aus-
drücklich in § 558 a II BGB vor, dass nur 
bestimmte Begründungsmittel zugelassen 
sind. Dies sind u.a. ein Mietspiegel, Ver-
gleichswohnungen oder ein Sachverständi-
gengutachten. Gibt es – in Städten wie
Bochum oder Dortmund – sogenannte qua-
lifizierte Mietspiegel, kann die Begründung 
grundsätzlich nur unter Einordnung der 
Wohnung in den Mietspiegel erfolgen.

Olga Merkel  berichtet aus der MietrechtpraxisFriederike Hermes fragt:
Mein Vermieter hat mir eine Mieterhö-
hung geschickt und auch angegeben, 
wie er die Wohnung im Dortmunder 
Mietspiegel eingeordnet hat. Die 
Wohnung ist 1959 gebaut worden und 
verfügt lediglich über einen Balkon. Seit 
ich 1975 in die Wohnung eingezogen 
bin, hat mein Vermieter noch nichts 
modernisiert. Ich zahle bereits 4,60 Euro 
pro m². Ist eine Miete von 5,00 Euro 
überhaupt zulässig?

Grundsätzlich kann eine Miete verlangt 
werden, die ortsüblich ist. Die Ortsüblichkeit 
der Miete ergibt sich aus dem Mietspiegel. 
Bezogen auf Ihren Fall ist die Wohnung in 
die Baualtersklasse 1930 bis 1969 einzu-
ordnen. Da sie über einen Balkon verfügt, 
liegt hier die Ausstattungsklasse 2 vor. Für 

diese Wohnungen sieht das entsprechende 
Mietspiegelfeld eine Mietspanne zwischen 
4,04 Euro und 5,29 Euro pro m² vor. Der 
Medianwert liegt bei 4,56 Euro. Nach 
ständiger Rechtsprechung der Dortmunder 
Gerichte ist eine Überschreitung dieses 
Medianwertes nur dann möglich, wenn 
die Wohnung hinsichtlich ihrer Art und 
Beschaffenheit deutlich überdurchschnittlich 
ausfällt. Dies muss Ihr Vermieter begrün-
den. Dabei muss die Wohnung sowohl 
hinsichtlich ihrer Ausstattung, ihrer Lage, 
als auch ihrer Art und Beschaffenheit über-
durchschnittlich ausfallen. Ansonsten ist der 
Medianwert ausschlaggebend. Vorliegend 
ist bestenfalls von einer durchschnittlichen 
Ausstattung der Wohnung auszugehen, 
weil seit den 1970er-Jahren keine Moderni-
sierungen stattgefunden haben. Ortsübliche 
Miete ist daher der Medianwert von
4,56 Euro. Da Sie bereits eine Miete von 
4,60 Euro zahlen, kann eine Mieterhöhung 
in diesem Fall nicht verlangt werden. 

Kemal Demir fragt:
Meine Vermieterin schickt mir regel-
mäßig Mieterhöhungen. Jeweils zum 
01.04. eines Jahres bekomme ich pünkt-
lich eine Mieterhöhung und soll mehr 
Miete zahlen. Das kann doch nicht 
richtig sein.

Sie haben recht, § 558 Absatz I BGB 
schreibt ausdrücklich vor, dass zwischen 
zwei Mieterhöhungen mindestens 15 
Monate liegen müssen. Wenn Ihre Vermie-
terin also zuletzt die Miete am 01.04.2013 
erhöht hat, kann die nächste Mieterhöhung 
frühestens zum 01.07.2014 erfolgen. (om)

Aus der Rechtsberatung

Antworten zu  
Mieterhöhungen
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 ::: Wohnungspolitik

Wie weiter in der Wohnungspolitik?

Drei Fragen an  
Florian Pronold
Das Thema Wohnen hat im Koalitionsvertrag gegenüber den ersten Ergebnis-
sen der zuständigen Arbeitsgruppe kräftig Federn gelassen. Vor allem alles, 
was Geld kostet, wurde gestrichen. Konkrete Summen bei der Wohnraum- und 
Städtebauförderung, beim Wohngeld oder dem Programm Soziale Stadt sucht 
man vergebens. Wir sprachen mit Florian Pronold, dem neuen Staatssekretär 
im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

MF: Das Thema Bauen ist in den 
vergangenen Jahr(zehnt)en in einem 
Ministerium zusammen mit dem Verkehr 
gnadenlos untergegangen. Jetzt ist es 
mit dem ebenso übermächtig erschei-
nenden Umweltschutz zusammen in ei-
nem Ressort, und der Name „Wohnen“ 
kommt nicht einmal mehr vor. Hat das 
Thema Wohnen keine Bedeutung mehr?

Pronold: Nein, im Gegenteil. Das The-
ma Wohnen hat in diesem Ministerium 
jetzt einen größeren Stellenwert als in 
der Vergangenheit. Im Koalitionsvertrag 
haben wir klare Vorhaben vereinbart: 
Zum Beispiel die Mietpreisbremse, die 
Verringerung der Modernisierungsumlage, 
das Überarbeiten der Mietspiegel und die 
Stärkung der Sozialen Stadt. Bei diesen 
Projekten wird das Bau -und Umweltmi-
nisterium die Umsetzung vorran treiben.

MF: Bei energetischen Modernisierungen 
erwarten die Mieter sehr hohe Mieter-
höhungen, aber nur geringe Einsparun-
gen bei den Heizkosten. Für Menschen 
mit geringen Einkommen bedeutet dies 
oftmals einen erzwungenen Umzug. Wie 
will die neue Bundesregierung Mieter 
hier besser schützen, ohne die Energie-
wende zu gefährden?

Pronold: In unserem neuen Ministerium 
für Bau- und Umwelt haben wir nun die 

Chance, dass wir unter einer Ministerin 
beides gut in Einklang bringen kön-
nen: Energetische Sanierungen müs-
sen ökologisch aber auch ökonomisch 
vernünftig sein. Dazu gehört für unser 
sozialdemokratisch geführtes Ministerium 
gerade auch der Schutz von Menschen 
mit mittleren und geringen Einkommen. 
Im Koalitionsvertrag haben wir eindeutig 
festgeschrieben, dass wir die Härtefallre-
gelungen zur Überforderung von Mieterin-
nen und Mieter überarbeiten müssen. Als 
SPD-Verhandlungsführer zu diesem Thema 
war mir das ein besonderes Anliegen.

MF: Wann können die Mieter mit Er-
gebnissen bei der Mietpreisbremse, bei 
Wiedervermietungen, Makler-Provision, 
Wohngeld und Modernisierung rech-
nen?

Pronold: Zur Mietpreisbremse werden wir 
zusammen mit dem Bundesministerium 
für Justiz und Verbraucherschutz noch 
vor der Sommerpause einen Gesetzesvor-
schlag vorlegen. In diesem finden sich die 
Veränderungen bei der Maklerprovision 
sowie bei der Wiedervermietung. An der 
Verbesserung des Wohngeldes arbeiten 
wir im Ministerium ebenfalls schon hart 
dran und haben unseren Mittelbedarf 
auch beim Bundesfinanzminister ange-
meldet. Und hier werden wir sehr bald 
etwas veröffentlichen können.
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Florian Pronold, 41 (Bild oben), im Wahlkampf 
zuständiger Mann fürs Thema Bauen und 
Wohnen in Peer Steinbrücks „Kompetenz-
team“ ist jetzt parlamentarischer Staats-
sekretär im neuen Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
Seine Chefin ist Barbara Hendricks, 61 (Bild 
unten), im bisherigen Leben Ministerialrätin 
im Umweltministerium, Staatssekretärin im 
Finanzministerium und Schatzmeisterin ihrer 
Partei. Beide gehören der SPD an.
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::: Wohnungspolitik
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Wohnungsaufsicht:

Es gibt noch Beratungsbedarf
Starke Worte fand Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in NRW, als er Mitte 
November seinen Entwurf für das neue Wohnungsaufsichtsgesetz vorstellte: „Ich würde mir eine Art Wohnungspolizei 
wünschen, die gegen Eigentümer vorgeht, wenn sie ihre Mietwohnungen grob vernachlässigen oder überbelegen.“ Schon 
im Januar könne das neue Gesetz, mit dem Vorschläge der Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel“ um-
gesetzt werden sollen, in Kraft sein. Doch so schnell schossen die Preußen dann doch nicht.

(aha) Staatliche Wohnungsaufsicht ist 
in NRW nichts Neues. Bisher ist sie im 
„Wohnraumförderungs- und Nutzungsge-
setz“ geregelt – und wurde doch von den 
meisten Experten, die sich in der Enquete-
Kommission zwei Jahre lang mit den 
zunehmenden Problemen mit Schrottim-
mobilien befasste, als völlig unzureichend 
empfunden. Deshalb soll sie nun in einem 
eigenen Gesetz geregelt und deutlich aus-
geweitet werden (wir berichteten).
 – Die Kommunen sollen nicht nur gegen 

Baumängel, sondern auch bei drohen-
den Missständen und Versorgungs-
sperren aktiv werden dürfen.

