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Impressum

Auch der Mieterverein Dortmund und 
Umgebung e.V. ist als Interessens-
verband der Mieterinnen und Mieter 
involviert. Der neue Mietspiegel wird in 
der kommenden Ausgabe des Mieterfo-
rums, die Anfang März 2015 erscheint, 
enthalten sein. Sie können den neuen 

Neuer Mietspiegel für Dortmund
Voraussichtlich zum 01.01.2015 wird 
der neue Mietspiegel für Dortmund in 
Kraft treten. Er ist für Mieterhöhungen in 
Dortmund entscheidend ist. Derzeit ist 
der Dortmunder Mietspiegel-Arbeitskreis 
mit dessen Fertigstellung beschäftigt. 
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Afghanistan, Syrien, Somalia. Nur drei 
beispielhafte Länder, in denen Krieg 
und Terror die Menschen die Flucht 
ergreifen lässt. Aus Angst um das 
eigene Leben und das der Verwandten 
und Freunde. Durch die ansteigenden 
Flüchtlingszahlen stehen unsere Stä-
dte vor der Frage, wie die Menschen 
untergebracht werden können. In 
Dortmund ist die zentrale kommunale 
Unterkunft für Flüchtlinge „Greven-
dicks Feld“ belegt. Die Mitte November 
eingerichteten Notunterkünfte in der 
ehemaligen Abendrealschule und in 
den Brügmann-Sporthallen sollen 
nur eine Übergangsstation sein. Die 
Städte Dortmund, Lünen und Castrop-
Rauxel arbeiten daran, möglichst vie-
len Menschen ein Leben in normalen 
Wohnungen zu ermöglichen. Bei den 
regelmäßigen Spendenaufrufen, etwa 
für Spielzeug und Kleidung, können 
auch Sie mithelfen.

Für das bevorstehende Weihnachts-
fest und das kommende Jahr wün-
sche ich Ihnen, auch im Namen des 
Vorstandes, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Redaktion des 
Mieterforum alles Gute!

::: 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!

Veranstaltungstipps

::: „Hartz IV und Wohnen“ 
 
Mittwoch, 28.01.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 25.02.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 25.03.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
 
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, Dortmund 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe 

::: VHS-Veranstaltungen 
 
Die Termine der VHS-Veranstaltungen von 
Rechtsanwalt Martin Grebe standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. 
 
Ab Januar finden Sie die aktuellen 
Ankündigungen auf unserer Homepage 
unter 
www.mvdo.de/veranstaltungen.html 
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Mietspiegel aber auch direkt nach Ver-
öffentlichung als Sonderdruck in unserer 
Geschäftsstelle und unter www.mvdo.de 
erhalten. Bitte achten Sie auf die Ankün-
digungen in den Medien!

Infomaterial in russischer Sprache
Im August und September absolvierte 
Iryna Kostyukovska im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Sprach- und Integrati-
onsmittlerin ein Praktikum beim Mieter-
verein Dortmund. Iryna Kostyukovska 
stammt aus der Ukraine und lebt seit 
2000 in Deutschland. Für den Mieter-
verein erarbeitete die gelernte Juristin 
und Journalistin Informationsmaterial 
für Mieterinnen und Mieter in russischer 
Sprache. Unter www.mvdo.de/russisch.html 
bzw. über den kyrillischen Link in der 
Kopfzeile unserer Internetseite stehen der 
Infoflyer des Mietervereins, ein allgemei-

ner Ratgeber zum Mietrecht und eine 
Reihe von Musterbriefen in russischer 
Sprache zur Verfügung. „Wir können 
nun russischsprachige Mieter besser 
ansprechen und über ihre Mieterrechte 
informieren. Dabei arbeiten wir auch 
mit Multiplikatoren, wie der jüdischen 
Kultusgemeinde Dortmund, zusammen“, 
freut sich Mieterverein-Geschäftsführer 
Rainer Stücker über die neuen Informati-
onsangebote. (ts)

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
Am 24. und 31.12. hat die Geschäfts-
stelle des Mietervereins geschlossen. 
Am 29. und 30.12. sind wir für Sie da. 
Die Außenberatungen in Lünen und 
Lünen-Brambauer finden ebenfalls am 
29.12. statt. 
Die Außenberatung in Castrop-Rauxel
am 23. und 30.12. fällt aus.
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Wenn es um den Klimaschutz und die Reduzierung des CO²-Ausstoßes geht, hat sich die Regierung ambitionierte 
Ziele gesetzt: Um 80% soll der Heizenergieverbrauch in deutschen Wohngebäuden bis zum Jahr 2050 sinken. 
Durch Förderprogramme und zusätzliche Anreize – insbesondere für Vermieter – entstand ein regelrechter Dämm-Boom. 
Besonders beliebt: Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aus Polystyrol. Rund 800 Mio. m² wurden seit 1993 an 
deutsche Häuser geklebt. Skeptiker warnen vor den unterschiedlichsten negativen Auswirkungen.

::: Titel

Dass es sinnvoll ist Energie – insbesondere 
solche aus nicht regenerativen Quel-
len – zu sparen, steht außer Frage. Aus 
dem Fenster zu heizen, ist einfach viel zu 
teuer. Also werden Fenster abgedichtet, 
Heizungsanlagen optimiert und Fassaden 
gedämmt. Ein riesiger Markt, an dem viele 
Akteure gut verdienen. Aber es wird nicht 
immer die individuell optimale Lösung für 
eine energetische Modernisierung gesucht. 
Stattdessen werden Standards angeboten 
und Nachteile verschwiegen.

Das Material
Der problematische Faktor von WDVS aus 
Polystyrol – bekanntester Markenname 
Styropor – liegt in deren Hauptbestandteil 
selbst. Der Werkstoff ist kostengünstig 
herzustellen, leicht, und dämmt hervor-
ragend. Gute Voraussetzungen für den 
Dämmstoffmarkt. Einige seiner Eigen-
schaften sind allerdings weniger positiv: 
Polystyrolschaum ist anfällig gegen 
UV-Licht. Direkte Sonneneinstrahlung lässt 
den Werkstoff schnell brüchig werden. Im 
Brandfall verhält sich Polystyrol ebenfalls 

problematisch. Zwar ist es in der natio-
nalen DIN 4102 als schwer entflammbar 
klassifiziert, die neuere europäische Norm 
EN 13501 ordnet das Styropor aber nur 
noch als normal entflammbar ein. Beim 
Einsatz als Fassadendämmung wird 
deshalb konstruktiv mit nicht brennbaren 
Brandriegeln gearbeitet. Nicht zuletzt ist 
die Fassadendämmung mit einem WDVS 
weder nachhaltig noch ökologisch sinnvoll. 
Der Werkstoff hat laut Herstellerangabe 
eine Lebensdauer von 50 Jahren, un-
abhängige Experten sind allerdings der 
Meinung, dass die Lebensdauer bei 25 bis 
30 Jahren liegt. Mechanische Einflüsse – 
etwa ein Rempler mit der Stoßstange beim 
Einparken – reduzieren die Lebensdauer 
zusätzlich. Nach seiner Lebenszeit muss 
der Werkstoff als Sondermüll entsorgt 
werden. Ein tragfähiges Recyclingmodell 
fehlt zurzeit noch.

Die Skeptiker
Keine guten Voraussetzungen, um 
Dämm-Skeptiker von der notwendigen 
Investition in ein Gebäude zu überzeu-

gen. Im Gegenteil, all diese Nachteile 
geben ihnen Argumente an die Hand, um 
den Nutzen der energetischen Sanierung 
eines Gebäudes generell in Frage zu 
stellen und die Schwächen der Polystyrol-
Fassadendämmung als Schwäche des 
gesamten Konzepts darzustellen. Doch 
die energetische Modernisierung von 
älteren Gebäuden ist notwendig, weil sie 
hilft, Energie zu sparen, Kosten zu senken 
und den CO²-Ausstoß zu reduzieren.

