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diese Erhöhung also eine Art des Infla-
tionsausgleichs.

Der niedrigere Sozialbeitrag, bleibt un-
verändert, da er zuletzt 2013 erhöht 
wurde. Wie bisher wird die Treue zum 
Mieterverein belohnt: In Abhängigkeit 
von der Dauer der Mitgliedschaft erge-
ben sich deutlich geringere monatliche 

Zum 01.01.2015 erhöhen sich beim 
Mieterverein Dortmund und Umgebung 
e.V. die Mitgliedsbeiträge. Unverändert 
bleibt hingegen die Rechtsschutzprämie 
unserer Versicherung. Da die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge nur in größeren Zeit-
abständen angepasst wird, ergibt sich 
so eine durchschnittliche Anpassung von 
lediglich 1,5 - 2,5 % jährlich. Letztlich ist 
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Mitgliedsbeiträge angepasst

Moderat kalkuliert
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Ende August veröffentliche das 
Magazin STERN unter der Überschrift 
„Die Miet-Hai AG“ eine große und 
lesenswerte Reportage zum Vermie-
tungskonzern Deutsche Annington 
– Deutschlands größtem Vermieter. 
Viele der geschilderten Mieter-Pro-
bleme sind unseren Leserinnen und 
Lesern nicht neu. Interne Dokumente 
aus dem Unternehmen jedoch schon, 
etwa Anweisungen für Mitarbeiter, 
wie vom Mieter gewünschte Repara-
turen zu verhindern seien.

Auch der Kampf von Mitgliedern des 
Mietervereins Dortmund rund um die 
Volmarsteiner und Metzer Straße – 
gegen sehr hohe Mieterhöhungen bei 
Modernisierungen – ist Thema dieses 
Mieterforums. Über die Neuigkeiten 
aus dem ersten Musterprozess vor 
dem Amtsgericht Dortmund berichten 
wir in diesem Heft. Die Ergebnisse 
sind für alle Mieter deren Gebäude 
modernisiert wird, von großer Bedeu-
tung.

Nach dem verregneten August wün-
schen wir Ihnen viele sonnige Tage im 
September und Oktober!

Veranstaltungstipps

::: Dortmund 
Gnadenort 3-5, 44135 Dortmund 
Tel. 0231 / 720 91 701 

::: Lünen 
Kirchstraße 12, 44532 Lünen 
Tel. 02306 / 301 3801 

::: Castrop-Rauxel 
Mühlengasse 4, 44575 Castrop-Rauxel 
Tel. 02305 / 6987 901 

::: Eine vorherige Terminvereinbarung  
ist erforderlich!

::: „Hartz IV und Wohnen“ 
 
Mittwoch, 24.09.2014, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 29.10.2014, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 26.11.2014, 10:00 – 11:30 Uhr 
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, Dortmund 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe 

::: VHS-Veranstaltungen 
„Betriebskosten – Meine Nebenkosten 
sind die zweite Miete“ 
Montag, 20.10.2014, 19:00 Uhr,  
 
„Wohnen und Hartz IV“ 
Montag, 10.11.2014, 19:00 Uhr, 
 
„Modernisierung – Wer zahlt was?“ 
Montag, 01.12.2014, 19:00 Uhr, 
VHS, Hansastr./Königswall, Dortmund 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe 

Beiträge ab dem 01.01.2015

Beitritte bis Ende 1984  5,00 Euro/mtl.
Beitritte 1985 bis 1993  5,75 Euro/mtl.
Beitritte 1994 bis 1999  6,00 Euro/mtl.
Beitritte 2000 bis 2006  6,50 Euro/mtl.
Beitritte 2007 bis 2014  6,75 Euro/mtl.

Neubeitritte ab dem 01.01.2015 7,00 Euro/mtl.

Sozialbeitrag  4,00 Euro/mtl. 
(bei Bezug von Sozialgeld, ALG II,  (nicht erhöht)
Grundsicherung,Wohngeld und BAföG)

Mietrechtsschutzversicherung  1,75 Euro/mtl.
(zuzüglich zur Mitgliedschaft)  (nicht erhöht)
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Beiträge. „Es wird allerdings schwieriger, 
sehr deutliche Abstände aufrecht zu 
erhalten“, stellt Geschäftsführer Rainer 
Stücker fest.

Die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge 
beim Mieterverein Dortmund ist im 
Wesentlichen von der allgemeinen 
Kostenentwicklung und der Inanspruch-
nahme der Rechtsberatung abhängig. 
„Wir sind mit ca. 16.000 Mitgliedern 
ein sehr aktiver und auch leistungsstar-
ker Verein. Wenn, wie insbesondere in 

den letzten sechs Jahren feststellbar, 
zahlreiche Mitglieder unsere Beratung 
und Vertretung benötigen, steigen 
unsere Personalkosten. Aktuell sind acht 
Rechtsberater tätig“, erläutert Rainer 
Stücker. „Insbesondere unsere Mitglieder 
in Siedlungen finanziell angeschlagener 
Investoren waren und sind auf unsere 
Vertretung angewiesen. Dieser Anforde-
rung stellen wir uns. Der Mieterverein ist 
eine Solidargemeinschaft.“ Die monat-
liche Erhöhung beträgt 0,25 bzw. 0,50 
Euro. (rs)
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Frischer Wind in der Geschäftsstelle 
an der Kampstraße. Seit August 
absolviert Tanja Vickermann ihre 
Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement beim Mieterverein 
Dortmund und Umgebung. Und sie 
ist Pionierin.

::: Intern

„Diese Ausbildung ist ganz neu“, sagt die 
19-Jährige. „Die bisherigen Berufe Büro-
kauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation 
und Fachangestelle für Bürokommunika-
tion sind nun unter dem neuen Begriff 
Kauffrau für Büromanagement zusam-
mengefasst.“ Mit dieser Neuordnung passt 
sich die IHK den veränderten Bedingungen 
in der Computer- und Internettechnik an 
und bietet den Auszubildenden vielfache 
Möglichkeiten sich zu spezialisieren.

Die angehende Büromanagerin aus 
Wickede wird in den kommenden zwei 
Jahren die verschiedenen Arbeitsbereiche 
in der Geschäftsstelle des Mietervereins 
kennenlernen. Im ersten Ausbildungsjahr 
stehen der Empfang, die telefonische 
Betreuung der Vereinsmitglieder, Post-
bearbeitung und Gerichtsgänge auf der 
Tagesordnung. Im zweiten Jahr geht es 
dann in die Bereiche Verwaltung und 
Buchhaltung.
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Einen direkten Bezug zum Mieterverein 
hatte Tanja Vickermann bisher nicht, im 
Internet fand sie die Stellenausschrei-
bung. Einen gewissen familiären Bezug 
zum Mietwesen hat sie aber durchaus: 
Ihr Bruder arbeitet bei einem großen 
Wohnungsunternehmen.

Die 19-Jährige freut sich auf die kom-
menden zwei Jahre: „Ich hoffe, dass 
ich hier beim Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e.V. viel lernen werde 
und dass mir die Arbeit Spaß machen 
wird.“ In ihrer Freizeit kümmert sich das 
jüngste Teammitglied beim Mieterver-
ein um andere Menschen – auch wenn 
die in der Regel etwas jünger sind. „Ich 
arbeite ehrenamtlich im Offenen Treff 
der evangelischen Kirchengemeinde 
– einem Jugendangebot in Wickede. 
Unter anderem organisiere ich dort eine 
Kinder- und Jugend-Disco. Das macht 
mir viel Spaß.“ (mik/ra)

Wir sagen herzlich Willkommen 
beim Mieterverein Dortmund 
und wünschen dir zwei schöne, 
lehrreiche, spannende und lustige 
Ausbildungsjahre.

Ausbildung

Neu dabei 
und 
engagiert
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 ::: Mietrecht

Annegret Müller fragt:
In meinem Badezimmer finde ich immer 
wieder Silberfische. Muss mein Vermie-
ter hier tätig werden? 

Das Auftreten von Silberfischen in Feucht-
räumen, wie in Ihrem Badezimmer, stellt 
nicht zwingend einen Mangel der Miet-
sache dar. Ein zeitweiliges Auftreten 
der Tiere ist nicht immer zu verhindern. 
Ungeziefer stellt in der Regel nur dann 
einen Mangel der Mietsache dar, wenn die 
Gebrauchsfähigkeit der Wohnung beein-
trächtigt ist. Silberfische bereiten nur in 
Massen Probleme. Sie mögen insbesondere 
stärkehaltige Stoffe, wie Kleister, Buchein-
bände und Fotos. Durch Schabe- und Loch-
fraß beschädigen sie auch Lederwaren und 
Kunstfasergewebe. Im Badezimmer bieten 
sich als Nahrung Haare und Hautschup-
pen an. Von einer Gesundheitsgefährdung 
durch Silberfische kann jedoch nicht 
ausgegangen werden. Die Tiere sind eher 
nur lästig und für empfindliche Menschen 
entstehen Ekelproblematiken. Sie lassen 
sich durch umfangreiches Lüften und 
Austrocknen (Fön) gut bekämpfen. Nur bei 
einem massiven Auftreten von Silberfischen 
liegt ein Mangel der Mietsache vor, der 

zudem oft ein Hinweis auf Feuchtigkeits-
schäden der Mietsache ist. Der Mangel ist 
von Ihrem Vermieter zu beseitigen.

Otto Hansen fragt:
In meiner Wohnung habe ich ganze 
Ameisennester gefunden. Geflügelte 
Ameisen schwärmen aus. Was ist zu 
veranlassen?

Bei diesem Schadensbild ist davon aus-
zugehen, dass ein Mangel der Mietsache 
vorliegt, der Sie berechtigt, die Miete 
zu mindern. Außerdem ist Ihr Vermieter 
verpflichtet, die Ameisen auf seine Kosten 
zu bekämpfen. Schließlich ist davon 

auszugehen, dass Ameisen nicht vom 
Mieter selbst eingeschleppt wurden. Eine 
wirksame Bekämpfung eines Ameisen-
volkes muss durch einen sachgerechten 
Einsatz von wirksamen Ködern erfolgen. 
Dies sollte durch einen qualifizierten 
Fachbetrieb vorgenommen werden. Bei 
einem unsachgemäßen Einsatz ist eine 
Gesundheitsgefährdung zu befürchten. 
Allein aus diesem Grunde sollte der Mieter 
die Bekämpfung von Ungeziefer in der 
Wohnung dem Vermieter überlassen.