 – Um die berüchtigte „Matratzenver-
mietung“ einzudämmen, soll bei 

Überbelegung eingeschritten werden
 – Die Eigentümer müssen beweisen, 

wenn Instandsetzungen unwirtschaft-
lich sein sollen.

 – Kosten für Reparaturen können Kom-
munen vorrangig als Grundschuld 
eintragen.

Experten fordern mehr
In einer Experten-Anhörung im Düsseldorfer 
Landtag am 18. Februar gab es viel grund-
sätzliche Zustimmung, aber auch einiges 
an Kritik. Die wichtigste: Ohne zusätzliches 
Personal und Geld für die Kommunen, die 
die Wohnungsaufsicht schließlich ausüben 
sollen, sind keine besseren Ergebnisse zu 
erwarten. Doch mehr Geld hat die Landes-

regierung nicht im Angebot. Nicht geschlos-
sene Hintertürchen für die Eigentümer von 
Schrottimmobilien wurden ebenfalls kritisiert. 
So stößt die Wohnungsaufsicht an Grenzen, 
wenn ein Haus bereits so verfallen ist, dass 
es „zu Wohnzwecken nicht mehr geeignet“ 
ist oder zweckentfremdet (also umgenutzt) 
werden soll und darf. Und ob das verboten 
wird, soll weiterhin in der Hand der Kommu-
nen liegen. Bisher haben in NRW nur Bonn 
und Dortmund eine sogenannte Zweckent-
fremdungssatzung erlassen.

Das neue Wohnungsaufsichtsgesetz soll im 
Frühsommer in Kraft treten. Offen ist, ob 
und wie die Kommunen das neue Gesetz 
auch mit Leben füllen. 

Schrottimmobilien gibt es nicht nur in Köln-Chorweiler, und nicht immer gehören sie „Heu-
schrecken“: Gammel-Haus in Zentrum von Wattenscheid.

Bald Chef der „Wohnungspolizei“? NRW-
Minister Michael Groschek
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Sie war der Hit im Bundestagswahlkampf: Die Mietpreisbremse. Kanzlerin Mer-
kel brachte selbst die CDU in Zugzwang: Die Neuvermietungsmieten müssen 
gekappt werden, und zwar auf 10 Prozent über den Mietspiegel-Werten. Bis 
das Gesetz wird, wird noch eine Weile ins Land gehen. In Nordrhein-Westfalen 
macht derweil eine Mietpreisbremse von sich reden, die schon Gesetz ist.

(aha) Eine Begrenzung von Neuver-
mietungsmieten wird – wenn sie denn 
eines Tages kommt – ein Novum in der 
deutschen Rechtsgeschichte. Das gab‘s 
im freifinanzierten Wohnungsbau noch 
nie: Beim Abschluss eines Mietvertrages 
soll geregelt werden, was die Wohnung 
höchstens kosten darf. In bestehenden 
Mietverhältnissen gibt es dagegen schon 
lange eine Preisbremse: Bei Mieterhöhun-
gen muss die Wohnung richtig in den 
örtlichen Mietspiegel eingeordnet werden. 
Zusätzlich greift eine Kappung: Die Miete 
darf nicht mehr als 20 Prozent in drei 
Jahren steigen. Seit dem 1. Mai 2013 
kann diese Kappung – das beschloss noch 
die schwarz-gelbe Regierung im Bund – 
auf 15 Prozent gesenkt werden.

Diese Herabsetzung soll allerdings nur in 
sogenannten „Gebieten mit gefährdeter 
Wohnraumversorgung“ gelten. Welche das 
jeweils sind, dürfen die Landesregierungen 
per Verordnung festlegen – nachdem sie 
die Wohnungsmärkte wissenschaftlich 
untersucht haben, versteht sich. Dies hat 
das Wohnungsbauministerium in NRW in 
den vergangenen Monaten getan.

Wie schon bei der heftig kritisierten „Kün-
digungssperrfristverordnung“ vor zwei 
Jahren wurde das F+B-Institut (Forschung 
und Beratung für Wohnen, Immobilien 
und Umwelt GmbH) mit der Erstellung 
des Gutachtens für die neue „Kappungs-
grenzenverordnung“ beauftragt. Und wie 
damals löst die „Gebietskulisse“, also die 

Region, in der die Verordnung gelten soll, 
Kopfschütteln bei Kennern aus.  

59 von 396 Kommunen in NRW sollen 
diesmal in den Genuss der auf 15% ver-
ringerten Kappungsgrenze kommen. Vor 
zwei Jahren waren nur 37 Kommunen in 
der Gebietskulisse für eine längere Kün-
digungssperrfrist nach Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen. Und nur 18 
davon stimmen mit den aktuellen überein. 
Und das, obwohl die zugrunde liegenden 
Gesetzesvorschriften über die „Gebiete mit 
gefährdeter Wohnraumversorgung“ beide 
male exakt gleich lauten. Im Ruhrgebiet 
beschränkt sich die Gebietskulisse diesmal 
auf die  „boomenden“ Städte Waltrop und 
Bottrop. 

Alte Datengrundlage
Wie schon 2012 entzündet sich die Kritik 
am Verfahren. Verschiedenste Kriterien 
flossen in die Beurteilung ein, etwa die Zahl 
der Wohngeld- und Hartz-IV-Empfänger, 
der Mietwohnungsanteil, die Angebotsent-
wicklung, die Miethöhe und vor allem die 
Leerstandsquote. Letztere wurde aus dem 
Zenus, Stand Mai 2011 ermittelt.

Dr. Tobias Scholz vom Mieterverein Dort-
mund kritisiert die Verwendung veralteter 
Zahlen: „Laut dem letzten Wohnungs-
marktbericht der Stadt Dortmund ist die 
Leerstandsquote vom Jahresende 2011 
bis 2012 von 2,5 auf 2 Prozent gesunken. 
Wäre diese Entwicklung berücksichtigt wor-
den, wäre Dortmund in der Gebietskulisse.“
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Mietpreisbremse:

Nicht hier im Revier

Wohnungsbau-
förderung lahmt

Das Wohnungsbauförderungsprogramm 
der Landesregierung erweist sich ange-
sichts niedriger Zinsen auf dem Kapi-
talmarkt immer mehr als Ladenhüter, 
obwohl die Konditionen für Vermieter erst 
für 2013 über eine Erhöhung der Bewil-
ligungsmieten verbessert worden sind. 
Über eine erneute Erhöhung in 2014 und 
Planungssicherheit in Form einer dreijäh-
rigen Förderperiode sollen Investoren für 
die Wohnraumförderung im Mietwoh-
nungsbau gewonnen werden. 

Doch nicht nur die niedrigen Zinsen sor-
gen für niedrige Abrufzahlen; durch den 
Verkauf der landeseigenen Wohnungs-
gesellschaft LEG in 2008 fehlt in NRW 
ein Großvermieter, für den Mietpreisbin-
dungen nicht im Konflikt zum Geschäfts-
modell stehen. Die heutigen Eigentümer 
der früheren Werkswohnungen winken 
bei den Fördermitteln ab. Aber auch viele 
kommunale Wohnungsunternehmen hal-
ten sich bei den Fördermitteln zurück. 
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te die Mieterin also 116% Brennstoffkosten 
tragen, 16% mehr als üblich.

Hintergrund der fehlerhaften Rechnung 
war ein Wechsel des Energieversorgers. 
Der rechnete in seiner Schlussrechnung 
sauber ab, und wies den Verbrauch für 
den zusätzlichen Zeitraum gesondert aus. 
VIVAWEST Wohnen übernahm jedoch 
diese Gesamtkosten für ihre eigene Heiz-
kostenabrechnung. Eine glatte Mogel-
packung. Der Abrechnungszeitraum von 
12 Monaten enthielt – ohne erkennbare 
Angaben – die Kosten für 13 Monate 
Brennstoff. 

Dabei müssten die rechtlichen Spielregeln 
auch VIVAWEST längst bekannt sein. Die 
hat der Mieterverein bereits vor Jahren im 
Rahmen der Heizkostenstreitigkeiten mit 
der Viterra gerichtlich klären lassen. Bereits 
damals urteilten die Dortmunder Rich-

ter, dass eine Überschreitung von mehr 
als 5% der Gradtagszahlenberechnung 
nicht zulässig und die Abrechnung somit 
fehlerhaft sei.