In jedem Fall ist eine umfassende und indi-
viduelle Betrachtung des gesamten Gebäu-
des vonnöten. Die Fassadendämmung ist 
lediglich ein Baustein, das WDVS nur eine 
Option. Alternative Dämmstoffe wie Mine-
ralwolle oder Zellulose, die die Nachteile 
der Polystyrol-Dämmung nicht aufweisen, 
werden nur selten erwähnt, sind aber 
auf dem Markt vorhanden und teilweise 
sogar erheblich günstiger. Aber es muss 
nicht automatisch jede Fassade gedämmt 
werden. Türen, Fenster, Kellerdecken und 
Dächer werden ebenso in das energetische 
Konzept einbezogen wie veraltete Hei-
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Energieeinsparverordnung

Nicht ganz dicht
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 ::: Titel

zungs- und Warmwasseranlagen. Diese 
umfassende Betrachtung der Objekte 
verlangt aber nach fähigen und vor allen 
Dingen unabhängigen Energieberatern 
und Handwerkern, denn der Dämm-Markt 
ist ein lukratives Geschäft, an dem viele 
Akteure verdienen: Hersteller, die EU-Nor-
men nicht umsetzen, Handwerker, die auf 
Standardverfahren setzen, Energieberater, 
die utopische Einsparpotenzial hochrech-
nen und auch Vermieter, die das Schlag-
wort Energetische Modernisierung nicht 
selten dazu nutzen, unverhältnismäßige 
Mieterhöhungen durchzusetzen. 

Der Alltag
Aber egal ob WDVS oder eine alternative 
Fassadendämmung: Diese massiven Ein-
griffe in die Gebäudehülle, -dichtigkeit und 
-ausstattung bedürfen einer Verhaltens-
änderung bei den Bewohnern. Sie müssen 
bewusster lüften, um ein angenehmes 
Raumklima zu erzielen und Schimmelbil-
dung zu vermeiden. Und selbst in energe-
tisch optimierten Neubauten, in denen die 
Wohnungen vielfach mit Lüftungsanlagen 

versehen sind, gibt es für die Bewohner 
eine ganze Reihe von Punkten zu beach-
ten. Luftfilter müssen ausgetauscht, die 
Anlage gereinigt werden, damit aus der 
Lüftungsanlage keine Keimschleuder wird. 
Im Außenbereich haben mit WDVS verse-
hene Fassaden das Problem der Veralgung, 
die nur mit Bioziden zu verhindern ist. Im 
Mieterforum 32 berichteten wir ausführ-
lich über diese nicht zu unterschätzende 
Gefahr für das Grundwasser.

Die Stadtkultur
Nicht zuletzt verändert die flächende-
ckende Fassadendämmung von Bestands-
gebäuden das Straßenbild der Städte. 
Regionale Besonderheiten, Fachwerk, 
Schmuckdetails. Im Extremfall verschwin-
det das alles hinter den Polystyrolplatten, 
und die gewachsene Vielfalt weicht einer 
– zwar energetisch optimierten, aber 
ästhetisch gleichgeschalteten – Eintönig-
keit, die dem individuellen Charakter des 
einzelnen Hauses nicht gerecht werden 
kann. Inzwischen fordern bekannte 
Architekten wie Prof. Dipl.-Ing. Christoph 

Mäckler von der TU Dortmund gar ein 
Verbot von WDVS im Neubaubereich, da 
dort die Dämmwirkung auch über andere 
konstruktive Lösungen erreicht werden 
könne. Klassisch, wie durch das zweischali-
ge (verklinkerte) Mauerwerk, oder modern, 
mit speziell gefertigten Lehmziegeln.

Die Schlüsse
Die breite Berichterstattung in den Medien 
vor einiger Zeit über einen vermeintlichen 
„Dämmwahn“, hat die Stimmung gegen 
übertriebene Dämmvorschriften weiter an-
geheizt. In der Tat sind die in den Berich-
ten angeführten Probleme vorhanden und 
nicht umfassend gelöst. Sie beziehen sich 
aber in der Regel auf individuelle Fälle, in 
denen an irgendeiner Stelle nicht optimal 
gearbeitet wurde. Eine falsche Beratung, 
die Wahl der falschen Maßnahmen, pfu-
schende Handwerker, oder Mieter, die ihre 
Lebensgewohnheiten nicht an das neue 
Raumklima angepasst haben. Aus diesen 
individuellen Fehlern herzuleiten, dass die 
gesamte Energieeinsparverordnung falsch 
sei, ist zu kurz gedacht. (mik/ra)

Polystyrol: Nicht immer die beste Wahl bei der Fassadendämmung
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::: Titel

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

Wärmedämmung

Einmal Klartext bitte 

Interview mit Energieberater Arnold 
Drewer von IpeG (Institut für preisop-
timierte energetische Gebäudemo-
dernisierung GmbH) über Vorurteile 
und Halbwissen bei der energetischen 
Modernisierung.

Herr Drewer, eine weit verbreitete 
Meinung lautet: Fassadendämmung 
rentiert sich nicht und führt zu Schim-
mel. Was sagen Sie dazu?
Das kommt auf die Dämmung an. Wenn 
man eine Dämmplatte in den Garten 
stellt, stimmt die Aussage, dass sie sich 
nicht rentiert. Und leider ist das manchmal 
der Fall, wenn etwa ein WDVS auf ein 
belüftetes Hohlschichtmauerwerk geklebt 
wird – also fachlich gepfuscht wird. Dann 
kann sich so etwas nicht rentieren. Was 
den Schimmel angeht: Schimmel und 
Dämmung verhalten sich immer umge-
kehrt proportional zueinander. Wo keine 

Dämmung, da Schimmel. Oder: Wo Däm-
mung, da kein Schimmel. Denn eine Wand 
oder eine Decke können nur vom Schim-
mel befallen werden, wenn sie so kalt sind, 
dass sich die Luftfeuchtigkeit an ihnen 
als Wasser niederschlagen kann. Dies ist 
entweder bei wassersaugenden Wänden – 
etwa im Keller – der Fall, oder bei schlecht 
oder gar nicht gedämmten Wänden.

Aber es scheint, als hätte es früher solche 
Schimmelprobleme nicht gegeben.
Früher waren Wände, Fenster, Türen und 
das Dach undicht wie ein Sieb. In den Räu-
men herrschte nahezu Außentemperatur. 
Da war es selbst dem Schimmel zu kalt. 
Über die Undichtigkeiten wurde sämtliche 
Feuchtigkeit aus dem Haus transportiert, 
bevor sie sich überhaupt niederschlagen 
konnte. Oder man befeuerte – insbeson-
dere hier im Revier – mit Deputatkohle die 
Öfen und heizte, als gäbe es kein Morgen.

Insbesondere in den vergangenen zwei 
Jahren gab es in Presse und TV eine 
ganze Reihe von kritischen Berichten, in 
denen sogar Experten sagten, dass Däm-
mung nicht funktioniert und im wahrs-
ten Sinne des Wortes brandgefährlich ist.
Nicht alles, was im TV läuft, ist automa-
tisch wahr. Presse und Fernsehen stehen 
unter enormen Quotendruck, und eine 
gute Schlagzeile ist oft wichtiger als die 
fachlich korrekte Darstellung des sehr 
komplexen Themas. Als Experten werden 
dann häufig die immer gleichen, beson-
ders streitbaren Köpfe, ausgewählt, die 
die gesamte energetische Modernisierung 
in Frage stellen. Das reicht dann bis hin 
zu Verschwörungstheorien.

Welchen Experten kann man denn 
trauen? Wie sieht es mit Energieberatern 
aus? Schornsteinfegern? Handwerkern? 
Energieberater ist kein geschützter 
Begriff – jeder kann sich so nennen. 
Und entsprechend miserabel sind oft 
die Beratungen. Stiftung Warentest hat 
Energieberater getestet, mit katastrophal 
schlechtem Ergebnis! Ein Energieberater 
kann sehr gut sein, muss es aber nicht. 
Leider sieht man ihm das nicht an der 
Nasenspitze an! Am besten glauben Sie 
niemandem! Auch mir nicht! Benutzen Sie 
Ihren eigenen Kopf, und bilden Sie sich 
eine eigene Meinung! (mik/ra)

Dämm-Experte Arnold Drewer beantwortet 
Fragen zur Wärmedämmung
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Modernisierungen

Rechtliche Tipps

Das seit 01.05.2013 geltende Miet-
rechtsänderungsgesetz hat zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Posi-
tion von Mietern geführt. Wir geben 
Tipps, wie sie im Falle einer Modernisie-
rungsankündigung reagieren sollten.