Annegret Holz fragt:
Meine Vermieterin hat in meiner Woh-
nung und in anderen Wohneinheiten
einen Kammerjäger mit der Bekämp-
fung von Kakerlaken beauftragt. Kön-
nen diese Kosten von der Vermieterin 
im Rahmen der nächsten Nebenkosten-
abrechnung auf mich umgelegt werden?

Einmalige Kosten einer Schädlingsbe-
kämpfung kann der Vermieter nicht auf 
die Mieter umlegen, sondern nur solche 
Kosten, die regelmäßig für das Gebäude 
anfallen. Einmalige Bekämpfungsmaß-
nahmen müssen daher von der Vermiet-
erin selbst getragen werden. (es)

Mietrecht

Antworten zum Thema Schädlinge

Erika Suttmann berichtet aus der Praxis
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::: Vermieter

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!
Am Schallacker 23
44263 Dortmund
Tel. (02 31) 94 13 14 - 0
gws@gws-wohnen.de

www.gws-wohnen.de

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!

Einfach mehr 
Wohngefühl...

@-121-14-GWS-Anzeige-98x120mm-Wohnungsmarkt-Paar.indd   1 21.07.2014   08:36:13

Wohnungspolitik

DOGEWO21 geschröpft

Im Geschäftsjahr 2013 kaufte das kommunale Wohnungsunternehmen
DOGEWO21 sieben Problemhäuser in der Nordstadt, weitere zehn Mehrfamili-
enhäuser aus der Hand eines Finanzinvestors und begann mit Planung und Bau 
von neun Kindertagesstätten. Die Bestandsinvestitionen in Instandhaltung und 
Modernisierung stiegen sogar leicht. DOGEWO21 steht damit im Vergleich zu 
anderen kommunalen Wohnungsunternehmen gut da und wird für eine aktive 
Wohnungspolitik in Dortmund genutzt.

Griff in die Kasse
Doch in Zukunft wollen die DOGEWO21-
Gesellschafter – Stadttochter DSW21 
(90%) und die in kommunaler Träger-
schaft befindliche Stadtsparkasse Dort-
mund (10%) – mehr Gewinne sehen. Die 
Planungen sehen vor, dass für die Jahre 
2015 bis 2018 ein um rund 60% höherer 
Bilanzgewinn erzielt werden soll. Dieser 
betrug im Geschäftsjahr 2013  
2,3 Mio. Euro und soll ab 2015 auf
3,75 Mio. Euro steigen. Zugleich sind im 
aktuellen Geschäftsbericht bis 2018 

keine Mittel für den weiteren Erwerb von 
Wohnungen oder Neubaumaßnahmen 
vorgesehen. Die Gesellschafter vollziehen 
damit eine Wende im Umgang mit
DOGEWO21. In den früheren Jahren konn-
te das Unternehmen seine Bilanzgewinne 
zu 100% zur Stärkung des Eigenkapitals 
nutzen. Einstellungen in die satzungsge-
mäße Rücklage werden vor Ermittlung des 
Bilanzgewinnes bereits abgezogen. Bereits 
für das Geschäftsjahr 2012 musste das 
Unternehmen erstmalig wieder Ausschüt-
tungen an seine Gesellschafter vorneh-

men. Der Anteil am Bilanzgewinn, der der 
Gewinnrücklage zugeführt werden konnte, 
schrumpfte damit für 2012 um 75%. Der 
Mieterverein Dortmund kritisierte dies 
bereits 2013 in einem öffentlichen Brief.

Aktive Wohnungspolitik
„Der Mieterverein sieht weitere Ankäufe 
von Problemimmobilien und vernach-
lässigten Siedlungsbeständen zu ange-
messenen Preisen weiterhin als dringend 
erforderlich. Im Neubaubereich könnte die 
DOGEWO21 mit öffentlich geförderten al-
tersgerechten Wohnungen wichtige Impul-
se setzen. Mögliche Gewinne müssen im 
Unternehmen bleiben, um die Handlungs-
fähigkeit weiter zu erhöhen“, kommentiert 
Dr. Tobias Scholz den Geschäftsbericht.

In den kommenden Wochen sind Gesprä-
che zwischen Mieterverein und den Rats-
fraktionen geplant. „Wir werden uns für 
eine starke DOGEWO21 und eine aktive 
Dortmunder Wohnungspolitik einsetzen“, 
sagte Dr. Tobias Scholz.  (ts)
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 ::: Wohnungspolitik

Große Koalition:

Gerangel um Mietpreisbremse
Wenn zwei Parteien eine Koalition bilden, die im Wahlkampf das Gleiche versprochen haben, und wenn diese beiden 
Parteien die Umsetzung dann im Koalitionsvertrag festschreiben, dann sollte das Einlösen dieses Versprechens doch 
eigentlich eine ganz einfache Sache sein. Eigentlich ...

(aha) Das Versprechen heißt „Mietpreis-
bremse“, und sowohl die SPD als auch die 
CDU ha-ben sie in ihrem Wahlprogramm 
gehabt. Die alte und neue Bundeskanzlerin 
selbst hat sich dafür stark gemacht. Bei 10 
% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmie-
te sollte Schluss sein auch bei Mieterwech-
sel. Einziger Unterschied: Die SPD wollte 
sich flächendeckend, die CDU nur in Gebie-
ten mit angespannten Wohnungsmarkt. 

Damit hat sich die CDU bei den Koalitions-
verhandlungen durchgesetzt. Umsetzen 
muss das ganze nun allerdings ein SPD-
Mann: Bundesjustizminister Heiko Maas. 
Doch darin scheint das Problem nicht zu 
bestehen, denn der hat seine Hausaufga-
ben schnell gemacht und bereits im März 
einen Referentenentwurf vorgelegt. 

Und weil der Mann Zeitung liest, war ihm 
auch klar, was für ein Echo er auslösen 
würde. Das Wehgeschrei der Wohnungs-
wirtschaft, die sich erstmals Fesseln bei  
Neuvermietungen ausgesetzt sah, war 
schon vorher gewaltig. Es drohte – mal wie-
der – der Kollaps des gesamten Wirtschafts-
system, der Untergang des Abendlandes.

Deshalb hat Heiko Maas eigentlich alles 
in seinen Entwurf bereits eingebaut, was 
notwendig ist, die Bedenken der Vermieter 
zu zerstreuen. Um den Wohnungsbau nicht 
abzuwürgen, wurden die Erstvermietungs-
mieten von Neubauten oder umfassend 
modernisierten Wohnungen ausgenommen.  
Damit ein baldiger Auszug des Erstmieters 
für den Vermieter nicht zur Falle wird, wur-
de festgeschrieben, dass eine einmal legale 
Miete auch von Folgemietern verlangt 

werden darf. Und ebenfalls ausgenommen 
wurden Wohnungen, in denen es zuvor 
freiwillige Mieterhöhungen gegeben hat.

Hickhack in der Koalition
Das sollte eigentlich reichen, um bis in FDP-
Kreise hinein Bedenken auszuräumen. Doch 
weit gefehlt. Außer dem zu erwartenden 
Gejaule aus der Wohnungswirtschaft gab 
es auch mächtig Hickhack in der Koalition 
selbst. So bemängelte CDU-Rechtsexpertin 
Elisabeth Winkelmeier-Becker sogar, es sei 
nicht einmal klar, welche Vergleichsmiete 
gelte. Und ihr Fraktionsvize Thomas Strobl 
empfahl: „Der Minister sollte im Interesse 
der Betroffenen seinen Entwurf überarbei-
ten. Wir brauchen glasklare Regelungen, 

und die haben wir mit dem Entwurf noch 
nicht.“ Von der anderen Seite konterte SPD-
Fraktionsvize Sören Bartol, eine Verzöge-
rungstaktik schade „den Mietern, die dort 
leben, wo die Mieten explodieren“. 

Doch Heiko Maas ist bereits eingeknickt. 
Am 9. August sagte er zum Entsetzten des 
Deutschen Mieterbundes in einem dpa-
Interview, er könne sich vorstellen, den 
Neubau von der Mietpreisbremse komplett 
auszunehmen. Angesichts der Tatsache, 
dass dieser – siehe oben – faktisch eh schon 
ausgenommen ist, kann das nur heißen: Bei 
Neubauten soll vom zweiten Mieter sogar 
mehr verlangt werden dürfen als vom ers-
ten. „Eine eindeutige Verschlechterung der 
ohnehin schon nicht sehr ambitionierten 
Regierungspläne“, schimpfte DMB-Direktor 
Lukas Siebenkotten.

Angesichts des Gerangels hat das Justizmi-
nisterium seinen ursprünglichen Zeitplan 
bereits aufgegeben. Jetzt ist nur noch von 
einem In-Kraft-Treten irgendwann im Laufe 
des Jahres 2015 die Rede. Dazu kommt 
die Zeit, die die Bundesländer anschließend 
brauchen für ihre Verordnungen, wo die 
Preisbremse überhaupt gelten soll. Schnelle 
Hilfe für Mieter laos nicht in Sicht.

Preisbremse 2.0
Zum Missfallen der Wohnungswirtschaft 
hat Heiko Maas inzwischen das nächste 
Projekt vorgestellt – ebenfalls nur mäßig 
ambitioniert: Nach Modernisierungen soll 
die Miete nicht mehr um 11, sondern nur 
noch um 10 % der Kosten steigen dürfen, 
und das auch nur, bis der Vermieter seine 
Investitionen wieder drin hat (bisher 
unbegrenzt). Die Datenbasis für Mietspie-
gel soll auf breitere Füße gestellt werden 
(bisher: Mieten der letzten vier Jahre), 
die Begriffe „umfassend modernisiert“ 
und „neu erstellte Wohnung“ genauer 
definiert werden.
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Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)
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::: Recht auf Stadt

/bodoev

BODO – DIE BESTEN
GESCHICHTEN
AUF DER STRASSE

JEDEN
MONAT

NEU!bodo
DAS STRASSENMAGAZIN www.bodoev.de

Von Detroit lernen

So lauten die ersten Sätze des „Manifest 
für ein Recht auf Stadt im Ruhrgebiet“, das 
Anfang September veröffentlicht wurde. 
MIETERFORUM sprach mit den Initiatoren.