Vivawest verweist auf die Vorteile der Mie-
ter: „Im Rahmen der Energiekostenopti-
mierung für die gasversorgten Objekte der 
Vivawest Wohnen wurden die Erdgasliefer-
mengen als Alternative zu der historisch 
bedingten regionalen Versorgerstruktur 
gebündelt am Markt ausgeschrieben und 
ab dem ersten Quartal 2012 zentral an 
einen Lieferanten vergeben.“ 

Fazit: Ohne eine Prüfung der Abrech-
nung wäre der Fehler vermutlich niemals 
aufgefallen. Im Zweifelsfall oder bei 
Ungereimtheiten empfiehlt sich daher stets 
eine Kontrolle durch die Rechtsberater 
und Rechtsberaterinnen des Mietervereins 
Dortmund. (mag)

VivaWest

Vertrauen 
ist gut, 
Kontrolle 
ist besser

Schock für die Bewohner in der  
Dortmunder Bergstraße.  
Im vergangenen Herbst flatterte  
ihnen die Heizkostenabrechnung  
für 2012 ins Haus. Und die hatte  
es in sich!

Die durch die Wärmemessfirma Skibatron 
im Auftrag der VIVAWEST Wohnen erstellte 
Abrechnung wies erhebliche Brennstei-
gerungen auf. Lag der Verbrauch 2011 
noch bei 16.038 kwh, sollten es im darauf 
folgenden Jahr 22.118 kwh sein. Also eine 
Steigerung um sagenhafte 38%!

Erstaunlich, weist doch der bundesweite 
Heizspiegel für Erdgasheizungen deutlich 
niedrigere Kostensteigerungen um durch-
schnittlich 7,7% auf. auf. Dies wunderte 
auch eine betroffene Mieterin, die sich an 
den Mieterverein Dortmund wandte, um 
die Abrechnung überprüfen zu lassen. 
Auch dort staunte man nicht schlecht und 
dachte zunächst an eine fehlerhafte Able-
sung des Gaszählers bzw. eine fehlerhafte 
Schätzung des Verbrauchs. Also forderte 
der Mieterverein zur Überprüfung die 
Brennstoffrechnungen des Gaslieferanten 
DEW für 2011 und 2012 an. Das Staunen 
blieb als die Rechnungen vorlagen: In die 
Abrechnung flossen Brennstoffkosten für 
über 13 Monate ein. Und ausgerechnet 
der Verbrauch von zwei heizintensiven 
Dezembermonaten war in der Abrechnung 
enthalten. In Prozenten umgerechnet soll-
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Vor einem Jahr berichtete das Mieterforum 
über den Kampf der Mieter des Hannibal in 
Dorstfeld. Seitdem hat sich wenig getan: 
Weiterhin sind nicht funktionierende 
Aufzüge, Heizungsausfälle und Schim-
melbildung ein Problem. Selbst über 
Erfolge vor Gericht können sich die 
zermürbten Mieter kaum noch freuen.

So wie in dem Fall von Ilona und Michael 
Schaumann, über die das Mieterforum be-
richtete. Nachdem die Eheleute ihre Miete 
rechtmäßig reduziert hatten, verklagte 
der Vermieter, die Lütticher Properties 49 
GmbH, die Schaumanns auf Zahlung des 
offenen Betrags. Gleichzeitig kündigte das 
Unternehmen fristlos und verklagte die 
Mieter auf Räumung. Unterstützt durch 
den Mieterverein Dortmund wehrten sich 
die Schaumanns mit ihrer Anwältin vor 
Gericht und konnten die fristlose Kün-
digung abwehren. Eigentlich ein Grund 
zur Freude, aber die Nerven der Eheleute 
liegen trotzdem blank: „Wenn ich die 
volle Miete zahlen soll, dann will ich auch 
die volle Leistung haben“, sagt Michael 
Schaumann. In den vergangenen Jahren 
haben die beiden mehr als 10.000 Euro 
und jede Menge Arbeit in ihre vier Wände 
in der 16. Etage gesteckt. Michael Schau-
mann übernahm sogar Arbeiten, für die 
der Vermieter zuständig sein sollte. Umso 
mehr schmerzten fristlose Kündigung und 
Räumungsklage

„Es sind immer noch die gleichen Pro-
bleme wie im vergangenen Jahr“, sagt 
Michael Schaumann hörbar genervt. 
„Die alten Alufenster sind eine Kältebrü-
cke, und richtig warm wird es hier oben 

sowieso nicht.“ An kalten Tagen steigt 
die Temperatur in Schaumanns Wohnung 
kaum über 10 Grad. Reinigungskräfte, für 
die er im Rahmen der Nebenkosten zahlt, 
lassen sich im 16. Stock ebenfalls kaum 
sehen. Wahrscheinlich, weil der Fahrstuhl 
mal wieder ausgefallen ist. „Jetzt sind 
die Heizungsventile defekt. Aber selbst, 
wenn ein Handwerker kommt, klappt es 

mit dem Austausch 
nicht. Mal hat er die 

falschen Teile bestellt, mal 
zu wenige. Die Kommunikati-

on klappt überhaupt nicht.“

Trotz allem möchte das Ehepaar – wie 
viele andere Mieter in dem Wohnkom-
plex – nicht ausziehen. E genießt den 
Blick über die Stadt, die vielen Grünflä-
chen und die gute Anbindung. „Ich will 
eigentlich hier wohnen bleiben“, wünscht 
sich Michael Schaumann, „denn ich laufe 
nicht gerne vor Problemen davon.“ 

„Für die Hannibal-Mieter ist dieser Kampf 
gegen die Lütticher Properties 49 GmbH 
zermürbend und zehrt an den Nerven. Je 
nach Fall ist zu prüfen, ob Mieter ihren 
Vermieter auf Instandsetzung verklagen, 
um Ihre Rechte durchzusetzen“, erklärt 
Dr. Tobias Scholz, Sprecher des Mieterver-
eins mögliche nächste Schritte. 

Aktuell geht der Kampf in die nächste 
Runde. Auch im Februar kürzten die 
Schaumanns wieder ihre Miete. Wegen 
der defekten Heizung, wegen den feuch-
ten Fenstern, wegen der mangelhaften 
Warmwasserversorgung, wegen der 
defekten Haustür …  (mik/ra)

Hannibal Dorstfeld

Etappensieg  
gegen Goliath
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So versuchte das Unternehmen vor gut 
drei Jahren, seinen Mietern mit Hilfe der 
„Mieterhöhung nach Vereinbarung“ 
und dem §557 BGB eine höhere Miete 
unterzujubeln. Viele Mieter verwechselten 
dies mit einer „normalen“ Mietspiegel-
Mieterhöhung. Erst als dieses Vorgehen 
von zahlreichen Mietervertretern massiv 
kritisiert wurde und Medien überregional 
berichteten, lenkte das Unternehmen ein 
und bedauerte, „dass offensichtlich einige 
Mieter die Angebote auf Abschluss einer 
Vereinbarung zur Mieterhöhung anders 
verstanden haben, als dies von der LEG 
beabsichtigt war.“

Im Herbst 2012 versuchte das Unterneh-
men, die freiwilligen Mieterhöhungen als 
„Mietpreis-Garantie für 24 Monate“ zu 
verkaufen. Dass in vielen Fällen die Mie-
ten bereits überdurchschnittlich hoch und 
Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel 
somit ausgeschlossen waren, verschwieg 

man. Und versucht auch weiterhin das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Für 
das Unternehmen wohlgemerkt.

Gekauft und erhöht
Und so verstärkt der Immobilienriese seit 
einigen Monaten erneut den Druck auf 
seine Mieter und erhöht die Miete vielfach 
bis an die Obergrenze der ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Insbesondere in den 
Dortmunder Ortsteilen Bodelschwingh, 
Kirchlinde und Bövinghausen, in de-
nen die LEG im Sommer vergangenen 
Jahres rund 1.000 Wohnungen aus 
dem Bestand der Promontoria Holding 
kaufte, gingen nach Informationen des 
Mietervereins flächendeckend Mieterhö-
hungsschreiben an die Mieter. So bekam 
Lothar Ehrlichmann eine Erhöhung, die 
sich gewaschen hatte. Von 4,47 Euro/m² 
soll die Miete nun auf 5,21 Euro/m² stei-
gen. Am Zustand der Wohnung hat sich 
allerdings nichts getan. „Kurz bevor die 

Häuser an die LEG verkauft wurden, sind 
die Fassaden gestrichen worden. Aber 
noch nicht einmal alle. Das Haus, in dem 
ich mit meiner Frau wohne, sah wohl 
noch zu gut aus.“ Ansonsten entspricht 
die Ausstattung der Gebäude größten-
teils dem Baujahr 1950. An die letzten 
Modernisierungen kann sich Ehrlichmann, 
der dort seit mehr als 60 Jahren wohnt, 
noch erinnern: „1974 wurden die Bäder 
gemacht und Doppelkastenfenster ein-
gesetzt.“ Das war vor 40 Jahren. Für die 
LEG Grund genug, die Mietpreisspanne 
bis fast zum Oberwert auszureizen.