Modernisierungsmaßnahmen müssen 
mindestens drei Monate vor Beginn der Ar-
beiten schriftlich angekündigt werden. Um-
fang der Maßnahmen und die zu erwar-
tende Mieterhöhung sind dabei bekannt 
zu geben. Soweit bei Ihnen finanzielle oder 
persönliche Härtegründe (z.B. eine schwere 
Krankheit) vorliegen, müssen Sie Ihrem 
Vermieter diese vor Ablauf der Folgemonats 
schriftlich mitteilen. Geht Ihnen also eine 
Ankündigung am 20.12. zu, müssen die 
Härtegründe bis spätestens Ende Januar 
schriftlich mitgeteilt werden. Wird diese 
Frist versäumt, sind die vorgetragenen 
Härtegründe nur noch in Ausnahmefällen 
zu berücksichtigen. 

Energetische Modernisierungen führen 
oftmals zu einer höheren Miete, ohne dass 
dies durch entsprechend sinkende Heiz-
kosten ausgeglichen wird. Hinterfragen Sie 
kritisch die Modernisierungskosten. Nicht 
selten sind darin auch Kosten für überfällige 
Reparaturen enthalten, die aber der Vermie-
ter zahlen müsste. In welcher Höhe Abzüge 
vorzunehmen sind, muss der Mieter bewei-
sen. Das ist ohne eine Beweissicherung vor 
Beginn der Arbeiten praktisch unmöglich.

Weist also Ihre Wohnung oder Ihr Haus 
Mängel auf, die im Rahmen einer Moder-
nisierung repariert werden, empfiehlt es 
sich, eine detaillierte Mängelliste anzufer-
tigen und den Vermieter unter Fristsetzung 
zur Beseitigung der Mängel aufzufordern. 

Beschreiben Sie die Mängel ausführlich 
und dokumentieren Sie sie durch Fotos und 
Zeugen. Das Gericht hat dann im Falle 
einer Auseinandersetzung die Möglich-
keit, anhand dieser Dokumentation den 
Abzugsbetrag zu ermitteln. Handelt es sich 
um ein Mehrparteienhaus, sollten Sie sich 
mit Ihren Nachbarn zusammenschließen 
und den Zustand des Objektes gemeinsam 
festhalten. Bei mehreren Häusern sollten 
Sie sich zu einer Mieterinitiative zusam-
menschließen. Dies gibt die Möglichkeit, 

den Druck auf den Vermieter zu erhöhen. 
Zudem lassen sich in einer Gruppe leichter 
Beweise sichern und dokumentieren. Die 
Mietervereine geben auch hier Hilfe-
stellung oder können im Rahmen einer 
Mieterversammlung einen Impuls für die 
Bildung einer Mieterinitiative geben. 

Durch die Reform 2013 ist zwar das Miet-
minderungsrecht eingeschränkt worden, 
besteht aber weiterhin grundsätzlich fort. 
Dabei gibt es regelmäßig Streit über den 
Umfang des Mietminderungsrechtes, denn 
als Mieter sind Sie beweispflichtig. Die 
Gerichte erwarten, dass Sie im Nachhinein 
in der Lage sind, detailliert darzulegen, 
welche Einschränkungen mit den Moder-
nisierungsmaßnahmen verbunden waren. 
Daher empfiehlt es sich ein Bautagebuch 
zu führen. Notieren Sie Lärm-, Schmutz- 
oder Benutzungseinschränkungen.

Liegt schließlich die Mieterhöhung vor, las-
sen Sie sie durch den Mieterverein prüfen. 
Die neue Regelung eröffnet die Möglichkeit 
einer sogenannten Modernisierungsver-
einbarung. Darin können Umfang, Art 
und sogar die spätere Miethöhe vereinbart 
werden. Unterschreiben Sie eine Moderni-
sierungsvereinbarung nicht voreilig. Eine 
vorherige Prüfung durch den Mieterverein 
ist dringend zu empfehlen. (mag)

Rechtsberater Martin Grebe gibt Tipps
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Inzwischen gibt es soviel Erfahrung da-
mit, dass man auf Spekulation nicht mehr 
angewiesen ist: Umfassende energetische 
Modernisierungen bringen für Mieter häu-
fig Mieterhöhungen von 2 bis 4 Euro pro 
Quadratmeter im Monat mit sich. Die Er-
sparnisse bei den Heizkosten liegen da-
gegen häufig nur bei 10 bis 20 Prozent 
der Mieterhöhung. Ursache für die hohen 
Mietsteigerungen ist eine sehr vermieter-
freundliche Regelung im Mietrecht.

Um wie viel die Miete erhöht werden darf, 
wenn ein Gebäude modernisiert wird, re-
gelt der sogenannte Modernisierungspa-
ragraph 559 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB). Dieser erlaubt es, 11% der 
gesamten Modernisierungskosten auf die 
Jahresmiete umzulegen. „Bei den aktuell 
niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt ist dies 
für Vermieter ein sehr lukratives Geschäft. 
Nach rund 10 bis 11 Jahren sind die Kos-
ten vollständig vom Mieter zurückbezahlt, 
die Mieterhöhung bleibt jedoch bestehen. 
Hinzukommt, dass eine Verknüpfung zwi-
schen den Baukosten und der erreichbaren 
Energieeinsparung vom Gesetzgeber nicht 

gefordert ist. Im Ergebnis gilt: Je teurer eine 
Modernisierungsmaßnahme ist, desto teu-
rer kann die Mieterhöhung ausfallen. Und 
der Mieter bezahlt sie ganz allein“, erklärt 
Aichard Hoffmann vom Mieterverein Bo-
chum.

Zwar muss der Vermieter von den gesam-
ten Baukosten sogenannte Instandhal-
tungs- und Reparaturkosten abziehen. 
Wie hoch diese jedoch zu kalkulieren sind, 
ist ein häufiger Streitpunkt zwischen Mie-
ter und Vermieter. Für Mieter ist es  neben 
möglichen Härtegründen   der Ansatzpunkt 
sich gegen eine Modernisierungs-Mieter-
höhung zu wehren (siehe S. 7). Vermie-
ter, etwa die Deutsche Annington stehen 

in der Kritik die Instandhaltungsanteile 
zu gering zu kalkulieren. „Mietern bleibt 
dann nur die Beweissicherung einer maro-
den Fassade oder mängelbehafteter Fens-
ter vor Beginn der Maßnahme, bevor die 
Reparaturbedarfe unter den Styroporplat-
ten verschwunden sind. Denn der Mieter 
ist in der Pflicht im Zweifelsfall vor Gericht 
höhere Instandhaltungsbedarfe nachzu-
weisen“, erläutert Dr. Tobias Scholz vom 
Mieterverein Dortmund.“ Der Mieterverein 
Dortmund hat hier mit einem klageberei-
ten Mieter bereits Erfolge vor dem Amts-
gericht erzielt, die der Deutsche Annington 
zu hohe Modernisierungskosten und damit 
zu hohe Mieterhöhungen bescheinigten 
(AG Dortmund, 406 C 9153/12).

Modernisierung: 

Auf Kosten 
der Mieter
Noch kurz vor der Bundestagswahl 
rechtfertigte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die nach energetischen Moder-
nisierungen fälligen Mieterhöhungen 
mit entsprechenden Ersparnissen bei 
den Heizkosten. Doch bringen Wär-
medämmung von Fassade, Dach und 
Keller, dreifachverglaste Isofenster 
und eine Heizanlage auf neuestem 
technischen Standard wirklich so viel 
Ersparnis, dass man von „Warmmie-
tenneutralität“ reden kann?
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Förderung hilft wenig
Doch auch wenn der Vermieter korrekt ab-
rechnet, bleibt das Missverhältnis zwischen 
möglicher Mieterhöhung und Energieein-
sparung bestehen, insbesondere dann 
wenn neben der Dämmung von Fassa-
de, Dach und Keller auch Fenster und Hei-
zungsanlage erneuert werden. Die Bundes-
politik versucht, mit vergünstigten Krediten 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
die Mietbelastung zu dämpfen. Das Kon-
zept geht jedoch nicht auf, da die Mieter-
höhungen auch bei der Inanspruchnahme 
der KfW-Kredite kaum niedriger ausfallen. 