MF: Wie kam es zu dem Manifest?

RaSR: Das war ein längerer Prozess. Letz-
tes Jahr haben wir mit verschiedenene 
Initiativen und Einzelpersonen eine Recht-
auf-Stadt-Aktionskonferenz in Bochum 
organisiert. Dem vorausgegangen war 
eine mehrmonatige aktionsorientierte 
Reihe zum Thema. Das hatte den Anstoß 
gegeben. Bei vielen gab es schon länger 
das Bedürfnis mal auf den Punkt zu brin-
gen, was hier im Ruhrgebiet eigentlich 
passiert, mal die Kritik an den Zuständen, 
unser Unbehagen und unser Begehren 

nach etwas Anderem auszuformulieren. 
Und so haben wir auf dem Nachberei-
tungstreffen beschlossen, dass wir in 
einem offenen Treffen regelmäßig weiter 
diskutieren. Wir haben dann einzelne 
Aspekte gesammelt, die uns bewegen, die 
wir wichtig finden, und die haben wir uns 
genau angeschaut und intensiv diskutiert. 

Das Manifest soll nur ein Zwischenstand 
unserer Diskussionen sein und mehr Men-
schen motivieren sich einzumischen.

MF: Was meint ihr mit dem Begriff Recht 
auf Stadt? 

RaSR: Die Forderung nach einem „Recht auf 
Stadt” geht auf den franzöischen Soziologe 
Henri Levrebre zurück. Er formulierte sie 
vor dem Hintergrund der Verdrängung der 
Armen im Paris der 60er Jahre. Das „Recht 
auf Stadt” beschreibt er als ein„Recht auf 
Nichtausschluss”. Die Einforderung des 
Rechts auf Stadt zielt auf eine kollektive 
Wiederaneignung des städtischen Raums 

durch die an den Rand gedrängten Grup-
pen.  Als Ausdruck dieser Idee sind weltweit, 
und in Deutschland vor allem in Hamburg 
und Berlin, Netzwerke entstanden, die ver-
schiedene Forderungen zusammenbringen. 

MF: Wie seht ihr das Ruhrgebiet aktuell?

RaSR: Das schrumpfende Ruhrgebiet 
unterscheidet sich ganz erheblich von 
den wachsenden Metropolen wie Ham-
burg oder Berlin. Das Ruhrgebiet ist arm, 
seine Städte praktisch pleite. Wir sehen 
dennoch viele Chancen für ein solidari-
sches und offenes Ruhrgebiet, aber eben 
auch zu viele Akteure und Missstände, die 
spannende Prozesse verhindern. 

„Detroit gilt als der Inbegriff der postindustriellen Stadt. Der Rückzug der großen Industrien hat diese Stadt massiv 
verändert. Auch im Ruhrgebiet begann der Strukturwandel in den 60er Jahren. Doch der Prozess der Deindustrialisie-
rung hat hier sein Ende noch nicht erreicht. Die sozialen Tragödien und der Verfall des Ruhrgebiets werden hinter dem 
Wortgeklingel „Metropole Ruhr“ oder „Region im Wandel“ versteckt. Wir möchten ihnen hingegen tatsächlich ins Auge 
sehen: der Armut, der sozialen Segregation, der Abwanderung, dem Leerstand und der Langeweile. Wir wollen dem Ver-
gleich des Ruhrgebiets mit Detroit weder zustimmen noch widersprechen, sondern vielmehr die Frage stellen: Was kann 
das Ruhrgebiet von Detroit lernen?“

„Wir denken, der erste Schritt zu 
einer Veränderung ist der, sich 
endlich einzugestehen, dass dieses 
Ruhrgebiet der „Malocher“ entgül-
tig der Vergangenheit angehört.“

„Wir stellen fest, dass die politi-
sche Klasse des Ruhrgebiets mit 
ihrem Glaube an die Rückkehr von 
Industriebetrieben der Suche nach 
einer anderen Zukunft des Ruhrge-
biets im Weg steht.“
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Dabei gibt es viele kleine Projekte von 
Stadtteilläden, Gemeinschaftsgärten oder 
künstlerische Initiativen, die versuchen 
kollektives Leben zu kreieren. Aber grade 
diese werden häufig vor den Kopf gestoßen, 
u.a. von den Stadtverwaltungen. Sie be-
kommen auch von der Politik viel zu wenig 
Unterstützung. Stattdessen dreht sich in der 
Politik alles um den schnellen Euro durch 
den neuen Investor, der dann doch nur 
prekäre Jobs schafft und kurze Zeit später 
weiterzieht. Die Städte sollten sich wieder 
verstärkt um ein würdevolles Leben für alle 
Bevölkerungsteile bemühen, statt wie die 
Kulturhauptstadt Macher in verrückte Ver-
gleiche mit Paris oder London einzusteigen.

Die Städte sind pleite. Das Modell des 
„Strukturwandels” der letzten 50 Jahre 
ist gescheitert, sieht man mal von der 
großen und vielfältigen Universitäts-
landschaft ab. Der industrielle Sektor 
ist aber in der offiziellen Wahrnehmung 
immer noch sehr wichtig, obwohl ein 
Betrieb nach dem anderen dicht macht. 

Hier muss endlich ein Umdenken 
stattfinden. 

MF: Ihr schreibt, Gentrifizierung 
ist kein Problem im Ruhrgebiet. 
Wir in den Mietervereinen haben 
aber häufig mit Menschen zu 
tun, deren Miete massiv er-
höht wird. In einigen Ecken des 
Ruhrgebiets steigen die Mieten 
erheblich. Zweifelt ihr Segregati-
onsprozesse an? 

RaSR: Nein, im Gegenteil. Im Ruhrgebiet 
gab es immer schon Segregation. Ein 
Blick auf Essen mit seinem reichen Süden 
und dem immer schon proletarischen 
Norden genügt. Diese Prozesse verstärken 
sich, gerade vielleicht am Sichtbarsten 
in Dortmund mit dem Phoenix-See und 
demKreuzviertel und andererseits der 
Nordstadt. Ecken mit massiv steigenden 
Mieten gibt es aber bisher wenige. Das 
ist mit einer Gentrifizierung, wie sie aus 
London, Frankfurt oder Hamburg bekannt 
ist, nicht vergleichbar. Die Gründe liegen 
auf der Hand, das Ruhrgebiet schrumpft, 
ist vergleichsweise arm und geniesst nicht 
gerade den Ruf besonders sexy zu sein. 

Was häufig übersehen wird, ist, die Miete 
sollte nicht in absoluten Zahlen betrachtet 
werden, sondern in Relation zu Einkommen 
und Sozialleistungen. Tut mensch dies, 
stehen die vergleichsweise ärmeren Mieter 
im Ruhrgebiet nicht besser da als jene in 
Frankfurt. 

MF: Was sind eure Wünsche 
und Forderungen? Was wollt 
ihr mit dem Manifest letztlich 
erreichen? 

RaSR: In erster Linie wollen wir 
eine  Auseinandersetzung über 
das Ruhrgebiet anstoßen , die 
über die üblichen Stereotype 
und immergleichen Phrasen  
hinausgeht. Wir wollen, dass 
sich mehr Leute in diesen 

Info:
Vorstellung und Diskussion:
16.9., 19 Uhr: Nordpol, Dortmund
23.9., 19 Uhr: Syntopia, Duisburg
1.10., 19 Uhr: Kunsthallen Rottstraße
          5, Bochum
Kontakt: realize@rechtaufstadt-ruhr.de
Manifest: www.rechtaufstadt-ruhr.de

„Wir sind der Meinung, dass es das 
Ruhrgebiet nicht gibt. Duisburg, 
Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Bo-
chum, Dortmund und all die anderen 
Städte betreiben eine kannibalistische 
Kirchturmpolitik gegeneinander.“

„Wir erwarten, dass im Ruhrgebiet 
endlich begonnen wird, offensiv mit 
der Schrumpfung und Abwanderung 
umzugehen, und dass stadtplaneri-
sche Alternativen entwickelt werden, 
die sich dem Problem wirklich stellen.“

„Wir widersprechen der Selbstinzinie-
rung der Kommunen als „unterneh-
merische Stadt“, die sich gezwungen 
sieht, sich am Markt behaupten zu 
müssen.“ 

Diskurs einmischen und das nicht nur den 
vermeintlichen Experten überlassen.. Reden 
und machen sind dabei keine Gegensätze 
für uns. Wir freuen uns über Beiträge und 
Kritiken zu unserem Manifest. Toll wäre 
es, wenn daraus eine intensive Diskussion 
erwächst. 

Zum anderen ist es höchste Zeit das Beste 
im Ruhrgebiet zu nutzen, die ungenutzten 
Flächen und Leerstände, um diese nachbar-
schaftlich und solidarisch zu gestalten. Um 
das Recht auf deren Nutzung zu kämpfen, 
Gerade auch als Gegenpol zum Verlust 
öffentlicher Räume und zu Ausgrenzungs-
prozessen.  Vermutlich braucht es erst 
Druck vieler Menschen, damit die Politik 
Leerstände einfacher zugänglich macht, 
durch Zwischennutzungen etc. Sowas 
klappt auch für arme Städte wie die Stadt 
Leipzig seit einigen Jahren beweist. 
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„Unsere Wohnungsmieter können in ihren Wohnungen, sofern sie ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, alt werden“. 
Mit dieser Aussage beschreibt die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG (GWG) ihr Prinzip des 
genossenschaftlichen Wohnens. Auf diese Wohnsicherheit bei Wohnungsgenossenschaften verließ sich auch der heute 
84-jährige Dieter Berse, als er 1977 mit seiner Familie in das 1902 erbaute Haus in der Vereinsstraße 21 einzog.

Doch im Juli 2013 kam der Schock. Die 
GWG Hombruch-Barop informierte dar-
über, das Haus sowie die benachbarten 

Wohngebäude Am Kohlrücken 11 bis 15 
und Vereinsstraße 23 abreißen zu wollen. 
Ab 2015 soll an dieser Stelle neuer moder-
ner Wohnraum entstehen. 