Mietspiegeltheorie 
Der Mietspiegel ist in vielen Kommunen 
das Instrument, mit dessen Hilfe Mie-
ter und Vermieter einen angemessenen 
Mietpreis finden und aushandeln kön-
nen. Der Mietspiegel wird nach strengen 
wissenschaftlichen Kriterien anhand einer 
Vielzahl von Wohnwertmerkmalen, z.B. 

Seitdem das Land NRW seine Immobilientochter LEG im Jahr 2008 an den Goldman-Sachs-Immobilienfonds  
Whitehall verkauft hat, wurde es für die Mieter in den knapp 95.000 Wohnungen des Unternehmens ungemütlich.  
Abnehmende Investitionen in die Instandhaltung, weniger Nähe zum Mieter, dafür aber Mieterhöhungen, die es in  
sich haben. Und die nicht selten gegen die geltende Rechtsprechung verstoßen.

LEG Wohnen

Landeserhöhungsgesellschaft

Fo
to

: r
ep

or
t.

ag
e



Mieterforum I/2014

13

 ::: Titel

Baujahr und Ausstattungsmerkmalen, 
ermittelt. Zugrunde liegen repräsentative 
Daten, in Dortmund von über 32.000 
Wohnungen. In einem zweistufigen Ver-
fahren werden diese Daten abgefragt und 
ausgewertet. Das Ergebnis sind Tabellen-
felder für Wohnungen der unterschiedli-
chen Baualters- und Ausstattungsklassen. 
Aufgrund der hohen Datenmenge und 
der Genauigkeit der statistischen Metho-
de gibt dieses Verfahren mit einer hohen 
Verlässlichkeit die ortsübliche Vergleichs-
miete wieder. Dortmunder und Bochumer 
Mietspiegel tragen daher das Gütesiegel 
„qualifizierter Mietspiegel“.

Aufgrund der Datenmenge weist eine 
Mietspiegeltabelle in der Regel eine mehr 
oder weniger große Preisspanne auf. So 
liegen in Bochum zwischen Ober- und 
Untergrenze meist nur zehn bis 20 Cent 
pro Quadratmeter; in Dortmund sind 
es nicht selten 1,50 Euro bis 2,00 Euro. 
Der Mittelwert dieser Spannen wird als 
Median bezeichnet. Er gibt die ortsübliche 
Vergleichsmiete für eine Durchschnitts-
wohnung wieder. Abweichungen nach 
oben und unten innerhalb dieser Spannen 
bedürfen einer Begründung – etwa durch 
eine über- oder eben auch unterdurch-
schnittliche Ausstattung der Wohnung.

Bis zur Oberkante
Diesen Spielraum reizt die LEG nun bei 
zahlreichen Mieterhöhungen aus und 
drückt die Mietpreise ohne Begründung 
über den Median. Dabei müsste das 
Unternehmen diese Gründe bereits in 
der Mieterhöhung nennen. Legen Mieter 
Widerspruch ein, wird in der Regel auf 
die besondere Lage einer Wohnung 
verwiesen. Doch eine derartige Begrün-
dung reicht nicht. Bereits im Juli 2012 
entschied das Landgericht Dortmund (11 
S 90/12 und 11 S 57/12), dass zunächst 
der jeweilige Medianwert des Mietspiegels 
korrekt ist. Für höhere Werte müsse eine 
Wohnung in allen wichtigen Kriterien 
überdurchschnittlich sein, eine Lagebe-
gründung allein reiche nicht aus.

In Dortmund-Wickede versuchte es die 
LEG in der Meylantstraße mit dem Argu-
ment der besonders guten Infrastruktur. 
Ob man damit die in Hör- und Sichtweite 
startenden Flugzeuge des Dortmunder 
Flughafens meinte, ließ das Unternehmen 
offen. Hier befand das Amtsgericht Dort-
mund, dass die genannten Gründe auf 
70 bis 80% des Dortmunder Stadtgebiets 
zuträfen und somit nicht ausreichten.

Die Mieterhöhung von 306 Euro auf 
351 Euro am Wittener Vormholzer Ring 
wurde durch die LEG fadenscheinig mit 
neuen Wasserleitungen und einer neuen 
Heizanlage begründet. Der Mieter wollte 
dem nicht zustimmen, also musste das 

Amtsgericht Witten entscheiden. Und die 
Richter stellten sich auf die Mieterseite: 
Die Instandhaltung alter Wasserleitungen 
und Heizungsanlagen erhielte lediglich 
die Substanz der Grundausstattung, sei 
aber keine Qualitätsverbesserung.

Vor Gericht
In der Düsseldorfer Konzernzentrale 
schluckt man diese Urteile, macht aber 
trotzdem weiter und setzt reihenweise 
Wohnungen an der Obergrenze der Miet-
preisspanne an. In Witten, in Bochum, in 
Dortmund. Gebetsmühlenartig beteuert 
das Unternehmen, dass jede Wohnung 
individuell bewertet würde und verweist 
auf die vermeintlich gute Ausstattung 
oder Lage. Widerspricht der Mieter der Er-
höhung, werden die Gerichte befragt und 

die Mieter auf Zustimmung zur Mieterhö-
hung verklagt. Wie in dem aktuellen Fall 
aus der Knappensiedlung in Witten-Her-
bede. Das Amtsgericht Witten wies Ende 
Januar eine Klage der LEG auf Zustim-
mung zur Mieterhöhung ab. Schlicht und 
einfach, weil eine Begründung für solch 
eine Erhöhung nicht erfolgte.

Dass diese Mieterhöhungspraxis weiterhin 
betrieben wird, lässt darauf schließen, 
dass die LEG, trotz Anwaltskosten, trotz 
Niederlagen vor Gericht und trotz der 
Rücknahme von Mieterhöhungen immer 
noch ein dickes Plus verzeichnet. Denn 
nicht jeder Mieter prüft eine Mieterhö-
hung. Andere haben Angst verklagt zu 
werden oder zahlen aus Bequemlichkeit 
eine überhöhte Miete. Weil sie sich für 10 
oder 20 Euro im Monat nicht vor Gericht 
streiten wollen.

Im Dezember vergangenen Jahres for-
derte das Mieter Forum Ruhr in einem 
offenen Brief den Vorstand der LEG auf, 
dieses Vorgehen zu stoppen. Die unbe-
friedigende und zynische Antwort des 
Unternehmens ließ nicht lange auf sich 
warten. Man klage in erster Linie, „um 
für beide Seiten Sicherheit zu schaffen: 
für unsere Mieter und für unser Unter-
nehmen.“ Gleichzeitig verwies die LEG 
auf einige Urteile, in denen die Richter die 
Erhöhung des Unternehmens als rechtens 
ansahen. Auf Anfrage des Mietervereins 
Dortmund stellte sich allerdings heraus, 
dass diese vereinzelten „Erfolge“ allesamt 
an Amtsgerichten erzielt wurden. Die 
bisher vor – den höhergestellten – Land-
gerichten behandelten Fälle gingen stets 
zugunsten der Mieter aus. Zudem zog die 
LEG oftmals ihre Klage zurück, wenn eine 
Niederlage vor Gericht drohte, sodass es 
zu keinem Urteil und somit zu keinem 
verlorenen Prozess kam.

Auch in diesem Jahr wird es also viel 
Arbeit für die Mietervereine geben. Und 
für die Gerichte. Sie werden Sicherheit 
schaffen müssen: für die Mieter. (mik/ra)
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In Kooperation mit dem Stadtteilmanage-
ment und der Künstlergruppe „extraWurst_
hörde“ lud der Verein „Emscher-Freunde“ 
die Künstlerinnen Silvia Liebig und Sabine 
Held ein, ihren Blick auf die Veränderungen 

entlang der Emscher zu richten. Innerhalb 
einer Woche erkundeten die Malerinnen 
die Umgebung des ehemals schmutzigsten 
Flusses Deutschlands. Die Emscher und 
ihre Veränderungen wurden zum künstle-

rischen Gegenstand. Interessierte Bürger 
konnten dabei den Künstlerinnen über 
die Schulter blicken und verfolgen, wie sie 
ihre Eindrücke in den Bildern verarbeite-
ten. Acht Bildtafeln gestalteten die beiden 
Künstlerinnen gemeinsam. Im Wechsel. In 
diesem Dialog entstanden neue, unerwar-
tete Bildformen: „Einflussgebiete“ – eine 
ganz eigene Sicht auf ein Stück Emscher.