Auch das Land Nordrhein-Westfalen bie-
tet vergünstigte Kredite an, koppelt die-
se jedoch an eine Mietpreisbindung. „Bei 
uns würde die neue Miete dann zum Bei-
spiel bei 5,25 €/m² im Monat zuzüglich 
des Betrages vom 0,35 bis 0,60€/m² für 
die einfache Energieersparnis liegen“, sagt 
Scholz. „Das ist deutlich weniger als die 
neuen Mieten von 6,50 bis 8,00 €/m², die 
bei „freifinanzierten“ Modernisierungen 
erreichet werden können.“ 

Doch genau hier liegt der Knackpunkt: An 
niedrigeren Mieten haben nur wenige Ver-
mietergruppen Interesse. Deshalb werden 
diese Kredite kaum in Anspruch genom-
men   zumal auch der Zinsvorteil gegen-
über dem freien Kreditmarkt derzeit eher 
gering ist. So vergibt die KfW-Bank Kredite 
bereits für 1 % Zinsen – ohne anschließen-
de Mietpreisbindung.

Auf entspannten Wohnungsmärkten wie 
dem Ruhrgebiet funktioniert das Moder-
nisierungs-Geschäftsmodell nur in nach-
gefragten Lagen. In weniger attraktiveren 
Stadtteilen würden die Menschen bei all-
zu hohen Mieterhöhungen einfach weg-
ziehen; Nachmieter wären nicht ausrei-
chend in Sicht. Deshalb unterbleiben hier 
oft die von der Bausubstanz her eigent-
lich dringend erforderlichen Modernisie-
rungen. In begehrten Quartieren dagegen 
und auf angespannten Wohnungsmärk-
ten können Modernisierungsmaßnahmen 

die Mieten in die Höhe treiben und Mie-
ter mit geringen Einkommen zum Umzug 
zwingen und aus der Gegend verdrän-
gen. Auch Menschen, die Grundsicherung 
im Alter oder Arbeitslosengeld II beziehen 
sind hiervon betroffen. Denn nach einer 
Modernisierung liegt die neue Miete meist 
über den Angemessenheitsgrenzen. 

Politische Lösung gesucht
Höchste Zeit also für die Politik, umweltpo-
litische Ziele und Mieterschutz in Einklang 
zu bringen. Im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung taucht das Thema auf. Dort 
ist eine Absenkung der maximalen Moder-
nisierungsumlage von 11 auf 10% formu-
liert. Das wäre aus Mietersicht nicht mehr 
als ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Doch der Koalitionsvertrag enthält auch 
einen Passus, der eine Rücknahme der 
Mieterhöhung nach Refinanzierung der 
Kosten vorsieht. Die höhere Miete soll 
also zeitlich begrenzt sein. Auf den ers-
ten Blick ein sinnvoller Ansatz. Das Pro-
blem drastischer Mietpreissteigerungen 
wäre damit aber nicht behoben. Denn 
wer sich die neue Miete nach den Arbei-
ten nicht leisten kann und auszieht, wird 
von einer späteren Rücknahme der Miet-
erhöhung nicht mehr profitieren. Und 
in der Neuvermietung gelten dann kei-
ne bzw. nur begrenzte Einschränkungen 
beim Mietpreis. 

Doch selbst gegen dieses Vorhaben läuft 
die Wohnungswirtschaft Sturm und sieht 
die Ziele der Bundesregierung in der Ener-
gie- und Umweltpolitik in Gefahr. Der 
Deutsche Mieterbund in Berlin (DMB) und 
seine Mietervereine setzen sich für sozial-
verträgliche Regelungen zur Modernisie-
rung ein. Eine vollständige Abschaffung 
des Modernisierungsparagraphen 559 
BGB und einen umfassender Ausbau der 
Förderprogramme würden dies ermögli-
chen. Mieterhöhungen wären dann nur im 
Rahmen einer höheren Einordnung in die 
örtlichen Mietspiegel möglich. 

Aus Sicht der Mietervereine wäre auch 
eine Begrenzung der Mieterhöhung auf die 
Höhe einer realistisch berechneten Ener-
gieeinsparung sinnvoll. Die Mieter würden 
nicht mehr zahlen, als Sie bei den Ener-
giekosten einsparen. Eine echte Warmmie-
ten-Neutralität wäre erreicht. Doch eine 
politische Mehrheit dafür ist in der Bundes-
politik derzeit nicht in Sicht.

In jedem Fall muss die Bundesregierung die 
erlaubten Mieterhöhungen in Beziehung 
zur Höhe der Energieeinsparung setzen. 
Dann würden die Baumaßnahmen attrak-
tiv werden, die auch eine hohe Einsparung 
bringen. Teure Maßnahmen, die wenig zur 
Energieersparnis beitragen, würden zum 
Ladenhüter. Davon würden die Umwelt 
und auch die Mieter profitieren. 
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::: Wohnungspolitik

Mietpreisbremse im Bundestag
Die Große Koalition in Berlin hat ihren Streit über die Mietpreisbremse beigelegt den Gesetzentwurf im Bundestag einge-
bracht. Dort wird es nun in den Fachausschüssen und in drei „Lesungen“ im Plenum beraten und am Ende – möglicher-
weise mit Veränderungen – verabschiedet. Voraus gegangen war ein Kompromiss zwischen Union und SPD, der den 
monatelangen Streit beendete: Neubauten ab Oktober 2014 sollen von dem Gesetz gar nicht erfasst werden.

(aha) Wenn das Gesetz in Kraft tritt, wird 
es eine echte Beschränkung von Neuver-
mietungsmieten in Deutschland geben. Bis-
her gelten alle Preisbeschränkungen nur 
bei fortbestehendem Mietverhältnis. Künf-
tig soll – zumindest in Gebieten mit Woh-
nungsknappheit – die Miete auch bei einem 
Mieterwechsel gekappt werden, und zwar 
auf 10 % oberhalb der „ortsüblichen Ver-
gleichsmiete“ wie sie zum Beispiel im Miet-
spiegel steht.

Damit der Staat die Mieten nicht ständig 
überwachen muss, wird die Kontrolle in die 
Hände der Mieter gelegt. Sie können, wenn 
sie feststellen, dass ihre Miete zu hoch ist, 
dies „qualifiziert rügen“ und dann vom Da-
tum dieser Rüge an die zuviel gezahlten Be-
träge zurück verlangen.

Doch schon an diesem Punkt setzt die Kritik 
an: Zu umständlich sei das Verfahren, zu 
sehr darauf ausgelegt, dass Mieter Lust und 
Nerv verspüren, sich schon kurz nach dem 
Einzug in eine neue Wohnung mit dem Ver-
mieter anzulegen. Außer Neubauten sollen 
zudem alle umfassend modernisierten Woh-
nungen und alle, in denen es zuvor freiwil-

lige Mieterhöhungen gegeben hat, ausge-
nommen werden.

Da die Mietpreisbremse nicht flächende-
ckend gelten soll, sondern nur in Gebieten 
mit Wohnungsknappheit, müssen außer-
dem die Bundesländer erneut Verordnun-
gen erlassen, die festlegen, wo sie denn nun 
gilt. Hier gibt es ein weiteres Novum: Erst-
mals macht ein Bundesgesetz den Ländern 
Vorschriften, wie sie bei dieser Festlegung zu 
verfahren haben, und auch – was die Sa-
che nicht einfacher macht – was sie denn 
tun werden, um die Wohnungsknappheit in 
den definierten Regionen zu beseitigen. Bei 
diesen Auflagen ist kaum zu erwarten, dass 
sich die Länder bei der Ausweisung dieser 
Gebiete allzu-sehr ins Zeug legen werden.