Für Dieter Berse kommt ein Auszug aus 
der Wohnung und seinem vertrauten 
Wohnumfeld, in dem er sich trotz krank-
heitsbedingter Einschränkungen sehr 
gut zurechtfindet, nicht in Frage. Berses 
Sohn zog sogar gemeinsam mit seiner 

Familie gezielt in eine Eigentumswohnung 
gegenüber, um in der Nähe seiner Eltern 
wohnen zu können. Auch finanziell wäre 
der Auszug für Dieter Berse eine Katas-
trophe: Knapp 25.000 Euro hat er über die 
Jahre hinweg in die Renovierung seiner vier 
Wände investiert. Immer mit Zustimmung 
der Vermieterin, die die Wohnung für eine 
günstige Miete anbot und im Gegenzug 
nicht in die Wohnung investieren musste. 
Unter anderem vereinigte Berse zwei kleine 
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Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Vermieter

Genossenschaft verklagt 84-Jährigen
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Das Haus in der Vereinsstraße: klassische 
Architektur der Jahrhundertwende
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Wohnungen zu einer großen, baute einen 
Balkon an und sanierte die Badezimmer.

Dem von der GWG vorgelegten Auf-
hebungsvertrag wollte er daher nicht 
zustimmen. Eine richtige Entscheidung, 
wie Rechtsanwalt Daniel Holl, zustän-
diger Rechtsberater beim Mieterverein 
Dortmund, bestätigt: „Die Mieter sollten 
Verträge unterschreiben, ohne verbindlich 
eine konkrete Ersatzwohnung zu einem 
bestimmten Mietpreis zugesichert von der 
GWG bekommen zu haben. Auch Entschä-
digungen für die erheblichen Eigenleistun-
gen wurden nicht angeboten.“

Den Druck erhöht
Im Februar 2014 erhöhte die GWG den 
Druck und kündigte Berse die Wohnung 
wegen „mangelnder wirtschaftlicher 
Verwertung“ nach § 572 Abs. 2 Nr. 3 BGB. 
Doch der Senior wies über den Mieterverein 
Dortmund die Kündigung als unberechtigt 
zurück und machte seine krankheitsbe-
dingten Härtegründe geltend. Dies jedoch 
interessierte die Wohnungsgenossenschaft 
nicht. Zwei Monate später, im April 2014, 
reichte die GWG die Räumungsklage gegen 
das Genossenschaftsmitglied Berse beim 
Amtsgericht Dortmund ein.

Haus angeblich nicht zu retten
In ihrer Klageschrift behauptet die von 
der GWG Hombruch-Barop beauftragte 
Anwaltskanzlei, dass bei den abzureißen-
den Häusern keine Bodenplatte vorhanden 
und die Wärmedämmung unzureichend 
sei. Und weiterhin: „Des Weiteren ist keine 
Barrierefreiheit gegeben, und es fehlen 
Balkone, was ebenfalls nicht zeitgemäß ist. 
[…] Aufgrund dieses nicht mehr zeitgemä-
ßen Zustandes der Häuser ist eine ange-
messene Bewirtschaftung nur durch einen 
Abriss der vorhandenen Bebauung und die 
Ersetzung durch einen Neubau möglich.“
Dr. Tobias Scholz, wohnungspolitischer 
Sprecher des Mieterverein Dortmund und 
Umgebung e.V. sieht diese Argumente kri-
tisch: „Wärmedämmung und Balkone sind 
nachrüstbar. Bei bestehenden Wohnungen 

lassen sich Barrieren zumindest reduzieren. 
Die Argumentation der Vermieterin ist 
daher haarsträubend. Wie würden unsere 
Städte heute aussehen, wenn Altbauten 
gar nicht sanierbar wären?“, kommen-
tiert er die Klagebegründung der GWG 
Hombruch-Barop.

In einem von Dieter Berse in Auftrag 
gegebenen Gebäude-Gutachten aus dem 
Oktober 2013 werden keinerlei Mängel 
an dem Haus in der Vereinsstraße 21 
festgestellt, die einen Abriss erforderlich 

machen würden. Auch eine belastbare 
Vergleichsberechnung, warum ein Neubau 
wirtschaftlicher wäre, hat die Genossen-
schaft bisher nicht vorgelegt. „Auf die 
höhere Miete bei einem Neubau, im Ver-
gleich zu einem über 100 Jahre alten Haus 
abzuzielen, ist eine schwache Argumen-
tation. Unverständlich ist auch, warum 
das freistehende Gebäude Vereinsstraße 
21 zwingend für die Ersatzbauten am 
Kohlrücken abgerissen werden soll“, sagte 
Rechtsanwalt Daniel Holl.

Härtegründe
Für den Mieterverein Dortmund ist die 
Kündigung wegen angeblicher mangelnder 
wirtschaftlicher Verwertung unberechtigt. 
Zudem liegen schwerwiegende Härtegrün-
de auf Seiten Berses vor, die einer Räumung 
entgegenstehen. Daher gibt es eine klare 
Erwartung an die Vermieterin. „Die GWG 
Hombruch-Barop muss die Kündigung 
und die Räumungsklage unverzüglich 
zurücknehmen, damit Dieter Berse in seiner 
vertrauten Umgebung bleiben kann. Alte, 
kranke Mieter dürfen nicht derart unter 
Druck gesetzt werden. Erst Recht nicht von 
einem genossenschaftlich organisierten 
Unternehmen“, so die Forderung von Mie-
tervereinssprecher Dr. Tobias Scholz. (ts)

Hinterhof-Idyll: Auch diesen Balkonanbau 
zahlte Dieter Berse aus eigener Tasche
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Der Boden
Die Entscheidung für oder gegen einen 
Bodenbelag ist von vielen Faktoren 
abhängig: Wie stark ist die Beanspru-
chung? Um welche Räume geht es? 
Wie viel Pflege ist nötig? Und natürlich 
auch: Wie hoch sind die Kosten? Dies 
alles miteinander abzuwägen, ist nicht 
einfach. Nachhaltigkeit, Umweltver-
träglichkeit und Auswirkungen auf das 
Raumklima spielen da nicht immer 
die erste Rolle. Mieterforum vergleicht 
unterschiedliche Bodenbeläge.

Laminat
Der in vielen Wohnungen verlegte Bo-
denbelag – meist in Holzoptik – hat mit 
dem natürlichen Material Holz herzlich 
wenig zu tun. Laminat besteht aus einer 
Trägerschicht (meist HDF), die mit einer 
bedruckten Dekorschicht aus Papier be-
klebt und mit einer Melaminharzschicht 
überzogen ist. Laminat ist recht günstig, 
bereits für unter 5 Euro/m² findet man 
Angebote im Baumarkt. Allerdings ist es 
anfällig für Feuchtigkeit. Macken oder 
Kratzer lassen sich kaum ausbessern. 
Außerdem lädt sich der Boden schnell 
elektrostatisch auf. Gesundheitsbedenk-

liche Ausdünstungen von Formaldehyd 
oder anderen flüchtigen Stoffen konnten 
Tester der Zeitschrift Öko-Test im Oktober 
2013 allerdings – anders als in älteren 
Tests – nicht mehr nachweisen. Gut.

PVC
Als widerstandsfähige und kostengüns-
tige Alternative wird insbesondere in 
Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit auf 
PVC zurückgegriffen. PVC ist einfach und 
schnell zu verlegen, unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit und mechanische Beanspru-
chung und bietet eine nahezu unendliche 
Dekorvielfalt. Allerdings bleibt der Belag 
ein Kunststoffprodukt, das nach seiner 
Nutzung – wenn überhaupt – nur auf-
wendig zu recyceln ist. Der Preis ist etwas 
höher als beim Laminat. Mindestens
10 Euro/m² muss man anlegen. Stiftung 
Warentest und andere Institutionen 
warnen immer wieder vor Schadstoffen, 
die an die Raumluft abgegeben werden 
können, darunter Weichmacher, die in 
Verdacht stehen krebserregendzu sein. 
Zwar betonen die Hersteller, dass die 
Grenzwerte für diese schwerflüchtigen 
Stoffe in der Luft nicht überschritten 
werden, aber das liegt in erster Linie an 

der Eigenschaft dieser Stoffe. Werden sie 
– etwa durch Abrieb oder oberflächliche 
Zerstörungen – freigesetzt, lagern sie sich 
sofort wieder an andere Stoffe an. So 
bleibt die Raumluft unbelastet. In einer 
Untersuchung von 600 Hausstaubproben 
fanden die Experten der Stiftung Waren-
test allerdings in den meisten Proben 
Rückstände dieser Weichmacher. Über 
diesen Umweg können die gefährlichen 
Stoffe natürlich eingeatmet werden und in 
den Körper gelangen. Auch, wenn keine 
direkte Gefahr für die Gesundheit besteht, 
die Experten sind sehr besorgt, was die 
Langzeitwirkung dieser Stoffe angeht.

Linoleum
Der Bodenbelag aus Großmutters Zeiten 
erfährt seit einiger Zeit ein Comeback. 
Und das hat gute Gründe: Linoleum ist 
ein Naturprodukt, dessen Hauptbestand-
teile Leinöl, Korkmehl und Jutegewebe 
sind. Ähnlich dem PVC-Belag gibt es 
eine Vielzahl von Dekoren und Mustern. 
Darüber hinaus ist Linoleum unempfind-
lich gegen mechanische Beanspruchung, 
selbst kleinere Druckstellen egalisiert der 
Belag selbstständig. Der Preis pro m² 
fängt bei rund 20 Euro an. Anders als in 

Bio-Lebensmittel, fair produzierte 
Kleidung und energiesparende Elektrogeräte. 

Für Verbraucher wird ein nachhaltig umweltscho-
nender Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

zunehmend wichtiger – auch bei Tapeten, Bodenbe -
lägen und Möbeln. Zum Schutz der Umwelt. Und zum 

Schutz ihrer Gesundheit. Mieterforum zeigt Ihnen 
in dieser und den kommenden Ausgaben die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Materialien für Boden, Wand 
und Möblierung.