Workshop
Die kunstinteressierten Hörder Bürger hat-
ten zusätzlich die Gelegenheit, ihren eige-
nen Blick auf den Wandel der Emscher in 
Bildern festzuhalten. In einem dreitägigen 
Malworkshop unter der Leitung von Silvia 
Liebig und Sabine Held konnten sie sich 
einen eigenen kreativen Zugang zur Um-
gestaltung der Emscher erarbeiten. Dabei 
waren das Interesse an der Welt vor der 
eigenen Tür und die Motivation, selbst 
Bilder vom Wandel zu gestalten, wichtiger 
als die kunsthandwerklichen Fähigkeiten 
der Teilnehmer.
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Seit knapp 20 Jahren findet in der Geschäftsstelle des Mieterverein Dortmund zu Jahresbeginn eine Kunstausstellung 
statt. In diesem Jahr wurde bis zum 14. Februar die Ausstellung „Farb(t)raum Emscherland – ein Malworkshop in  
Dortmund Hörde“ gezeigt. Bunte Farben, die den Wandel zeigen.

Farb(t)raum Emscherland

Natürlich bunt
Zufriedene Gesichter bei der Ausstellungseröffnung (v.l.n.r.) 

Dr. Tobias Scholz (Mieterverein Dortmund), Bettina Brökelschen (Workshop-
teilnehmerin), Hans van Ooyen (Geschäftsführung Emscher-Freunde e.V.), 

Antonio Becerra (Workshopteilnehmer), Sabine Menz (Workshopteilnehmerin), 
Sabine Held (Workshopleiterin).
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 ::: Stadt im Wandel

Wandel
Die Ausstellung der Bilder in den Ge-
schäftsräumen des Mietervereins wurde 
am 12. Januar im Rahmen der traditio-
nellen Neujahrsmatinée eröffnet. Die aus-
gestellten Werke vermitteln in kräftigen 
Farben die Lebendigkeit und Energie des 
Ortes. Gleichzeitig sind sie ein Dokument 
des Wandels: Stahlwerk, Hochofen und 
Malocher rücken im wahrsten Sinne des 
Wortes in den Hintergrund. Die Emscher 
dominiert im Vordergrund und erobert 
sich den Raum zurück, der ihr durch 
Industrialisierung, Weltkrieg, Wideraufbau 
und Wirtschaftswunder geraubt wurde.

Wertschätzung
Eine fachkundige Jury wählte im Vorfeld 
der Ausstellung zwei Motive aus, die als 
Briefmarken in einer Auflage von jeweils 
1.000 Exemplaren gedruckt wurden. In 
den freien Verkauf gingen diese Marken 
allerdings nicht: Die Emscher-Freunde ver-
schicken mit diesen Marken ausschließlich 

Post an Vereinsmitglieder und Interes-
sierte. „Farb(t)raum Emscherland – ein 
Malworkshop in Dortmund Hörde“ ist ein 
Gemeinschaftsprojekt von Emscher-Freun-
de e.V. und „extraWurst_hörde“. Es wird 

im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam 
für das Neue Emschertal“ durchgeführt 
und von der Emschergenossenschaft  
unterstützt. Näheres finden Sie unter:  
www.farbtraum-emscherland.de (mik/ra)

Bunte Farben, die mit der Erinnerung an 
Kohle und Stahl spielen – so sehen die 

Künstler die Emscher-Region: 
Rainer Opitz (o.l.), 

Rita Schenkmann (o.r.), 
Michaela Düllberg (u.l.) und 

Bettina Brökelschen (u.r.)
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::: Mietrecht

Gesetze, Regeln und Sachverhalte sind oft ungenau oder lassen Auslegungs-
spielraum zu. Diese Lücke wird durch Gerichte ausgefüllt. Insbesondere durch 
den Bundesgerichtshof (BGH als Oberstes Zivilgericht). Diese Urteile sind dann 
auch entscheidend für die Rechtsprechung vor Ort und bindend. Wir haben 
wiederum wichtige aktuelle Urteile für Sie zusammengestellt.

Keine kräftigen Farben beim Auszug
In einer Entscheidung vom November hat 
sich das Bundesgericht erneut mit der 
Frage beschäftigt, ob eine Mietpartei sich 
schadensersatzpflichtig macht, wenn sie 
die Wohnung mit einem Wandanstrich 
in kräftigen Farben zurückgibt. Es lag 
folgende Konstellation zugrunde:
Die Mieter hatten die Wohnung bei 
Beginn des Mietverhältnisses frisch in 
Weiß gestrichen übernommen. Die Schön-
heitsreparaturklausel war unwirksam. Bei 
Mietende gaben die Mieter die Wohnung 
mit rot, gelb und blau gestrichenen Wän-
den zurück. Der Vermieter ließ die Wände 
zweimal in Weiß überstreichen und klagte 
die Kosten der Malerrechnung ein.

Der BGH hat in seinem Urteil vom 06. 
November 2013 klargestellt, dass hinsicht-

BGH

Neues aus Karlsruhe 

lich der Farbgestaltung einer Wohnung 
eine sogenannte Interessensabwägung 
zwischen Mieter und Vermieter stattfindet. 
Beide haben auf die jeweiligen Interessen 
des anderen Rücksicht zu nehmen. Daraus 
folgt: Während des Mietverhältnisses kann 
ein Mieter die Wohnung nach seinem 
persönlichen Geschmack dekorieren und 
streichen. Die Farbwahl ist ihm also selbst 
überlassen. Der Vermieter kann nicht 
verhindern, dass während der Mietzeit die 
Wohnung mit kräftigen Farben gestrichen 
wird. Allerdings muss der Mieter bei Ende 
der Mietzeit seinerseits auf die Interessen 
des Vermieters Rücksicht nehmen. War die 
Wohnung bei Beginn des Mietsverhältnis-
ses in einem neutralen Farbton gestrichen, 
muss der Mieter deswegen die Wohnung 
bei Mietende in einem Zustand zurückge-
ben, die von möglichst vielen Mietinteres-

senten akzeptiert wird. Nur so kann eine 
schnelle Neuvermietung der Wohnung 
erreicht werden. Der BGH bestätigt hier 
seine bisherige Rechtsprechung, dass dies 
bei ungewöhnlichen Farben nicht der Fall 
ist. Diese sind für breite Mieterkreise nicht 
akzeptabel.

Maßnahmen zur Beseitigung ungewöhnli-
cher Farben sind auch keine Schönheitsre-
paraturen. Insoweit half den betroffenen 
Mietern hier zunächst einmal nicht, dass 
keine wirksame Schönheitsreparaturklau-
sel vorlag. Es liegt vielmehr ein Schaden 
vor. Der Vermieter muss eine für breite 
Mieterkreise nicht akzeptable Farbge-
staltung beseitigen, um die Wohnung 
weitervermieten zu können.

Kleiner Trost für den betroffenen Mieter 
im vorliegenden Fall: Da eine unwirksa-
me Schönheitsreparaturklausel vorlag, 
muss er nicht die gesamten Malerkosten 
tragen. Vielmehr erfolgte ein sogenannter 
„Abzug neu für alt“. Der Mieter musste 
nur die Schäden ersetzen, die durch nor-
male Schönheitsreparaturen, also reine 
Tapezier- und Anstricharbeiten, nicht 
mehr zu beseitigen waren.

Aus der Entscheidung des BGH dürfte 
abgeleitet werden: Ein Mieter, der bei 
Mietbeginn die Wohnung in kräftigen Far-
ben übernimmt und mietvertraglich nicht 
wirksam zur Durchführung von Schön-
heitsreparaturen verpflichtet ist, kann die 
Wohnung auch wieder farblich gestri-
chen zurückgeben. Allerdings nur dann, 
wenn das Überstreichen der Farben nicht 
aufwendiger ist, als das Überstreichen der 
anfänglich vorhandenen Farben 
BGH, Urteil vom 06.11.2013 – 
VIII ZR 416/12

Vorsicht bei der Untervermietung
Stress droht Mietern nach zwei Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs, wenn sie 
sich nicht rechtzeitig von ihrem Untermie-
ter trennen oder an die falschen Unter-
mieter vermieten.
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 ::: Mietrecht

Im ersten Fall hatte eine Vermieterin zu-
nächst die Erlaubnis zur Untervermietung 
erteilt. Nach einem Vermieterwechsel wur-
de dann allerdings die Untermieterlaubnis 
wirksam widerrufen. Der Mieter kündigte 
daraufhin seinem Untermieter. Im an-
schließenden Räumungsprozess des Mie-
ters gegen den Untermieter wurde dann 
ein Vergleich geschlossen, in dem sich der 
Untermieter zum Auszug verpflichtete. 
Dies reichte dem Vermieter nicht. Er kün-
digte nunmehr dem Mieter und verklagte 
ihn auf  Räumung der Wohnung.