Die Beratungen im Bundestag stehen noch 
aus. Bereits befasst hat sich mit dem Ge-
setzentwurf dagegen der Bundesrat. Zwar 
ist Mietrecht Bundesrecht, so dass die Län-
derkammer hier nur eine beratende Stimme 
hat. Aber immerhin forderte sie einige wich-
tige Nachbesserungen:
 – Die Ausnahmen für Neubauten sollen 

auf fünf Jahre beschränkt werden.

 – Mieter sollen zuviel bezahlte Miete ab 
Beginn des Mietverhältnisses zurückver-
langen können, nicht erst ab Zeitpunkt 
ihrer Rüge.

 – § 5 Wirtschaftsstrafgesetz soll nicht nur 
erhalten bleiben, sondern wieder zu ei-
nem schlagkräftigen Instrument werden.

Die letzte Forderung ist besonders interes-
sant, da Bundesjustizminister Heiko Maas 
den § 5 WiStG zuerst komplett streichen 
wollte. Er hielt ihn nach Inkrafttreten der 
Mietpreisbremse für überflüssig. Er regelt die 
sogenannte „Mietpreisüberhöhung“. Da-
nach handelt ein Vermieter ordnungswid-
rig, wenn er von einem neuen Mieter eine 
Miete verlangt, die mehr als 20 % über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, und da-
bei eine Notlage des Mieters ausnutzt. Al-
lerdings verlangt die Rechtsprechung vom 
Mieter, hier nachzuweisen, dass der Vermie-
ter dessen Notlage gekannt und absichtlich 
ausgenutzt hat – was faktisch fast unmög-
lich ist. Genau dies will der Bundesrat än-
dern. Vorteil des § 5: Er gilt flächendecken 
in ganz Deutschland, kann also auch Mie-
tern helfen, die nicht in Gebieten mit Woh-
nungsknappheit leben.
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(aha) In Berlin berät der Bundestag über die 
Mietpreisbremse. 650 km westlich in Brüs-
sel laufen zeitgleich geheime Verhandlungen, 
die alles aushebeln könnten, auf was sich die 
Koalition zum Thema Schutz vor steigen-
den Mieten verständigt hat. Es geht um die 
„Transatlantic Trade- and Investment-Part-
nership“ (TTIP), zu deutsch: Transatlantische 
Handels- und Investitions-Partnerschaft.

Wer denkt, internationale Handelsbezie-
hungen und Wohnungspolitik hätten nichts 
miteinander zu tun, hat die Entwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt seit der Jahrtausend-
wende verschlafen. Die größten Wohnungs-
unternehmen in Deutschland, gehören in-
zwischen internationalen Finanzinvestoren, 
deren einziges Ziel eine möglichst schnelle 
und hohe Rendite ist. Mieterschutzgesetze 
sind da hinderlich. Und schon bald könn-
ten sie eine schärfere Waffe dagegen in die 
Hand bekommen.

Zwar sind die Verhandlungen über TTIP 
streng geheim. Doch worum es geht ist be-
kannt: In erster Linie den Abbau von Han-
delshemmnissen. Dazu gehört auch der 
Schutz von (ausländischen) Investoren vor 
schlechteren Rahmenbedingungen, die ihre 
erwarteten Gewinne schmälern könnten.

Konkret sieht das so aus: Baut ein ameri-
kanischer Konzern in Deutschland ein Au-
towerk, und verschärft später die Bundes-
regierung die Abgaswerte für Neuwagen, 
kann der Autokonzern die Bundesregie-
rung auf Schadensersatz verklagen, weil 
die erforderlichen Nach-Investitionen zur 
Senkung der Abgaswerte seinen Gewinn 
schmälern. Geklagt wird dabei nicht vor or-
dentlichen Gerichten, sondern vor eigens 

dafür geschaffenen Schiedstribunalen wie 
sie jetzt schon bei der Weltbank angesie-
delt sind. 

Was für Autos gilt, gilt für Wohnungen 
nicht minder. Ausländische Investoren, die 
sich hier in den letzten Jahren eingekauft 
haben, hatten unter anderem ein Motiv: 
Die Mieten in Deutschland erschienen im 
europäischen Vergleich günstig – da rech-
net man mit Erhöhungs-Spielräumen. Doch 
die freilich sind durch Mieterschutzgeset-
ze eingeschränkt. Bisher allerdings nur bei 
fortbestehendem Mietverhältnis. Beim Mie-
terwechsel sind die Mieten frei – man kann 
verlangen, was der Markt hergibt. 

Wenn sich das demnächst ändert, kann je-
der Investor von außerhalb mit Fug und 
Recht behaupten, dass sich die Rendite-
möglichkeiten für seine Investitionen ver-
schlechtern. Mieterschutz entpuppt sich als 
Handelshemmnis. Klagen auf Schadenser-
satz könnten den Spaß an der Mietpreis-

bremse schnell vergällen. Was beim Mieter 
dann nicht mehr geholt werden darf, könn-
ten sich die Gesellschaften wie Annington, 
Gagfah oder LEG dann beim Gesetzgeber 
holen – als Schadensersatz.

Allerdings wird das Unbehagen gegen das 
Geheimabkommen immer deutlicher. Eu-
ropaweit hat sich ein breites Widerstands-
bündnis aus über 290 Organisationen 
gebildet. Die von ihnen angestrebte europä-
ische Bürgerinitiative verbot die EU-Kommis-
sion kurzerhand. Doch der Protest lässt sich 
nicht einschüchtern. Jetzt werden die ange-
strebten 1 Mio. Unterschriften inoffiziell ge-
sammelt – unter anderem auf dem europa-
weiten Aktionstag am 11. Oktober. Unser 
Bild zeigt den Aktionsstand in Bochum. 

„Wenn TTIP kommt, dann kriegen wir auch bei uns amerikanische Chlor-Hähnchen!“ Dieser oft gehörte Satz ist 
zwar inhaltlich Unsinn, hat aber wenigstens geholfen, ein kleines bisschen öffentliche Aufmerksamkeit auf einen Vor-
gang zu richten, der ansonsten kaum Beachtung findet: Zwischen der EU und den USA wird derzeit über eine nord-
atlantische Freihandelszone verhandelt, die viele alltägliche Dinge nachhaltig verändern könnte – auch für Mieter.

Freihandel gegen Mieterschutz
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::: Aktuell

Immer mehr Vermieter, vor allem große Wohnungsgesellschaften, führen in 
ihren Wohnungsbeständen eine flächendeckende Zwangs-Kabel-Versorgung ein 
und wollen die Kosten dafür auf die Betriebskosten umlegen. Zahlreiche Mieter 
wollen dies nicht akzeptieren.

An Unitymedia kommen Mieter in NRW 
beim Kabel-TV-Vertrag normalerweise 
nicht vorbei. Das Unternehmen hat das 
Monopol für Endkunden. Wettbewerbs-
rechtlich und bedingt durch technische 
Einschränkungen ist, anders als beim 
klassischen Telefonanschluss, keine freie 
Anbieterwahl möglich. Im Gegensatz 
dazu, können jedoch Vermieter für ihr 
Haus Rahmenverträge mit anderen An-
bietern abschließen. Hintergrund ist eine 
kartellrechtliche Regelung, die die Markt-
macht der Anbieter beschränken soll. 

Zu Beginn einer solchen Umstellung steht 
für den Mieter ein Ankündigungsschreiben 
des Vermieters, in dem über den Anschluss-
termin und die Höhe der über die Betriebs-
kosten zu zahlenden Gebühren informiert 
wird. Unzufrieden sind insbesondere Mieter, 
die kein Kabel-TV nutzen wollen, z.B. weil 
sie andere Angebote, wie das gebühren-
freie DVB-T oder Mediatheken im Inter-
net nutzen. Für die Frage, ob ein Mieter 
die Kabelkosten über die Betriebskosten 
bezahlen muss, ist der jeweilige Mietvertrag 
entscheidend. Aus der Erfahrung in der 

Rechtsberatung lassen sich jedoch typische 
Fallgruppen benennen.

A) Gebührenumlage ist korrekt geregelt: 
Im Mietvertrag findet sich eine rechtlich 
einwandfreie Regelung, die eine Umlage 
der Kabel-TV-Kosten und auch eine Neu-
einführung dieser Betriebskostenart ermög-
licht. Der Mieter muss die Kosten zahlen. 