Wohnraumgestaltung

Schön nachhaltig
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früheren Zeiten müssen heutige Lino-
leumböden auch nicht mehr regelmäßig 
gebohnert werden. Gepflegt werden sie 
mit Spezialreinigern. Das Verlegen sollte 
man einem Fachmann überlassen.

Parkett
Einer der natürlichsten und das Raumkli-
ma positiv beeinflussenden Bodenbeläge 
ist das Echtholzparkett. Man unterschei-
det zwischen Massiv- und Mehrschicht-
parkett. Während das Massivparkett 
durchgehend aus einer Holzart besteht, 
handelt es sich beim Mehrschichtparkett 
um eine Alternative, bei der eine Trä-
gerschicht aus meist billigem Nadelholz 
mit einem nur wenige Millimeter starken 
Edelholz furniert wird. Ein mehrfaches 
Abschleifen (wie beim Massivparkett) ist 
kaum möglich. Holz kann sehr gut Was-
ser aufnehmen und abgeben, entspre-
chend groß ist die Gefahr der Fugenbil-
dung – insbesondere beim Massivparkett. 
Mehrschichtparkett in annehmbarer 
Qualität ist ab 30 Euro /m² zu haben, 
Massivparkett ist deutlich teurer. Wenn 
das Parkett mit dem Boden verklebt wird, 
sollten Sie auf den verwendeten Kleber 
achten, darüber hinaus ist die Gefahr 
einer Schadstoffbelastung sehr gering. 
Versiegelt wird der Holzboden je nach 
Beanspruchung mit natürlichen Ölen 
oder lösungsmittelhaltigen Lacken. 

Naturstein- und Keramikfliesen
Langlebig, strapazierfähig und umwelt-
verträglich: Fliesen sind Allroundtalente 
unter den Bodenbelägen. Ob Küche, Bad 
oder Wohnzimmer … sie passen sich fast 
jeder Raumatmosphäre an. In Kombina-
tion mit einer Fußbodenheizung helfen 
Fliesen – ob gebrannt oder als Naturstein 
– wegen ihrer kurzen Aufheizzeit sogar 
Energiekosten zu senken. Fliesen wer-
den allerdings fest mit dem Untergrund 
verklebt, sodass man einplanen sollte, 
viele Jahre mit diesem Bodenbelag zu 
wohnen. Dafür sind sie für Allergiker gut 
geeignet, weil sie leicht und schnell zu 
reinigen sind. Gesundheitsgefährdende 
Emissionen geben Fliesen ebenfalls nicht 

ab. Lediglich bei der Auswahl des Klebers 
sollten sich empfindliche Personen bera-
ten lassen. Die Preisspanne ist riesig: Im 
Baumarkt finden sich Keramikfliesen im 
Angebot bereits für unter 10 Euro/m², 
Granit gibt es ab 15 Euro/m². Nach oben 
gibt es keine Grenzen.

Der Klassiker: Teppichboden
In früheren Zeiten galt der Teppichboden 
als Zeichen von Wohlstand. Heute wird 
er zunehmend von Laminat und Parkett 
zurückgedrängt. Aber insbesondere in 
Schlaf- und Kinderzimmern wird noch 
gern auf den Teppich zurückgegriffen. 
Er gilt als fußwarm, gemütlich und 
trittschalldämmend. Es werden sowohl 
Synthetik- als auch Naturfasern ver-
wendet. Die Zeitschrift Öko-Test nahm 
im November 2010 14 Velourteppiche 
zwischen 8,99 Euro und 55,40 Euro/m² 
unter die Lupe. Positiv: Es wurden weder 
gesundheitsgefährdende Weichma-
cher noch problematische Farbstoffe 
gefunden. Trotzdem bemängelten die 
Experten, dass sich viele Teppiche sehr 
schnell elektrostatisch aufladen. Bei 
Woll- und Wollmischteppichen sollte sich 
der Verbraucher vor dem Kauf nach dem 
verwendeten Mottenschutz erkundigen, 
da dieser ebenfalls zu gesundheitlichen 
Problemen führen kann. (mik/ra)

Linoleum Fliesen
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In der Dortmunder Innenstadt rund 
um die Metzer Straße sind zahlreiche 
Mieter der Deutschen Annington (DA) 
von sehr hohen Mieterhöhungen nach 
einer Modernisierung  betroffen. Der 
Mieterverein strebte eine einvernehm-
liche Regelung mit der DA an, doch 
dies scheiterte. Aus diesem Grund 
wurde für den ersten Bauabschnitt an 
der Volmarsteiner Straße ein Muster-
prozess geführt – er endete in erster 
Instanz erfolgreich für die Mieter.

Seit Ende Mai liegt das Urteil des Amts-
gerichts Dortmund in erster Instanz vor. 
Das Gericht hat dem beklagten Mieter in 
sehr vielen Punkten zugestimmt. Vergrö-
ßerte Balkone dürfen nur mit 25% auf die 
Wohnfläche angerechnet werden – wie 
seit Jahren praktiziert – und nicht mit 
50%, wie es die DA anstrebt. Zudem wird 
eine Vergrößerung der Balkone nicht als 
Modernisierung angesehen, weil dies keine 
nachhaltige Gebrauchswerterhöhung bzw. 
keine dauerhafte Verbesserung der Wohn-
verhältnisse darstellen würde. Anders sieht 
es bei der Erstinstallation von Balkonen 
aus: Ein erstmalig angebrachter Balkon 
kann sehr wohl als Modernisierungsmaß-
nahme auf die Miete umgelegt werden.

In einem weiteren strittigen Punkt stellte 
die Richterin fest, dass die durch die DA 
veranschlagten Instandhaltungskosten 
– und damit die Kosten, die nicht auf die 
Miete umgelegt werden können – bei der 
Fassadendämmung zu niedrig angesetzt 
wurden. Lediglich den Gegenwert eines 
Neuanstrichs zog die DA von den um-
legbaren Kosten ab. Doch die Richterin 
stellte fest, dass die vorhandenen Mängel 
nicht durch einen Neuanstrich zu besei-
tigen seien. Ebenfalls hat das Gericht die 
Kosten der Außenbeleuchtung nicht als 
Modernisierung eingestuft. Bei einer nach 
außen verlegten Briefkastenanlage und der 
Erneuerung von Treppenhausfenstern war 
das Gericht jedoch der Auffassung, dass 

diese Maßnahmen eine Modernisierung 
darstellen und damit die Kosten auf die 
Miete umgelegt werden dürfen.

„Ein Erfolg für die Mieter!“, erläutert 
Dr. Tobias Scholz, „denn die Deutsche 
Annington müsste die Miete deutlich 
absenken.“ Allerdings wird es zu einem 
Berufungsverfahren vor dem Landgericht 
Dortmund kommen. „Wir veröffentlichen 
das nicht rechtskräftige Urteil trotzdem, 
weil es wichtige Argumente für von Moder-
nisierungsmaßnahmen betroffene Mieter 
enthält“, erklärte Dr. Tobias Scholz. Das 
Urteil ist kostenfrei unter www.mvdo.de 
und in der Mietervereins-Geschäftsstelle 
erhältlich. (ts)

Modernisierung

Musterprozess erfolgreich für Mieter

DOGEWO
Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH
Landgrafenstraße 77 | 44139 Dortmund | Telefon 0231.10 83-0
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„Es hat sich vieles verändert“, sagt Brigitte 
Dieckmann. „Als wir die Mieterinitiative 
1979 gegründet haben, waren wir zu 
zehnt. In einer leerstehenden Wohnung 
hatten wir ein Büro eingerichtet, und ich 
habe jeden Mieter gekannt und wusste, 
welche Wohnung und welcher Garten 
zu ihm gehört – und das bei über 200 
Wohnungen.“ Das ist heute anders. 
Brigitte Dieckmann hat nur noch zwei 
Mitstreiter und längst kennt sie nicht 
mehr alle Nachbarn. „Es ist schwierig, 
den Überblick zu behalten“, sagt die 
65-Jährige, die 1976 gemeinsam mit ih-
rem Mann in die Siedlung zog. „Ständig 
ziehen neue Leute ein, die – auch auf-
grund der viel zu hohen Mieten und des 
schlechten Verhältnisses zur Deutschen 
Annington – oft nicht lange bleiben. Ich 
denke, viele wissen gar nicht, dass es die 
Mieterinitiative überhaupt gibt.“ Schade 
eigentlich. Denn die Initiative setzt sich 

mit großem Engagement für die Nach-
barn ein. Hilft ihnen bei Ärger mit dem 
Vermieter und organisiert Gemeinschafts-
events wie zum Beispiel ein Straßenfest 
zum 100. Geburtstag der Siedlung. Im-
mer mitten drin statt nur dabei: Brigitte 
Dieckmann. 

Nachdem die Pfingststürme in diesem 
Sommer die Siedlung verwüstet hat-
ten, packte sie mitten in der Nacht mit 
den Nachbarn an. „Die mussten ja am 
nächsten Tag zur Arbeit kommen.“ Von 
der Deutschen Annington kam hingegen 
wenig Unterstützung. Auch viele Wochen 
später fehlen auf einigen Häusern noch 
heruntergefallene Dachpfannen, Fenster 
sind kaputt und lose Äste, die auf die 
Straße oder den Siedlungsspielplatz zu 
fallen drohen, wurden  nicht entfernt. 
„Da hat sich niemand drum gekümmert. 
Auch der Bestandsverwalter verweist 

immer nur auf einen weiteren Ansprech-
partner in Bochum.“ 

Die Mieterinitiative liegt Brigitte 
Dieckmann am Herzen. Sie ist ständig 
für die Ängste und Nöte ihrer Mitmen-
schen zu sprechen. „Es ist auch schon 
passiert, dass ich vom Urlaub aus jeman-
dem geholfen habe. Das war ein absolu-
ter Notfall – aber auch eine Ausnahme“, 
sagt die gebürtige Solingerin, die sich 
selbst als Ur-Dortmunderin bezeichnet. 