Zu Unrecht, wie der BGH nunmehr 
urteilte. Zunächst stellten die Richter fest, 
dass nach einem wirksamen Widerruf der 
Untermieterlaubnis ein Mieter alles Erfor-
derliche unternehmen muss, um das Un-
termietverhältnis zu beenden und einen 
Auszug des Untermieters herbeizuführen. 
Zieht der Untermieter trotzdem nicht 
aus, ist der Mieter verpflichtet, seinen 
Untermieter auf Räumung zu verklagen. 
Abwarten bis der Untermieter auszieht, 
reicht dann nicht. Allerdings darf dann im 
Räumungsprozess ein Räumungsvergleich 
abgeschlossen werden, wenn sich da-
durch der Auszug des Untermieters nicht 
deutlich verzögert. Trotz des guten Aus-
gangs für den Mieter zeigt die Entschei-
dung wieder einmal, welche Risiken mit 
einer Untervermietung verbunden sind. 
BGH Urteil vom 04.12.2013 –
VIII ZR 5/13

Weniger Glück hatte ein Mieter, der seine 
Wohnung an Touristen untervermietete 
und dafür auch noch mit Inseraten warb. 
Der Vermieter widerrief die erteilte Unter-
mieterlaubnis. Als der Mieter trotzdem 
weiterhin an Touristen vermietete, bekam 
er die Kündigung. 

Zu Recht, urteilten jetzt die Karlsruher 
Richter. Diese fanden, dass die erteilte 
Untermieterlaubnis dafür nicht aus-
reichte. Die Vermietung an beliebige 
Touristen unterscheide sich deutlich von 
einer normalen, gewöhnlich auf gewisse 

Vielmehr gilt auch hier der Grundsatz, 
dass nach den gesetzlichen Vorschriften 
des § 556 Absatz 3 BGB eine Betriebs-
kostenabrechnung auch zu Lasten des 
Mieters abgeändert werden kann. Dies 
muss allerdings innerhalb eines Jahres 
nach Ende des Abrechnungszeitraumes 
geschehen. Für eine Betriebskostenab-
rechnung für das Jahr 2013 bedeutet 
dies, dass ein Vermieter nachträglich die 
Betriebskostenabrechnung allenfalls bis 
zum 31.12.2014 abändern kann, selbst 
wenn er zuvor ein Guthaben ausgezahlt 
hat. Das Gericht sah hier auch keinen 
besonderen Vertrauensschutz, ein einmal 
ausgezahltes Guthaben bis zum Ablauf 
dieser Korrekturfrist einer Abrechnung be-
halten zu dürfen. Allerdings verwies das 
Gericht auch darauf, dass diese Grund-
sätze im umgekehrten Fall gelten, wenn 
ein Mieter vorbehaltlos eine Nachzahlung 
begleicht. Stellt dieser im Nachhinein fest, 
dass die Abrechnung falsch war, kann 
auch ein Mieter die Abrechnung bean-
standen und eine Korrektur verlangen. 
Dies gilt allerdings nur für einen Zeitraum 
von einem Jahr ab Zugang der Nebenkos-
tenabrechnung. (mag)
BGH Urteil vom 10.07.2013 – 
XII ZR 52/12

Dauer angelegten, Untervermietung. Eine 
Vermietung an Touristen ist nicht ohne 
Weiteres von einer Erlaubnis zur Unterver-
mietung umfasst. 
BGH, Urteil vom 8.01.2014  –
VIII ZR 210/13 

Änderung einer Betriebskostenabrech-
nung trotz Guthaben 
Im Juli beschäftigte sich Karlsruhe mit einer 
nachträglich geänderten Betriebskostenab-
rechnung. Zunächst hatte die Betriebskos-
tenabrechnung mit einem Guthaben für 
den Mieter geendet. Der Vermieter zahlte 
das Guthaben auch an den Mieter aus. 
Nachdem der Mieter Einwendungen gegen 
die Nebenkostenabrechnung erhoben 
hatte, fiel dem Vermieter auf, dass er 
vergessen hatte, die mietvertraglich umla-
gefähige Grundsteuer in die Abrechnung 
einzustellen. Er korrigierte die Betriebskos-
tenabrechnung, bei der sich nunmehr eine 
Nachzahlung ergab. 

Für das Gericht stellte sich nunmehr 
die Frage, ob durch die Auszahlung des 
Guthabens der Vermieter noch berechtigt 
war, die Abrechnung nachträglich zu 
ändern oder ob durch die vorbehaltslose 
Auszahlung des Betrages eine spätere 
Nachforderung des Vermieters ausge-
schlossen ist. Das verneinte der BGH. 
Nach seiner Auffassung kommt der Aus-
zahlung eines Guthabens kein rechtsge-
schäftlicher Erklärungswert zu. Insbeson-
dere soll nach Auffassung der Karlsruher 
Richter damit nicht erklärt werden, dass 
das Ergebnis nunmehr unstreitig ist. 
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::: Verbraucher

(aha) Karin Thalbach* ist eine Mieterin, die 
stets etwas genauer hinsieht. Unter ande-
rem hat sie den Newsletter der Verbrau-
cherzentrale NRW abonniert und liest ihn 
aufmerksam. Und da ist ihr bei einem Blick 
auf ihre Heizkörper etwas aufgefallen, was 
weder ihre Nachbarn noch ihr Vermieter 
bisher bemerkt haben: Die Verdunster-
Erfassungsgeräte, die dort seit 1977 still 
und unauffällig ihren Dienst verrichten, 
entsprechen seit dem 1. Januar 2014 nicht 
mehr den Vorschriften.

Betroffen sind nur sehr alte Verdunster-
Erfassungsgeräte, die vor dem 1. 7. 1981 
und alte Warmwasserzähler, die vor dem 1. 
1. 1987 in Betrieb genommen worden sind. 
Da die Erfassung des Verbrauchs für die 
jährliche Heizkostenabrechnung mit diesen 
Geräten nicht mehr zulässig ist, kann Karin 
Thalbach die nächste Heizkostenabrech-
nung pauschal um 15 Prozent kürzen. 

Ob Mieter betroffen sind, können sie 
zunächst an der Heizkostenabrechnung 

Heizkostenverordnung:

Geeichte Zähler sind jetzt Pflicht
Am 31. Dezember 2013 endete eine Übergangsfrist, die für Mieter wichtig ist, deren Heizwärme und Warmwasser 
zentral bereitet wird, deren Verbrauchserfassung aber noch über alte, ungeeichte Messgeräte erfolgt. Denn die sind seit 
dem 1. Januar nicht mehr zulässig. Die Zahl der Betroffenen dürfte allerdings nicht allzu hoch sein. Denn viele Vermieter 
leasen die Geräte und haben daher immer die neueste Technik installiert.

erkennen. Ist dort eine Gerätemiete aufge-
führt, sind aktuelle Geräte im Einsatz. Ist 
dies nicht der Fall oder bestehen Unklar-
heiten sollten sich Mieter bei der Verbrau-
cherzentrale erkundigen. Sind ungeeichte 
Erfassungsgeräte vorhanden, unterstützt 
Sie Ihr Mieterverein bei der Kürzung der 
Heizkostenabrechnung.

Ursache ist die Novelle der Heizkostenver-
ordnung aus dem Jahr 2009, die seither 
noch mehr zum Energiesparen anregen 
als ohnehin schon. Das Heizen ist dabei 
ein ganz wichtiger Bereich. Denn fast ein 
Drittel aller Energie wird in Wohngebäuden 
verbraucht; davon gehen drei Viertel fürs 
Heizen drauf, weitere 12 % für warmes 
Wasser. Im Vergleich dazu nimmt sich die 
Beleuchtung, auf die sich die EU mit immer 
mehr Energiesparbirnen stürzt, mit 1,5 
Prozent geradezu lächerlich aus. Aber beim 
Heizen den Rotstift anzusetzen, lohnt sich.

So brachte die neue Heizkostenverordnung 
einige Änderungen:

 – Werden Heizungswärme und Warm-
wasser zentral für mehrere Wohnun-
gen bereitet, müssen die Kosten hierfür 
getrennt durch geeichte Zähler an der 
Heizzentrale erfasst werden. Hier galt 
eine Übergangsfrist bis zum 31. 12. 
2013. Die Zähler-Kosten können auf 
die Betriebskosten umgelegt werden.