B) Sich widersprechende Vertragsbe-
standteile:
Es gibt Mietverträge, z.B. bei der Deut-
schen Annington, in denen einerseits 
den Mietern die Verantwortung für einen 
Kabel-TV-Vertrag auferlegt wird, anderer-
seits eine Klausel zur Umlage der Kabel-
TV-Kosten im Vertrag enthalten ist. Nach 
Auffassung der Mietervereine müssen 
Mieter in solchen Fällen die Kostenumlage 
nicht akzeptieren und sollten Widerspruch 
einlegen. Die Urteile des Amtsgericht 
Dortmund (AZ 433 C 5966/13) und des 
AG Gelsenkirchen-Buer (AZ 9C 612/12) 
haben diese Auffassung bestätigt.

c) Kabel-TV ist nicht vereinbart:
Im Mietvertrag ist eine Umlage der Kabel-
TV-Gebühren über die Betriebskosten nicht 
vereinbart. Wer den „Zwangsanschluss“ 
nicht nutzen möchte, muss dies auch 
nicht tun und kann Widerspruch einlegen. 
Wer das neue Angebot trotzdem nutzen 
möchte, muss sich zu einer dauerhaften 
Vertragsänderung bereit erklären. Die 
Kabel-TV-Kosten – einschließlich möglicher 
Preissteigerungen – müssen dann bis zum 
Ende des Mietverhältnisses bezahlt werden.

„Sinnvoll ist daher eine Prüfung des Miet-
vertrages durch den Mieterverein, wenn 
Kabel-TV-Kosten neu eingeführt werden 
sollen. Auch, um eine Doppelzahlung 
bei bestehenden eigenen Verträgen oder 
Leistungsverschlechterungen bei der Inter-
netversorgung zu vermeiden, empfehlen 
wir eine rechtliche Beratung“, erläutert 
Martin Grebe, Leiter des Bereichs Miet- 
und Wohnungsrecht beim Mieterverein 
Dortmund. (ts)

Vermieter

Kabelsalat
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 ::: Verbraucher

Rechtsberater Dieter Klatt
berichtet aus der Praxis

Winterdienst

Alle Jahre 
wieder …

... kommt der Winter.  Und damit ver-
bunden, auch Eis und Schnee. Was für 
Kinder eine Freude ist, kann für Mieter 
schnell zur Qual werden. Insbesondere 
Ältere oder Kranke und Gebrechliche 
sind oft nicht in der Lage, für die 
Schnee- und Eisbeseitigung zu sorgen.

Die gute Nachricht ist, dass für die 
Schnee- und Eisbeseitigung im Regelfall 
der Grundstückseigentümer als Vermieter 
verantwortlich ist. Die schlechte Nach-
richt: Diese Pflicht kann durch eine ver-
tragliche Vereinbarung oder die Hausord-
nung auf den Mieter abgewälzt werden.

Wenn der Mieter vertraglich zur Schnee- 
und Eisbeseitigung verpflichtet ist, muss 
er im Regelfall ab 7.00 Uhr morgens bis 
etwa 20.00 Uhr abends Schnee fegen 
und den Gehweg streuen. Herrscht wäh-
rend des Tages Dauer-Schneefall, hat der 
Mieter die Reinigungs- und Streuarbeiten 
zu wiederholen. Wer, etwa aus beruf-
lichen Gründen, tagsüber nicht zuhause 

ist, hat für eine Vertretung zu sorgen. 

Falls infolge der Vernachlässigung der 
Streupflicht Personen stürzen und sich 
verletzen, kann der Mieter, der zur 
Schnee- und Eisbeseitigung verpflichtet 
war, unter Umständen von dem Geschä-
digten auf Schadensersatz und Schmer-
zensgeld in Anspruch genommen werden. 

Ist der Mieter zur Beseitigung von Schnee 
und Eis verpflichtet ist, muss mietvertrag-
lich geregelt sein, wer die erforderlichen 
Arbeitsgeräte und das Streumaterial stellt 
und bezahlt. Wurde eine solche Regelung 
nicht getroffen, hat der Vermieter diese 
Materialien zur Verfügung zu stellen. 
Aber Achtung: Es gibt auch Gerichte, die 

davon ausgehen, dass der Mieter für das 
Beschaffen der Arbeitsgeräte und des 
Streumaterials verantwortlich ist, wenn 
er vertraglich die Ausübung des Winter-
dienstes übernommen hat. 

Was ist aber, wenn ein Mieter infolge von 
Alter, Krankheit oder Gebrechlichkeit nicht 
mehr in der Lage ist, den Winterdienst 
auszuführen? Diese Frage wird von den 
Gerichten unterschiedlich beantwortet. 
Es gibt Gerichte, nach denen der Mieter 
grundsätzlich den Winterdienst zu erfül-
len hat. Kann er dieses nicht, muss er für 
eine Vertretung sorgen.

Nach Urteilen anderer Gerichte brauchen 
Mieter, die altersbedingt oder aufgrund 
dauerhafter Gebrechlichkeit den Winter-
dienst nicht ausführen können, diesen 
Ver    pflichtungen nicht nachzukommen. 
Die Pflicht des Winterdienstes würde dann 
auf den Vermieter zurückfallen. Wieder 
andere Gerichte urteilen, dass die 
Verpflichtung, den Winterdienst auszu-
führen, erst dann wieder auf den Vermie-
ter übergeht, wenn der kranke Mieter 
niemanden findet, der diese Arbeiten für 
ihn übernimmt.

Die Fragen zum Winterdienst sind also 
zahlreich und werden von den Gerichten 
oft unterschiedlich beurteilt. Sollten Sie 
beim Thema Schnee- und Eisbeseitigung 
unsicher sein, setzen Sie sich unbedingt 
mit Ihrem Mieterverein in Verbindung. (dk)

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

Fo
to

: M
ie

te
rv

er
ei

n 
D

or
tm

un
d



Mieterforum IV/2014

14

::: Mietrecht

Sie wohnt bei der Deutschen Annington 
(DA), Deutschlands größtem Vermieter.
Und der hat an alles gedacht. Die Palette 
reicht von Gas- und Elektrogeräten über 
Blitzschutzanlagen, Hydranten bis hin zu 
Rückstauventilen und Spielplatzgeräten. 
Damit nichts fehlt, ist vorsorglich auch die 
Wartung eines Ziersees oder einer Turmuhr 
mietvertraglich vereinbart. Das Unterneh-
men entwickelt sich damit zum Marktführer 
bei der Einführung neuer Betriebskostenar-
ten. Aber auch andere große Wohnungs-
gesellschaften ziehen nach. Ergebnis: 
Ständig steigende Betriebskosten und neue 
finanzielle Belastungen für Mieter.

Baumkontrolle
Oftmals sind neue Betriebskosten auf 
den ersten Blick in der Abrechnung nicht 
einmal zu erkennen. Beispiel Baumkon-
trollkosten. Diese Kosten rechnet die 
Deutsche Annington seit zwei Jahren 
unter der Position Gehölzpflege ab. 

Äußerlich nicht erkennbar. Ohne Insider-
wissen ist dies für betroffene Mieter auf 
den ersten Blick nicht einmal erkennbar. 
Eine Mogelpackung? Oder einfach nur 
mangelnde Transparenz mit erheblichen 
Auswirkungen? Je nachdem, wieviel 
Bäume auf dem Grundstück stehen, 
ergeben sich jährliche Mehrbelastungen 
von bis zu 70,00 Euro für betroffene 
Mieter. Auch Bäume in mietereigenen 
Gärten werden mitkontrolliert, zum fast 
doppelten Preis. Die Begründung: Der 
Kontrollaufwand sei höher.

Bei der Baumkontrolle werden, so die 
Deutsche Annington „Bäume periodisch 
äußerlich visuell kontrolliert“. Das heißt 
nichts anderes, als dass eine bloße Sicht-
kontrolle der Bäume durch den Mitarbeiter 
des beauftragten Dienstleisters stattfindet. 
Ob damit beurteilt werden kann, ob die 
Bäume noch verkehrssicher sind, mag 
dahingestellt bleiben. 