Gemeinsam mit Hund Monty bewohnt sie 
eine Wohnung mit Garten in einem Zwei-
Parteien-Haus. Seit vor einigen Monaten 
ihr Mann starb, lebt sie allein. „Meine 
Enkelin Kim ist oft hier“, sagt sie, und 
ihre Augen strahlen. „Wir haben ein sehr 
gutes Verhältnis und fahren auch gerne 
gemeinsam in den Urlaub – zum Beispiel 
an die Ostsee.“ (ari/ra)

Engagierte Mieter

Immer hilfsbereit

Seit über 35 Jahren engagiert sich Brigitte Dieckmann für 
die „Mieterinitiative Luisenplatz“ in Dortmund-Nette. 
Eine lange Zeit, in der sie so manchen Vermieterwechsel 
(aktuell Deutsche Annington) erlebt und sich für die  
Belange von Nachbarn und Mietern eingesetzt hat. 
Im Notfall auch vom Urlaub aus.
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Gesetze, Regeln und Sachverhalte sind oft ungenau oder lassen Auslegungsspielraum 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 wieder einmal wichtige aktuelle
Urteile für Sie zusammengestellt.

Verstoß gegen das Hausrecht 
und Rausschmiss
Wenn die Vermieterin trotz Aufforderung 
des Mieters das gemietete Haus nicht 
verlässt, gegen dessen Willen versucht, 
einzelne Zimmer zu betreten, Fenster 
öffnet und sogar Gegenstände von der 
Fensterbank nimmt, darf der Mieter sie 
rauswerfen und aus dem Haus tragen. 

„Zu einer weiteren eigenmächtigen Be-
sichtigung war die Klägerin nicht berech-
tigt. Indem sie dies gleichwohl – gegen 
den Willen des Beklagten – durchzuset-
zen versuchte und seiner Aufforderung, 
das Haus zu verlassen, nicht nachkam, 
hat sie das Hausrecht des Beklagten 

BGH

Neues aus Karlsruhe 

verletzt. Sie trägt deshalb zumindest 
eine Mitschuld an dem nachfolgenden 
Geschehen“, heißt es in der Urteilsbe-
gründung. Eine fristlose Kündigung der 
Vermieterin wegen dieses Mieterverhal-
tens ist unbegründet. Der Bundesge-
richtshof erklärte, die Vermieterin sei zu 
einer eigenmächtigen Besichtigung des 
Hauses nicht berechtigt gewesen. Sie 
habe das Hausrecht des Mieters verletzt, 
als sie trotz Aufforderung das Haus 
nicht verließ. Der Mieter habe praktisch 
in Notwehr gehandelt. Selbst wenn er 
die Grenzen der erlaubten Notwehr 
geringfügig überschritten habe, als er 
die Vermieterin vor die Tür setzte, könne 
dies keine Kündigung rechtfertigen.

BGH, Urteil vom 04.06.2014,VIII ZR 
289/13

Teilgewerbliche Nutzung der 
Wohnung ist zulässig
Bei sogenannten Mischmietverhältnis-
sen – das sind einheitliche Mietverhält-
nisse über Wohn- und Geschäftsräume 
– gilt, wenn die gewerbliche Nutzung 
nicht überwiegt, im Zweifel das Wohn-
raummietrecht. Mieter haben dann den 
vollen Kündigungsschutz. Der Vermieter 
darf nur kündigen, wenn er einen im 
Gesetz aufgeführten Kündigungsgrund 
hat, wie zum Beispiel Eigenbedarf, und 
von den gesetzlichen Kündigungsfristen 
darf er nicht abweichen. Anders bei 
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Gewerbemietverhältnissen, hier gibt 
es praktisch keinen Kündigungsschutz. 
Der Vermieter kann ohne Angabe von 
Gründen kündigen auch die Kündigungs-
fristen können im Mietvertrag frei verein-
bart werden.

Im vorliegenden Fall wohnte der Mieter 
im Obergeschoss des Hauses und 
betrieb im Erdgeschoss eine Hypnose-
praxis. Der Bundesgerichtshof erklärte, 
dass bei einem einheitlichen Mietver-
hältnis über Wohn- und Geschäftsräu-
me entweder die Bestimmungen der 
Wohnraummiete oder die Vorschriften 
der Geschäftsraummiete anzuwenden 
sind. Für die rechtliche Einordnung 
eines derartigen Mischmietverhältnisses 
kommt es auf den überwiegenden Ver-
tragszweck bei Vertragsabschluss an. 
Erforderlich sei eine sorgfältige Prüfung 
aller auslegungsrelevanten Umstände 
des Einzelfalls. Zu berücksichtigen seien 
deshalb zum Beispiel das verwendete 
Vertragsformular, das Verhältnis der Ge-
werbe- zu den Wohnraumflächen, die 
Verteilung der Gesamtmiete auf Gewer-
be und Wohnung und Formulierungen 
im Mietvertrag, die auf Wohnraum oder 
Gewerberaum hindeuten. So spreche 
ein unbefristeter Mietvertrag genauso 
wie die Vereinbarung einer einheitlichen 
Miete ohne Umsatzsteuerausweis für 
ein Wohnraummietverhältnis. Lässt 
sich eine überwiegende gewerbliche 
Nutzung im Einzelfall nicht feststellen, 
gelten im Zweifel die Vorschriften für die 
Wohnraummiete.
BGH, Urteil vom 09.07.2014, VIII ZR 
376/13

Teilweise Untervermietung der 
Wohnung erlaubt
Hat der Mieter ein berechtigtes Inter-
esse daran, einen Teil seiner Wohnung 
unterzuvermieten, und verweigert der 
Vermieter zu Unrecht die Erlaubnis dafür, 
macht er sich schadensersatzpflichtig. Aus 
beruflichen Gründen mussten Hamburger 
Mieter nach Kanada ziehen. Sie wollten 

den Gewahrsam an der Wohnung nicht 
vollständig aufgibt, beispielsweise wenn 
er einen Raum für sich reserviert. Die 
Weigerung des Vermieters, dieser teil-
weisen Untervermietung zuzustimmen, 
ist eine vertragliche Pflichtverletzung. 
Er muss deshalb den Schadensersatz 
zahlen. Anders, wenn der Mieter die 
Wohnung insgesamt untervermieten 
will. Dann muss er den Vermieter na-
türlich auch um Erlaubnis fragen. Dem 
steht es allerdings völlig frei, ob er der 
geplanten Untervermietung zustimmt 
oder nicht.
BGH, Urteil vom 11.06.2014, VIII ZR 
349/13)

Mängelanzeige
Nachdem die Mieter ihrem Vermieter 
Feuchtigkeitsschäden und Schimmel-
pilzbildung in der Wohnung als Mangel 
angezeigt hatten, minderten sie die 
Miete um 15 Prozent. Zu Recht, wie das 
Amtsgericht feststellte. Im nachfolgenden 
Winter verschlimmerten sich die Feuch-
tigkeits- und Schimmelpilzschäden ganz 
erheblich. Grund dafür war, dass der 
Vermieter die ursächlichen Bauschäden 
nicht beseitigen ließ.

Die Mieter minderten die Miete jetzt 
um 30 Prozent. Der Vermieter kündigte 
unter anderem mit der Begründung, die 
Mieter hätten ihm die Mängel anzeigen 
müssen. Der Bundesgerichtshof erklärte, 
eine erneute Mängelanzeige sei nicht 
notwendig. Letztlich beruhe die Miet-
minderung ausschließlich auf Baumän-
geln, die dem Vermieter auf Grund der 
ersten Mängelanzeige sowie aufgrund 
des Verfahrens vor dem Amtsgerichtbe-
kannt gewesen seien und die er bisher 
nicht beseitigt hatte. Dass infolge der 
unterbliebenen Mängelbeseitigung eine 
Ausweitung der Schimmelpilzbildung zu 
befürchten sei, läge auf der Hand und 
erfordere offensichtlich keine erneute 
Mängelanzeige. (rs/DMB)
BGH, Urteil vom 18.03.2014 , VIII ZR 
317/13)

ihre bisherige Dreizimmerwohnung nicht 
aufgeben, sondern zwei Zimmer der 
Wohnung für zwei Jahre untervermieten. 
Das dritte Zimmer wollten sie weiter für 
sich nutzen. Da der Vermieter zunächst 
bis zur Verurteilung durch das Amts-
gericht Hamburg die Zustimmung zur 
Untervermietung verweigerte, machten 
die Mieter die ein Jahr lang entgangene 
Untermiete in Höhe von 7.475 Euro als 
Schadensersatz geltend.

Die Mieter, so der Bundesgerichtshof, 
haben Anspruch auf Zustimmung 
zur Untervermietung. Ihr Wunsch, im 
Hinblick auf die befristete Arbeitstä-
tigkeit im Ausland von berufsbedingt 
entstehenden Reise- und Wohnkosten 
entlastet zu werden, ist ein berechtig-
tes Interesse an der Untervermietung 
eines Teils der Wohnung. Von einer 
teilweisen Untervermietung ist immer 
dann auszugehen, wenn der Mieter 
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Mieterforum Ruhr fordert:
 – Schluss mit den überhöhten 

Mieterhöhungen bei bestehenden 
Mietverträgen! Der Mittelwert 
der Mietspiegelspanne muss das 
Maximum sein! Auch bei Neuver-
mietungen.

 – Erhöhung der mieterhöhungsfrei-
en Instandhaltungsinvestitionen 
auf mindestens 12 €/qm/Jahr !

 – Energetische Modernisierun-
gen dürfen nicht zu Mieterhöhun-
gen führen, die wesentlich höher 
sind als die eingesparten Energie-
kosten.

Auch in der anschließenden Jahreshaupt-
versammlung selbst, warfen kritische 
Mieteraktionäre der LEG vor,  in dieser 
Höhe rechtlich nicht legitimierte Mieter-
höhungen zu verlangen. In Witten z.B. 
sei von den fast 40 Mieterhöhungen, die 
der Mieterverein seit dem letzten  Jahr 
geprüft habe, nicht eine einzige korrekt 
begründet. Die LEG habe Klagen verloren 
oder zurückgezogen als die Aussichtslo-
sigkeit klar wurde.

Unzulässige Forderung
In Dortmund liege seit 2012 ein Hin-
weisbeschluss des Landgerichts vor, 
nach dem viele LEG-Mieterhöhungen in 
der verlangten Höhe unzulässig seien. 
Trotzdem würden immer wieder neue 
Mieterhöhungen nach dem gleichen 
Muster verlangt. Ein erheblicher Teil 
der Mieter zahle dann aus Angst vor 
Gerichtsverfahren.