 – Wenn die Anforderungen der Wär-
meschutzverordnung von 1994 
nicht erfüllt werden, aber freiliegende 
Heizrohre überwiegend gedämmt sind, 
muss der verbrauchsabhängig abge-
rechnete Teil der Heizkosten bei 70 
Prozent liegen. Sonst bleibt es bei der 
Wahlfreiheit des Vermieters zwischen 
50 und 70 Prozent.

 – Der Vermieter kann für jeden Mieter 
Verbrauchsanalysen erstellen lassen, 
deren Kosten auf die Mieter umgelegt 
werden können.

 – Bei Geräten ohne Speicherfunktion 
müssen die Ergebnisse der Ablesung 
den Mietern nach spätestens einem 
Monat mitgeteilt werden.

/bodoev bodo
DAS STRASSENMAGAZIN

BODO – DIE BESTEN
GESCHICHTEN
AUF DER STRASSE

/bodoev bodo
DAS STRASSENMAGAZIN

BODO – DIE BESTEN
GESCHICHTEN
AUF DER STRASSE

* Name geändert
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Ab 2008 verschlechterte sich die Situa-
tion aber stetig. Die Volksinitiative, die 
den Verkauf der Landesanteile an der 
LEG stoppen wollte, scheiterte. Mehr als 
90.000 Wohnungen fielen in die Hän-
de der Immobilienfonds-Spekulanten 
von Goldmann Sachs. Und die Kom-
munikation zwischen Mieterbeirat und 
Unternehmen wurde schwieriger. „Die 
Dienststelle für unsere Anliegen ist jetzt 
in Soest“, wundert sich Gatzke. „Obwohl 
die Niederlassung in Dortmund viel näher 
wäre.“

Ein weiteres Problem sieht er im Gene-
rationswechsel innerhalb der Siedlung. 
„Mit dem jungen Volk kann man Vieles 
nicht mehr machen. Die haben kein 
Interesse mehr an einer guten Nachbar-
schaft.“ Als Mieterbeirat steigt Gatzke 
nun aus dem Ring. K.o. gegangen ist er 
nie – weder als Boxer, noch als Mieter-
vertreter. (mik/ra)

 ::: Lünen

Engagierte Mieter

Nie K.o. gegangen

„1975 haben wir den Mieterbeirat ge-
gründet. Und seit diesem Tag war ich Vor-
sitzender“, erinnert sich der 83-Jährige. 
Damals hieß der Eigentümer der in den 
Nachkriegsjahren schnell hochgezogenen 
Bauten unweit der historischen Viktoria-
Siedlung noch Neue Heimat und gehörte 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Um 
Verbesserungen durchzusetzen, musste 
man aber bereits damals den Vermietern 
auf die Füße treten.

„Die Ausstattung der Wohnungen war 
einfach nicht mehr zeitgemäß“, weiß 
Gatzke. „Die Toiletten befanden sich 
noch auf halber Treppe, geheizt wurde 
mit Kohleöfen.“ Drei Jahre nach Grün-
dung des Beirats gab es den ersten Sieg: 
Die Wohnungen bekamen Bäder und eine 
moderne Heizungsanlage.

Dann wurde die Neue Heimat Mitte der 
1980er Jahre abgewickelt. Rund 38.000 

Wohnungen gingen an die Landesent-
wicklungsgesellschaft NRW. Und es gab 
weiterhin genug zu tun für den Amateur-
boxer Gatzke. Insbesondere die Gemein-
schaft der Bewohner und die Erinnerung 
an die Bergarbeitertradition lagen ihm 
am Herzen. Eine Holzstatue der Heiligen 
Barbara – Schutzpatronin der Bergleute 
–  mit Standort inmitten der Siedlung 
geht auf sein Engagement zurück. Ihr 
gegenüber: eine alte Seilscheibe, die 
ebenfalls an die Grubentradition erin-
nert. „Auch das Barbarafest habe ich or-
ganisiert. Mit Bergmannschor, Grünkohl-
essen und ökumenischem Gottesdienst.“ 
1997 fand dieses Fest erstmalig statt. 
Und wurde in den folgenden Jahren zu 
einer festen Institution in der Siedlung: 
Bis zu 300 Anwohner trafen sich auf der 
selbst angelegten Festwiese. „Zu dieser 
Zeit hat uns die LEG noch unterstützt 
und Geld für die Feste zur Verfügung 
gestellt“, sagt Gatzke.

Auch nach knapp 40 Jahren im Mieterbeirat
hat Fred Gatzke das Lachen nicht verlernt.

Dr. Tobias Scholz vom Mieterverein
wünschte alles Gute..

Die Bergmannskluft hängte der ehemalige Schießmeister bereits 1983 an den Nagel. Jetzt, 30 Jahre später, zieht sich 
Fred Gatzke auch aus dem LEG-Mieterbeirat in seinen wohlverdienten Ruhestand zurück. Nicht ohne Sorge, denn junge 
und engagierte Nachfolger für den Mieterbeirat in Lünen sind nicht in Sicht.
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::: Politik

Kommunalwahl

Wohin steuert der
Dortmunder Wohnungsmarkt?

Die Angebotsseite
Wichtige Informationen über den Woh-
nungsmarkt gibt die Leerstandsquote. Sie 
ist in Dortmund von 3,6% Ende 2009 auf 
2% zum Jahresende 2012 gesunken. Der 
Leerstand verteilt sich dabei nicht gleich-
mäßig über das Stadtgebiet. Bestimmte 
Stadtteile lagen zum Stichtag zwischen 4 
bis 9%, darunter u.a. Westerfilde, 
Lanstrop und der statistische Unterbezirk 
Nordmarkt. Der Dortmunder Wohnungs-
marktbericht weist für Bestandswoh-
nungen einen geringen Zuwachs der 
durchschnittlichen Angebotsmieten von 
5,31 Euro/m² (2011) auf 5,38 Euro/m² 
(2012) netto kalt aus. Dagegen machten 
die durchschnittlichen Angebotsmieten 
im Neubau im gleichen Zeitraum einen 
regelrechten Sprung von 7,88 Euro/m² 
auf 10,13 Euro/m². Zugleich schmilzt die 
Zahl der öffentlich geförderten Wohnun-
gen mit sozialverträglichen Mietpreisbin-
dungen weiter ab. Nach den Vorausbe-
rechnungen des städtischen Amtes für 
Wohnungswesen wird die Zahl von heute 
rund 28.000 auf 21.500 Wohnungen im 
Jahr 2020 sinken. Zum Vergleich: Im Jahr 
1990 waren noch knapp 88.000 Miet-
wohnungen und im Jahr 2000 noch etwa 
53.000 Mietwohnungen in Dortmund 
öffentlich gefördert. Während in den 
vergangenen drei Jahren geförderte Miet-
wohnungen bzw. -einfamilienhäuser im 
niedrigen dreistelligen Bereich neu gebaut 
wurden, konnten im gleichen Zeitraum 
Bindungen von knapp 1.600 Wohnungen 
verlängert und gesichert werden. Dabei 
spielt insbesondere die städtische

kann daher auch nicht pauschal fest-
gestellt werden. So hat Deutschlands 
größter Vermieter, die Deutsche Annington, 
energetische Modernisierungen als Ge-
schäftsmodell entdeckt. Im Prospekt des 
2013 über die Bühne gegangenen Bör-
sengangs wird Investoren erläutert, dass 
die Rendite auf das eingesetzte Kapital 
bei Modernisierungen im Schnitt bei 7% 
liegt. Für die Mieter bedeutet dies z.B. 
Kaltmieterhöhungen von 1,70 Euro/m² 
bei einer Energieeinsparung von gut 
0,33 Euro/m². Das Problem trifft jedoch 
nicht nur Mieter der Deutschen Anning-
ton, sondern alle, deren Vermieter nicht 
die Zahlungsfähigkeit der eigenen Mieter 
im Blick hat. Für Transferleistungsempfän-
ger bedeuten energetische Modernisierun-
gen daher häufig einen Zwangsumzug, 
weil die neue Miete die angemessene 
Miete überschreitet. Dabei sind die Er-
neuerungsbedarfe im Dortmunder Wohn-
gebäudebestand hoch: Rund 75% aller 
Wohnungen in Dortmund wurden vor 
1979 gebaut. Auf viele Mieterinnen und 

DOGEWO21 eine zentrale Rolle 
beim Abruf von Fördermitteln 
und der Sicherung preisgünstigen 
Wohnraums.