Mit der Baumkontrolle ist es allerdings 
nicht getan. Mittlerweile finden periodisch 
wiederkehrende Überprüfungen von Gas-
leitungen auf ihre Undichtigkeit hin statt. 
Diese werden, ebenso wie die Wartung 
von Spielgeräten und Sandkästen, in der 
Betriebskostenabrechnung abgerechnet. 

Hausmeister
Wie weit die Wartungswut inzwischen 
geht, lässt sich gut am Beispiel des Haus-
meisterdienstes der Deutschen Anning-
ton, dem sogenannten Objektbetreuer, 
auflisten. Nach dem zugrunde liegenden 
Leistungsverzeichnis finden beispielsweise 
bis zu 54 mal im Jahr Schlosskontrollen 
der Hauseingangstüren statt und werden 
in Rechnung gestellt. Schnell verdientes 
Geld für eine Selbstverständlichkeit. Muss 
der Objektbetreuer zum Betreten des 
Hauses doch ohnehin die Tür aufschließen. 
Teilweise wöchentlich werden Frischwas-
serleitungen kontrolliert und gepflegt, 

Betriebskosten

Wahnsinnig kreativ
Ayla K. kommt aus dem Staunen

nicht heraus. Ihr Mietvertrag
weist 45 verschiedene

Betriebskostenarten auf. 

Foto: G
abi Schoenem

ann/pixelio.de 



Mieterforum IV/2014

15

 ::: Mietrecht

ebenso Schalter und Steckdosen, Wasser-
filter, Druckminderregeler und Entwässe-
rungseinrichtungen. Welche Tätigkeiten 
damit im Einzelnen verbunden sind, will 
die Deutsche Annington dem Mieterforum  
Ruhr in Kürze aufschlüsseln. Ohne ein 
derartiges Lexikon lässt sich selbst für 
geschulte Juristen der Mietervereine nicht 
erkennen, welche Arbeiten verrichtet 
werden. Warum diese Tätigkeiten not-
wendig sind, insbesondere bei kleineren 
Mehrfamilienhäusern, in denen die 
Hausgemeinschaft jahrzehntelang ohne 
die Unterstützung eines Objektbetreuers 
ausgekommen ist, erklärt die Deutsche 
Annington so: „Der Hausmeister ist ein 
‚Caretaker‘, ein Kümmerer, [...] der sich in 
einer Vielzahl von Tätigkeiten um die Inte-
grität der Immobilie zu kümmern hat. Dies 
geschieht durch ein Bündel von Maßnah-
men, die ein unverzichtbares Moment der 
technisch und kaufmännisch ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung darstellt“. Ein 
lukratives Geschäft für den Vermieter. Die 
entsprechenden Prüfungen führen, wie die 
Deutsche Annington unverblümt einräumt 
„zu einer Minderung der Instandhaltungs-
kosten, weil Mängel frühzeitig erkannt und 
beseitigt werden können.“ Bemerkenswert: 
Die in den Betriebskostenabrechnungen 
enthaltenen Hausmeistertätigkeiten 
werden von Tochtergesellschaften, wie der 
Deutschen Immobilien GmbH, der  
Deutschen Annington Immobilienservice 
West GmbH und der TGS durchgeführt. 

Die Deutsche Annington ist dabei kein 
Einzelfall. Insbesondere Hausverwaltun-
gen, die Objekte von Immobilienfonds 
verwalten, erledigen Hausmeister- und 
Gartenpflegearbeiten meist durch eigene 
Tochterunternehmen. Ein Beispiel dafür 
ist die Firma Treureal, mit Sitz in Essen 
und Mannheim, die die Arbeiten über ihre 
Tochter Treureal Gebäudeservice GmbH 
durchführt. Auch dort werden die Mieter 
durch die Kontrolle von Heizungs- oder 
Hausanschlussanlage sowie Sichtkontrol-
len von Heizungsventilen oder der Brauch-
wasserzirkulation kostenmäßig belastet. 

Arbeiten, die in der Regel im Minutentakt 
erledigt sind und deren Nutzwert für 
betroffene Mieter fragwürdigt ist. 

Verkehrssicherungspflicht
Begründet werden die entsprechenden 
Maßnahmen von der Wohnungswirt-
schaft vordergründig mit Verkehrssi-
cherungspflichten. Die Erfüllung dieser 
Pflichten kommt sicherlich im Einzelfall 
auch Mietern zugute. Sie dienen im Er-
gebnis allerdings auch der Entlastung der 
Wohnungsunternehmen in Haftungsfäl-
len. Aus diesen Gründen – so die politi-
sche Forderung – sollten entsprechende 
Kosten auch von den Unternehmen selbst 
getragen und nicht als Betriebskosten auf 
Mieter abgewälzt werden.

Baumkontrollen, Gasdichtigkeitsprüfun-
gen und Spielplatzkontrollen werden 
mittlerweile bei den meisten größeren 
Wohnungsunternehmen durchgeführt 
und abgerechnet. Immer mehr Immobili-
enunternehmen gehen dazu über, weitere 
Wartungskosten abzurechnen. Oftmals 
unter fantasievollen Bezeichnungen wie 
„E-Check für die Überprüfung von Elek-
troleitungen“. Vielfach finden sich diese 
Kosten versteckt bei anderen Betriebskos-
tenarten. Plötzlich gestiegene Kosten im 
Vergleich zur Vorjahresabrechnung sind 
ein Indiz dafür.

Betroffene Mieter sind daher gut beraten, 
ihre Betriebskostenabrechnungen kritisch 
zu kontollieren oder durch die Mieterverei-
ne überprüfen zu lassen. Neu abgerechnete 

Betriebskosten sollten beanstandet werden. 
In den meisten Fällen ist die Umlagefä-
higkeit insbesondere von Wartungs- und 
Kontrollkosten nicht abschließend juristisch 
geklärt. Es gibt allerdings positive Signale 
von Gerichten, die Mieterrechte stärken. So 
hat beispielsweise das Amtsgericht Bottrop 
durch Urteil vom 12.06.2014 (Az 11 C 
59/14) entschieden, dass Baumkontroll-
kosten von der Deutschen Annington nicht 
unter der Position „Kosten der Außenanla-
gen Gehölzflächen“ abgerechnet werden 
dürfen. Kosten für Baumwartung und 
Baumkontrolle urteilte das Gericht „haben 
nichts mit Pflegemaßnahmen zu tun und 
sind damit keine umlagefähigen Kosten im 
Sinne der Betriebskostenverordnung“ für 
Gartenpflege. Das Gericht stellte unmiß-
verständlich klar, dass derartige Kosten nur 
dann auf Mieter umgelegt werden können, 
wenn dies ausdrücklich im Mietvertrag 
vereinbart ist. 

Dies ist zwar bei den Wohnungsunter-
nehmen, in neueren Mietverträgen der 
letzten Jahre, wie im Eingangsbeispiel 
von Ayla K. der Fall, für die Mehrzahl der 
Mietverträge gilt dies jedoch nicht. War-
tungs- und Kontrollkosten können also 
in vielen Fällen nur abgerechnet werden, 
wenn dies auch so im Mietvertrag steht. 

Wir empfehlen daher Betriebskostenab-
rechnungen, durch Ihren Mieterverein 
kritisch anhand Ihres Mietvertrages 
überprüfen zu lassen und gegen die 
Einführung neuer Betriebskostenarten 
Widerspruch einzulegen. (mag)
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Der Wandbelag
Die Auswahl an möglichen Wandbelä-
gen ist vielleicht nicht so groß, wie bei 
den Böden. Trotzdem gibt es jenseits 
der Raufasertapete noch eine ganze 
Reihe von Alternativen, die für die 
unterschiedlichen Nutzungen mehr 
oder weniger geeignet sind. Neben der 
klassischen Papiertapete können Sie 

nämlich auch Putz, Holz oder Laminat 
an die Wand bringen. Sogar Gras- und 
Glastapeten sind erhältlich.