Zugleich habe die LEG die jährlichen 
Instandhaltungsaufwendungen auf unter 
7 €/qm heruntergefahren worden. Auch 
wenn man die (mieterhöhungsrelevan-
ten) Modernisierungen in der gleichen 
Größenordnung  hinzuaddiere, seien 
die Bestandsinvestitionen völlig unzurei-
chend.  „Wie lange wollen Sie diese Ge-
schäftspolitik durchhalten?“, fragte Knut 
Unger vom MieterInnenverein Witten.

Entgegen der vorliegenden Fakten 
behauptete der  LEG-Vorstand in seiner 
Antwort, alle Mieterhöhungen erfolgten 
im Rahmen des mietrechtlich zulässigen. 
Auch seien die Bestandsinvestitionen 
völlig ausreichend, um den Leerstand zu 
reduzieren und Mieterhöhungen durch-
zusetzen.

„Als landeseigenes Wohnungsunterneh-
men  investierte die LEG jährlich über  

Mieterprotest bei LEG-  
Hauptversammlung in Düsseldorf
Am 25. Juni hat die LEG Wohnen NRW ihre Jahreshauptversammlung an den Rhein-Terrassen in Düsseldorf abgehalten. 
Vor dem Veranstaltungsort protestierten das Düsseldorfer Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und Mieterforum Ruhr – 
die Arbeitsgemeinschaft der Mietervereine Bochum, Dortmund, Witten und der Mietergemeinschaft Essen. Anlass waren 
umstrittene Mieterhöhungen und unzureichende Instandsetzungen durch den Vermietungskonzern.

20 €/qm in die Verbesserung des Woh-
nungsbestandes, jetzt sollen 14  oder 13 
Euro ausreichen“, wundert sich Dr. Tobias 
Scholz vom Mieterverein Dortmund.  
„Das ist weder nachhaltig, noch stellt es 
auf Dauer die Mieter zufrieden.“ 
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Die alten Alufenster in der Speckestr. 12-24 
sollen bald ausgetauscht werden. 

Zu Jahresbeginn berichtete Mieterforum über fehlerhafte und in der Höhe nicht gerechtfertigte Mieterhöhungen des 
Schweizer Finanzinvestors Corestate in Dortmund. Dieser übernahm im Mai 2013 die finanziell angeschlagene 
Fondsgesellschaft Griffin Rhein-Ruhr mit ihren rund 4.900 Wohnungen, davon rund 1.600 in Dortmund, und
beauftragte ab 2014 die Capera-Immobilien Service GmbH mit der Hausverwaltung.

Nach Informationsschreiben und Mie-
terversammlungen im Januar suchten 
zahlreiche Corestate-/Capera-Mieter die 
Rechtsberatung des Mietervereins auf und 
legten Widerspruch gegen unberechtig-
te und überhöhte Mieterhöhungen ein. 
„Hauptstreitpunkt war die Begrenzung 
der Mieterhöhung auf den Mittelwert des 
Mietspiegels. Corestate verlangte hier 
unbegründet zu hohe Mieterhöhungen. 
Zudem wurden Abschläge, z.B. bei Fern-
wärmeversorgung nicht berücksichtigt. In 
zahlreichen Fällen waren die Mieterhöhun-
gen zudem formell unwirksam“, erklärt 
Rechtsanwalt Martin Grebe, Leiter des 
Bereichs Miet- und Wohnungsrecht beim 
Mieterverein Dortmund.

In direkten Verhandlungen mit dem 
Finanzinvestor konnte der Mieterverein 

für seine Mitglieder – die Widerspruch 
eingelegt hatten – erreichen, dass die 
Mieterhöhungen maximal auf den Mittel-
wert des zutreffenden Mietspiegelfeldes 
begrenzt werden. Auch eine Verschie-
bung der ursprünglich zum 01.03.2014 
vorgesehenen Mieterhöhung auf den 
01.08.2014 wurde zum Vorteil der Mieter 
vereinbart. „Wer der Mieterhöhung be-
reits zugestimmt hatte, kann davon nicht 
profitieren und zahlt seit März 2014 die 
höhere Miete“, erklärt Martin Grebe. 
„Wer weder zugestimmt noch Wider-
spruch eingelegt hat, wurde mittlerweile 
durch Corestate auf eine Mieterhöhung 
zum Oberwert verklagt.“

Ein weiterer Verhandlungserfolg gelang 
dem Mieterverein Dortmund für alle Core-
state/Capera-Mieter in Huckarde. Core-

state tauscht dort die alten Alu-(Schrott-)
fenster aus und legt nun lediglich 30% der 
Baukosten, statt ursprünglich geplante 
70% als Mieterhöhung auf die Mieter um.

Anfang August kündigte Capera den 
Austausch der Alufenster in der
Speckestr. 12-24 in Westerfilde an. Hier 
suchte Corestate bisher nicht den Weg 
an den Verhandlungstisch und kündigte 
eine höhere Umlage der Modernisie-
rungskosten auf die Miete an. „Der Fens-
teraustausch ist auch hier überfällig. Die 
Alu-(Schrott-)fenster entsprachen bereits 
beim Einbau nicht den mietrechtlichen 
Anforderungen. Dazu liegen uns zwei 
Urteile des Amtsgericht Dortmund vor. 
Wir empfehlen den Mietern den späteren 
Mieterhöhungen zu widersprechen,“ 
stellt Martin Grebe klar. (ts)

Corestate / Capera 

Erfolgreicher Mieter-Widerstand
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In einem Schloss wohnen, in einer alten 
Klinik oder einer leerstehenden Fabrik. 
Das klingt nach einem schönen Traum für 
Individualisten. Camelot verkauft diesen 
Traum: als Wohnraumanbieter, an vor-
nehmlich junge Menschen, die „anders“ 
wohnen möchten.

Camelot. Sie sorgen dafür, dass die Objek-
te bewohnt und somit bewacht und ge-
pflegt werden. Insbesondere auf den ange-
spannten Wohnungsmärkten der Metro-
polen funktioniert dieses Konzept hervorra-
gend. Meist sind es Studierende, die für 
eine verhältnismäßig geringe Nutzungsge-
bühr die Objekte beziehen und das Gefühl 
genießen „anders“ zu wohnen. Dafür neh-
men diese Hauswächter neben einer extrem 
kurzen Kündigungsfrist, freiwillig zahlrei-
che Unannehmlichkeiten in Kauf. Schaut 
man in das Regelwerk von Camelot, findet 
man Vorschriften, die eher nach Jugend-
herberge als nach Studentenbude klingen. 
„Kerzen sind verboten. Der Besitz von Ker-
zen wird mit einer Geldstrafe geahndet“, 
heißt es etwa in der Rubrik „Häufig gestell-
te Fragen“ auf der Internetseite des Unter-
nehmens. Und ein paar Sätze davor: 
„Hauswächter dürfen nur zwei Gäste auf 
einmal empfangen, Partys sind im Objekt 
grundsätzlich verboten. Zudem dürfen kei-
ne Haustiere oder Kinder im Objekt woh-
nen.“ Und damit diese Regeln auch einge-
halten werden, verspricht Camelot seinen 
Kunden – also den Eigentümern – monat-
lich unangekündigte Besichtigungen durch 
ein „Hauswächter-Management-Team“ 
sowie den jederzeit möglichen Zugang 
zum Objekt durch den Eigentümer selbst.

Die Wohnungsnot muss schon sehr groß 
sein, um sich auf diese Vereinbarungen ein-
zulassen. Doch letztendlich versorgt
Camelot lediglich eine Marktnische in der 
es um Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Kosten-
minimierung und die Weiterverwertung 
von Immobilien geht. Die kreative Überfüh-
rung der Immobilie in neue, stadtplanerisch 
sinnvolle oder aufwertende Nutzungen 
sieht das Konzept von Camelot nicht vor.

Umdenken
Dass Zwischennutzung auch nachhaltiger, 
regionaler und origineller sein kann, zeigt 
die Bremer ZwischenZeitZentrale (ZZZ). 
Mit diesem Projekt versuchen der Dipl.-Ing. 
der Architektur Daniel Schnier und der
Dipl.-Ing. der Raumplanung Oliver Hasemann 

Wirtschaftlichkeit
Zwischennutzung ist das Zauberwort. Um 
langfristigen Leerstand und die daraus fol-
genden Probleme wie Vandalismus und 
Verfall der Bausubstanz zu vermeiden, 
nutzen immer mehr Immobilieneigentümer 
den Service von Vermarktungsprofis wie 

Anfang des Jahres bezog die Polizei in Dortmund-Hörde ihre neue Wache direkt 
am Phoenixsee. Für die nun leerstehenden Räume in der Alten Benninghofer 
Straße gibt es bisher kein erkennbares Folgenutzungskonzept. Inzwischen
haben ein paar junge Menschen im Auftrag des niederländischen Unterneh-
mens Camelot die Räume bezogen und wohnen dort als Hauswächter für einen 
sehr geringen Kostenbeitrag. Ein auf den ersten Blick lohnendes Geschäft für 
alle Beteiligten. Doch als Hauswächter gibt man viele Rechte auf.

Hauswächter

Wohnen mit 
eingeschränkten 
Rechten
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leerstehende Immobilien einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Die 2009 als Pilotprojekt 
gestartete ZZZ versteht sich dabei vor al-
len Dingen als Auslöser von Transformati-
onsprozessen. „Wir schieben Prozesse an“, 
sagt Dipl.-Ing. Oliver Hasemann. „Ge-
meinsam mit den Eigentümern schaffen 
wir durch die Zwischennutzung überhaupt 
erstmal einen Raum, in dem ausprobiert 
werden kann, welche langfristigen Folge-
nutzungen sowohl zum einzelnen Objekt 
als auch zum Umfeld passen.“ Das Gute: 
Die Erfahrungen der ZZZ sind auf andere 
Regionen übertragbar und so wertvoll, 
dass – nach dem Ende der Anschubförde-
rung durch den Bund – die Stadt Bremen 
die Förderung zu 100% übernahm und so 
langfristig die Weiterarbeit der ZZZ sicher-
te. Ein besonders gut gelungenes Beispiel 
einer Neunutzung durch Zwischenmieter: 
die Plantage 9, nur wenige Gehminuten 
hinterm Bremer Hauptbahnhof gelegen. 
Die ehemals von einem Brandschutzunter-
nehmen genutzten Gebäude wurden 
durch die Stadt gekauft und sollten – nach 
ihrem Abriss – den Bau einer Erschließungs-
straße ermöglichen. Als absehbar wurde, 
dass diese Pläne mittelfristig nicht umsetz-
bar seien, klopfte die ZZZ bei der Stadt an 
und überzeugte die Verantwortlichen von 

einer Zwischennutzung durch Künstler, 
Kunsthandwerker und weitere Kreative. 
Das war im Sommer 2010. Vier Jahre spä-
ter ist die Straßenplanung in weite Ferne 
gerückt. Die Kreativen haben sich mit Hilfe 
der ZZZ in einem gemeinnützigen Verein 
organisiert und kürzlich einen weiteren 
Mietvertrag über vier Jahre abgeschlossen.