Von den in Dortmund schätzungs-
weise vorhandenen 230.000 
Mietwohnungen sind rund 
35.000 in der Hand von Finanz-
investoren oder börsennotierten 
Unternehmen, bei denen hohe 
Mieteinnahmen und teilweise Ge-
winne aus dem Weiterverkauf von 
Wohnungen die Unternehmensziele 
sind. Insbesondere bisher günstige Woh-
nungen werden dadurch teurer. Zahlreiche 
Siedlungen und Wohnanlagen in der Hand 
von Finanzinvestoren sind zudem durch 
Vernachlässigung und Instandhaltungsstau 
gekennzeichnet. Rund 6.000 bis 8.000 
Wohnungen sind dabei in den Händen 
„abgestürzter“, d.h. nicht handlungsfähi-
ger, Investoren. In 2013 ist der Markt für 
Mietwohnungen jedoch stark in Bewegung 
gekommen, und zahlreiche sogenann-
te Objekt-Gesellschaften (z.B. Griffin, 
Speymill) oder deren Wohnungsbestände 
(Promontoria, Bouchner) wechselten den 
Eigentümer. Diese sind handlungsfähiger 
als die Voreigentümer, was die Mieterinnen 
und Mieter bei Corestate (Übernahme von 
Griffin) und LEG (Ankauf der Promontoria 
Wohnungen) durch die aktuellen, zum Teil 
überhöhten, Mieterhöhungen spüren (vgl. 
S. 4 und S. 12).

Dass Finanzinvestoren gar nicht in den 
Wohnungsbestand investieren würden, 

Anlässlich der Kommunalwahl hat sich der Mieterverein die aktuellen Entwicklungen am Dortmunder
Wohnungsmarkt genauer angeschaut und Positionen für die Stadtpolitik formuliert. 

Durchs Netz gefallen: Vernachlässigte Bestände. Bild MVDO
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Mieter werden daher in Zukunft Moderni-
sierungsmaßnahmen einschließlich hoher 
Mieterhöhungen zukommen.

Die Nachfrageseite
Die Zahl der Haushalte und damit Woh-
nungsnachfrager ist in Dortmund seit Ende 
2010 von 301.000 auf 306.300 Haus-
halte zum Jahresende 2012 angestiegen. 
Dabei ist auch die Zahl der Haushalte, die 
Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung 

beziehen, angestiegen. Zum Jahresende 
2012 gab es circa 42.200 Bedarfsgemein-
schaften (SGB II) und 9.500 Grundsiche-
rungsempfänger (SGB XII). Aber auch 
Studierende, Rentenbezieher und Gering-

verdiener sind Nachfrager nach preiswer-
ten Mietwohnungen. Eine Hochrechnung 
des Dortmunder Wohnungsamtes auf 
Basis des Mikrozensus ergab zudem, dass 
etwa 50% der Dortmunder Privathaus-
halte in den Einkommensgrenzen der 
sozialen Wohnraumförderung des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegen und damit die 
Voraussetzungen für den Bezug einer öf-
fentlich geförderten Wohnungen erfüllen.

Die Gegenüberstellung
In einer Stadt mit niedrigem Ein-
kommensniveau und großer Ar-
mut ist ein ausreichendes Ange-
bot an öffentlich geförderten 
Wohnungen wichtig. Zugleich 
gewinnt die Entwicklung der Mie-
ten für freifinanzierte Wohnun-
gen stetig an Bedeutung. Was 
können Kommunalpolitik, Stadt-
verwaltung und der Konzern 
Stadt gemeinsam mit der kom-
munalen DOGEWO21 für ein so-
ziales Wohnen und eine soziale 

Wohnungspolitik tun? Dabei muss zuge-
standen werden, dass viele Rahmenbedin-
gungen etwa das Mietrecht oder Förder-
programme durch Bund und Land ent-
schieden werden (siehe folgende Seiten). 

Handlungsmöglichkeiten bieten sich trotz-
dem, und bestehende Strategien und An-
sätze müssen ausgebaut und gestärkt wer-
den. (ts)

 ::: Politik

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

Unsere Forderungen 
1. Ein handlungsfähiges Wohnungs- 
 amt für Dortmund
2.  Stärkung der DOGEWO21
3.  Ausbau der sozialen Wohnraum- 
 förderung
4.  Energetische Sanierung: Klima- 
 bonus für Bezieher von Grund- 
 sicherung und ALG II
5.  Bezahlbares & sicheres Wohnen  
 im Alter
6.  Integrierte Handlungsansätze für  
 vernachlässigte Quartiere & Wohn- 
 anlagen
7.  Ankäufe von vernachlässigten  
 Wohnungen ermöglichen
8.  Wohnkonzept für Neuzuwanderer/- 
 innen

Die Forderungen sind in unserem 
Positionspapier zur Kommunalwahl 
2014 erläutert. Dies ist unter 
www.mieterverein-dortmund.de 
abrufbar und in der Mietervereins-
Geschäftsstelle erhältlich.

Durchs Netz gefallen: Vernachlässigte Bestände. Bild MVDO Dauerthema: Energetische Modernisierung. Bild: report.age
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Landesregierung:
• Soziale Wohnraumförderung 
 für Sanierungen  
 in Bestand & Neubau
• Wohnungsaufsicht
• Zweckentfremdungsverbote für Wohn- 
 raum (aktuell gibt es keine Landesver-
 ordnung, Kommunen dürfen dies über  
 eigene Satzungen regeln)

• Höhe des Wohngeldes
• Anforderungen an den Energieverbrauch 
 von Gebäuden im Bestand und Neubau 
 (Energieeinsparverordnung – EnEV)
• Förderprogramme für die Gebäude- 
 sanierung über die Kreditanstalt für  
 Wiederaufbau (kfw)
• Fördermittel für die Städtebauförderung, 
 z.B. Stadtumbau und Soziale Stadt

Kommunalwahl

Wer regelt eigentlich was für
Mieterinnen und Mieter?

Das Thema Wohnungspolitik fällt in viele Zuständigkeitsbereiche. Mal ist der Bund zuständig, mal das Land, mal die 
einzelne Kommune. Ein Kurzüberblick zur Kommunalwahl.

DOGEWO
Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH
Landgrafenstraße 77 | 44139 Dortmund | Telefon 0231.10 83-0

Nest
Zuhause

Familie

Lebensglück
FreudeSpaß

Leben

Spaß

gerne

gerne
entspannt

liebenswert

Geborgenheit liebenswert

wunderbar

wohlfühlen

wohlfühlen

Heimat
Sicherheit

Sicherheit

Freude
Nachbarschaft

Spielraum

Heimat
persönlichNachbarschaft

Bundesregierung:
• Das Mietrecht im Bürgerlichen Gesetz- 
 buch (BGB), u.a. Mieterhöhungen auf 
 die ortsübliche Vergleichsmiete, 
 (energetische) Modernisierungen inkl.  
 Regelungen zur Mieterhöhung,
 Kündigungsschutz, Betriebskosten, 
 Kaution, Mieterrechte bei 
 Mängeln etc.
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• Erweiterung der Kündigungssperrfrist  
 bei Umwandlung von Miet- in Eigen- 
 tumswohnungen (auf Basis eines Gut- 
 achtens)
• Senkung der Kappungsgrenze bei Miet- 
 erhöhungen auf die ortsübliche Ver- 
 gleichsmiete (auf Basis eines Gutach- 
 tens)
• Konkretisierung, Ausgestaltung und  
 Ko-Finanzierung der Städtebauförde- 
 rung

Kommunen:
• Vorhandensein und Ausrichtung eines  
 kommunalen Wohnungsunternehmens
• Ausstattung & Ausrichtung des Woh 
 nungsamtes: Nur Aufgaben der sozia 
 len Wohnraumförderung werden als  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Wei 
 sung ausgeführt. Alle anderen Aufga 
 ben sind pflichtige Selbstverwaltungs 
 aufgaben (z.B. Wohnungsaufsicht,  

 Wohnraumvermitttlung), oder freiwillige  
 Selbstverwaltungsaufgaben (z.B. Woh 
 nungsmarktbeobachtung). 
 Bei beiden liegen Umfang und Ausge- 
 staltung in den Händen der Gemeinden.
• Bau- und Planungsrecht, z.B. welche  
 Stadtteile sollen Stadterneuerungsgebie- 
 te für die Anwendung besonderer ho 
 heitlicher Instrumente werden; Auswei 
 sung von Wohnbauflächen, Zulässigkeit  

 von Nachverdichtung
• Sozialrecht, u.a. Richtlinien zu den  
 Kosten der Unterkunft für Bezieher von  
 Sozialgeld, Grundsicherung und ALGII:  
 insbesondere Festlegung der Angemes 
 senheitsgrenzen, Vermeidung von Woh- 
 nungslosigkeit/ Wohnungsnotfällen
• Erstellung eines Mietspiegels in Zusam 
 menarbeit mit Mieter- und Vermieter- 
 verbänden
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Der Elektrogeräte-Holservice für Klein- und Großgeräte

Raus damit / 
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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

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)

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       Mo - Do 11:00 - 12:00 h,

  Di + Mi 16:00 - 17:00 h

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

  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       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.