Testphase
Solch eine regionale Zwischennutzung 
mit der Chance auf neue Perspektiven 
hatte der Eigentümer der alten Polizeiwa-
che in Hörde – der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW (BLB NRW) – offen-

sichtlich nicht im Sinn. Auf Anfrage des 
Mieterforum teilte der BLB NRW mit, dass 
die Zwischennutzung der alten Wache 
durch Camelot eine Art Testlauf darstellt, 
der zeigen soll, ob ein landesweiter Ein-
satz von Hauswächtern möglich und 
sinnvoll ist. Dass Camelot in der Zusam-
menarbeit mit Ländern und Kommunen 
einen attraktiven Markt sieht, zeigt die 
Tatsache, dass während dieser Testphase 
für den BLB NRW lediglich die Betriebskos-
ten der alten Wache anfallen. Erst danach 
würden – bei einer weiteren Zusammen-
arbeit mit Camelot – auch Kosten für den 
Service der Niederländer anfallen.

Den Kontakt zu lokalen Initiativen, wie den 
Urbanisten oder Borsig11, die wichtige Im-
pulse zur Aufwertung von Quartieren ge-
ben, suchten die Entscheider aus Düssel-
dorf ebensowenig, wie ein neues Nut-
zungskonzept für die alte Polizeiwache. 
Das sei die Aufgabe des möglichen Käufers 
heißt es lapidar in der Antwort vom BLB 
NRW. Früher oder später werden die
Camelot-Hauswächter die Räume der al-
ten Polizeiwache wieder räumen, denn 
dass das Objekt am boomenden Standort 
Hörde einen Käufer finden wird, steht au-
ßer Frage. (mik/ra)

 ::: Stadt im Wandel

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

Alte Polizeiwache Dortmund-Hörde: Nicht 
jedes Camelot-Objekt ist ein Traumschloss.
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Kulturfolger 
nennt man 

Tier- und Pflan-
zenarten, die ihren 

ursprünglichen Lebens-
raum aufgeben und dem 

Menschen in Dorf und Stadt 
folgen. Manchmal, weil sie sich 

veränderten Lebensbedingungen an-
passen müssen, manchmal, weil die Nähe 

zum Menschen vielerlei Vorteile bietet.

Einige dieser Arten prägen inzwischen 
ganz selbstverständlich das Stadtbild. Die 
Amsel, bzw. Schwarzdrossel ist einer dieser 
Kulturfolger. Noch vor 200 Jahren lebte 
sie ausschließlich im Wald. Erst im 19. Jahr-
hundert begann sie dem Menschen über 
Parkanlagen und Gärten bis in die Stadt 
hinein zu folgen. Und heute findet man 
den Vogel wirklich überall in der Stadt.

Füchse
Andere Tierarten im Stadtzentrum sind 
sicherlich ungewöhnlicher und nicht sel-
ten mit Vorurteilen belegt. Wie etwa der 
Fuchs, dessen Population in den vergan-
genen Jahrzehnten massiv gewachsen ist. 
Experten schätzen, dass mehrere Tausend 
Exemplare das Dortmunder Stadtgebiet 
bevölkern. Viele von ihnen natürlich in 
den ländlichen Randbezirken. Aber auch 
in der City und im Westfalenpark wurden 
sie inzwischen gesichtet. Nicht jedem 

Spaziergänger ist wohl zumute, wenn er 
auf einen Fuchs trifft. Eine Angst, die da-
bei fast reflexartig hochkommt: Tollwut. 
Diese Befürchtung ist allerdings unbe-
gründet. Der letzte dokumentierte Fall 
eines tollwütigen Fuchses in Dortmund 
liegt 60 Jahre zurück. Seit 2008 gilt die 
Tollwut deutschlandweit als ausgerottet. 
Hat man dies im Hinterkopf, kann man 
sich einfach darüber freuen, dass der hüb-
sche Räuber sich inzwischen auch in der 
Stadt blicken lässt.

Waschbären
Auch der Waschbär ist auf dem Vor-
marsch. Das Bundesamt für Naturschutz 
schätzt die Population der Tiere in 

Deutschland auf rund 500.000 Individuen. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese 
Masse auf nur wenige Urahnen zurück-
geht. In den 1930-er Jahren wurden zwei 
Waschbärpärchen am hessischen Edersee 
ausgesetzt. Auf diese vier Tiere geht der 
gesamte freilebende Waschbärbestand in 
Westdeutschland zurück. Im Osten sorgte 
1945 ein Bombentreffer in Brandenburg 
dafür, dass weitere Tiere einer Zuchtfarm 
ausbüchsten und den Grundstein für eine 
zweite Population bildeten. 

Da der Waschbär in unseren Breiten kaum 
natürliche Feinde besitzt, konnte er sich 
explosionsartig vermehren. Zumal er als 
Allesfresser nicht wählerisch ist, was seine 
Nahrung betrifft: Insekten, Kriechtiere, Vo-
geleier, Kleinsäuger, Beeren und Früchte. Er 
frisst so gut wie alles. Nicht verwunderlich, 
dass ihn die Restmüll- und Biotonnen in 
der Stadt nahezu magisch anziehen. Und 
so besucht der nachtaktive Kleinbär immer 
häufiger den Menschen, durchwühlt Müll-
tonnen, erntet Obststräucher ab und geht 
bei seiner Nahrungssuche wenig zimperlich 
vor. Inzwischen wird eine zum Teil erbitterte 
Diskussion geführt, ob der Waschbär eine 
Gefahr für die heimische Fauna darstellt 
und entsprechend bejagt werden sollte, 
oder ob er sich ohne nachhaltige Schäden 
in das bestehende Ökosystem eingliedern 
kann. In einer Frage sind sich aber alle 
Experten einig: Bleiben wird er so oder so.

Tiere in der Stadt

Wildes Dortmund 

Tauben, Eichhörnchen, Meisen und Igel. Typische 
Stadtbewohner, die so selbstverständlich ins 
Alltagsbild passen, dass sie vielfach gar nicht mehr 
bewusst wahrgenommen werden. Doch auch 

andere, scheinbar wildere Arten folgen dem Menschen 
und bevölkern zunehmend städtische Parks und Grünanlagen. 

Ein Blick auf das wilde Dortmund.
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Der Wertstoff-Holservice für Hartkunststoffe, 
Alttextilien und Metalle
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Fledermäuse
Ein gutes Image hat auch die Fledermaus 
nicht, die vielfach als gefährlicher blutsau-
gender Vampir dargestellt wird. Das ist 
unfair, denn die in Deutschland lebenden 
Arten sind allesamt Insektenjäger und 
sorgen somit dafür, dass Motte, Mücke 
und Co nicht Überhand nehmen. Aber ihr 
Aussehen und die Tatsache, dass sie erst 
in der Dunkelheit ihre Verstecke verlassen, 
scheinen viele Menschen zu verängsti-
gen. In Dortmund gibt es mindestens 15 
verschiedene Fledermausarten. Da sowohl 
ihre Futterquellen – insektenreiche Streu-
obstwiesen, Hecken-, Teich- und Fluss-
landschaften – abnehmen und gleichzeitig 
Winterquartiere wie Baumhöhlen, Berg-
baustollen oder alte Dachstühle versiegelt 
werden, gelten alle Fledermausarten in 
Deutschland als gefährdet. Rund um den 
Phoenixsee wurden in den vergangenen 

Jahren einige bisher nicht gesichtete Arten 
entdeckt. In der Innenstadt haben sie es 
zunehmend schwerer. Mit Fledermauskäs-
ten kann man diesen faszinierenden Tieren 
aber wieder eine neue Heimat anbieten.

Mauersegler / Schwalben
Auch wenn Mauersegler und Schwalben 
die meiste Zeit des Jahres in wärmeren 
Breiten leben, in Frühling und Sommer 
besuchen sie Mitteleuropa und suchen seit 
dem Mittelalter die Nähe zum Menschen. 
Oft findet man ihre Nester an Dachüber-
ständen, in Stallungen oder Werkstätten. 
Dabei sind sie wenig wählerisch, was die 
Lärmbelästigung oder andere Störungen 
angeht. Hauptsache, die Tiere finden in 
der näheren Umgebung reichlich Insekten: 
Zur Aufzucht des Nachwuchses benö-
tigt ein Schwalbenpärchen etwa ein Kilo 
Insekten. Das entspricht der Anzahl von 

100.000 Mücken oder Fliegen. An und 
in Steinfassaden, Dachüberständen und 
Gebäudehohlräumen nistet auch der Mau-
ersegler. Allerdings fielen zahlreiche Nester 
des extrem standorttreuen Langstrecken-
fliegers der energetischen Gebäudesanie-
rung zum Opfer. Besonders tragisch: Hat 
ein Mauerseglerpärchen einmal sein Nest 
verloren, brütet es nie wieder. Inzwischen 
gibt es neben klassischen Nistkästen sogar 
ganze Systeme, die in eine neue Fassade 
integriert werden können.

All diese Arten folgen dem Menschen in die 
Stadt. Manchmal aus Not, manchmal aus 
Faulheit. Manche dieser Kulturfolger sind 
beliebt und erfreuen die Menschen, manche 
werden als lästig oder bedrohlich abge-
stempelt. Leben und arrangieren müssen 
sich die Menschen jedoch mit all diesen 
Tieren. (mik/ra)
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