Die Tapete
Die Tapete ist der Klassiker unter den 
Wandbelägen. Bereits im 16. Jahrhun-
dert beklebten Menschen die Wände 
ihrer Wohnräume mit bedrucktem 

Papier. Noch älter sind Varianten mit 
Leder oder Teppichen. Tapeten gibt es 
in verschiedenen Materialausführun-
gen. Am verbreitetsten sind Papier- 
und Raufasertapeten sowie Schaum-, 
Vlies- und Vinyltapeten. Während sich 
Papiertapete und Raufaser in der Regel 
unproblematisch verhalten, wenn 
es um das Freisetzen von gesund-

Im Mieterforum 37 zeigten wir Ihnen die 
Vor- und Nachteile der gängigsten Bodenbeläge 
und ordneten diese auch preislich ein. In diesem 
Heft wollen wir uns nun mit Wandbelägen 
beschäftigen. Denn auch Raufaser, Putz
und Acrylfarbe haben ihre spezifischen 
Eigenschaften. Positiv wie negativ.
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heitsschädlichen Emissionen geht, 
sollte man sich bei Verwendung der 
beliebten Schaum- und Vinyltapeten 
genau informieren. Sie bestehen zum 
größten Teil aus Weichschäumen auf 
Basis von Polyvinylchlorid (PVC) oder 
Polyurethan (PU), die auf ein Träger-
gewebe aus Papier oder Textil gebracht 
werden. Diese Kunststoffe können 
Weichmacher enthalten, die gesund-
heitsgefährdend sein können. Ähnlich 
wie die PVC-Bodenbeläge können sie 
zum Teil krebserregende Stoffe an die 
Umwelt abgeben. Wenn man bedenkt, 
dass die tapezierte Wandfläche in 
einem Raum um ein vielfaches größer 
ist als der Boden, macht es Sinn zu 
hinterfragen, ob eine Kunststofftapete 
wirklich nötig ist.

Darüber hinaus haben Schaum- und 
Strukturtapeten weitere Nachteile. Sie 
verhindern eine Wärmespeicherung 
der Wand, besitzen schlechte elektro-
statische Eigenschaften – ziehen den 
Staub sozusagen an – und bei einem 
Zimmerbrand entstehen stark ätzende 
Gase. Außerdem müssen die Tapeten-
reste getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden; sie gelten als Sondermüll.

Papier- und Raufasertapeten sind 
weniger problematisch, denn sie 
bestehen zum größten Teil aus Papier. 
Liegt der Altpapieranteil über 60% (bei 
Papiertapeten) bzw. über 80% (bei 
der Raufaser) werden die Produkte 
mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 
Papier- und Raufasertapeten beeinflus-
sen vielfach positiv das Raumklima. 
Wichtig dabei ist allerdings die richtige 
Wahl der Deckfarbe. Diese beeinflussen 
die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, 
also die Fähigkeit der Wand, Luftfeuch-
tigkeit aufzunehmen und abzugeben.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
weitere Tapetenarten: Korktapeten, 
Holz-, Bambus- ja sogar Grastapeten. 
Als Nischenprodukt sind sie allerdings 

Der Anstrich beeinflusst maßgeblich das 
Raumklima, denn die Wahl der Farbe 
entscheidet darüber, wie viel Feuchtig-
keit von Tapete und Wand aufgenom-
men werden können. Latexfarbe ist bei-
spielweise wasserdampfundurchlässig. 
Praktisch für Bad und Keller, aber eher 
ungeeignet für Wohnräume. Insgesamt 
ist die Auswahl an Wandfarben extrem 
groß und entsprechend verwirrend. 
Wenn Sie Wert auf ein gutes Raumklima 
und eine geringe Schadstoffbelastung 
legen, lassen Sie sich am besten im 
Fachhandel beraten oder kontaktieren 
Sie einen Baubiologen.

Die Anderen
Neben Tapete und Farbe gibt es noch 
eine Vielzahl weiterer Wandgestaltungs-
möglichkeiten. Rau- oder Feinputze aus 
Kalk oder Lehm geben dem Raum ein 
natürliches und edles Ambiente. Durch 
ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzuneh-
men und abzugeben, sorgen sie für ein 
gutes Raumklima, sind strapazierfähig 
und halten viele Jahre.

Rustikal, warm und gemütlich wird es 
mit Verkleidungen aus Echtholz. Das 
können sowohl die klassischen Nut- 
und Federbretter aus Weichhölzern wie 
Fichte, Tanne oder Kiefer sein, als auch 
aufwendige Vertäfelungen aus edel-
holzfurnierten Spanplatten. Auch sie 
können – falls nicht lackiert – ebenfalls 
die Luftfeuchtigkeit regulieren. Darüber 
hinaus bestehen sie aus nachwach-
senden Rohstoffen. Tropenholz sollte 
allerdings tabu sein.

Nicht zuletzt finden sich in Heimwerker-
magazinen immer häufiger Gestaltungs-
ideen – insbesondere für Bad und Küche 
– mit Laminaten als Wandverkleidung. 
Auch wenn Laminat eine Holz- oder 
Steinoptik vorgaukelt, bleibt es ein 
Kunstprodukt, über dessen Vor- und 
Nachteile wir ibereits berichteten. 
Darüber hinaus ist es recht empfindlich 
was Nässe angeht. (mik/ra)

eher für den zahlungskräftigen Kunden 
bestimmt. Die Kosten für eine Rolle 
Grastapete fangen bei etwa 150 Euro 
an. Darüber hinaus ist die Oberfläche 
der Grastapete ein perfekter Staub-
fänger. Alles in allem also: unpraktisch 
und teuer.

Eine weitere Variante: die Glasfasertape-
te. Extrem robust und langlebig findet 
sie sich mit ihrer typischen Webstruktur 
vor allen Dingen in öffentlichen Gebäu-
den mit hohem Publikumsverkehr wie 
Hotels, Ämtern und Arztpraxen. Glas-
fasertapeten sind bei entsprechendem 
Anstrich abwaschbar und desinfizierbar. 
Schimmel hat dort keine Chance. Ganz 
günstig ist sie aber nicht. Ab etwa 30 
Euro ist die Rolle zu haben. 

Die Farben
Insbesondere die Raufaser benötigt 
nach dem Tapezieren einen Anstrich. 
Grundsätzlich bestehen Farben, Lacke 
und andere Beschichtungsmittel 
aus vier Bestandteilen: Bindemit-
tel, Lösungsmittel, Pigmente sowie 
Hilfsmittel. Dabei ist das Pigment für 
die gewünschte Farbigkeit zuständig 
– also der eigentliche Farbgeber. Die 
Bindemittel dienen dazu, Pigment und 
Untergrund miteinander zu verbinden. 
Das Lösemittel hält Pigmente und 
Bindemittel flüssig. Nach dem Anstrich 
verdunstet es und lässt die Farbe fest 
und trocken werden. Die Hilfsmittel 
schließlich dienen etwa zur Konservie-
rung der flüssigen Farbe.

Zur Wandgestaltung kommen fast 
immer Dispersionsfarben zum Einsatz. 
Diese werden – je nach Abgabe von 
flüchtigen Stoffen an die Raumluft – in 
lösungsmittelfreie, emissionsarme und 
emissionsfreie Varianten unterteilt. 
Bei emissionsfreier Dispersionsfarbe 
können Sie sicher sein, dass weder 
Lösemittel, noch Weichmacher oder 
Formaldehyd an die Raumluft abgege-
ben werden.
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BUNDESWEIT 2014
Vergleichswerte zu Heizenergieverbrauch,
Heizkosten und CO2-Emissionen  
für das Abrechnungsjahr 2013

EIN PROJEKT VON:

GEFÖRDERT DURCH: IN ZUSAMMENARBEIT MIT:

::: Aktuell

Durchschnittlich 1.000 Euro Heizkosten zahlten die 
Bewohner einer 70 Quadratmeter großen Wohnung 
im vergangenen Jahr in Deutschland. Dabei mussten 
Haushalte, die mit Heizöl heizten, am tiefsten in die 
Tasche greifen. Für die kommende Abrechnung sieht 
es allerdings besser aus.

Wer auf Heizöl angewiesen war zahlte für 
das Jahr 2013 im Schnitt 1.085 Euro. Das 
waren knapp 20% mehr, als Haushalte 
mit einer Erdgasheizung bezahlten. Die 
Kosten für die fernwärmebeheizte Woh-
nung betrugen im Durchschnitt 1.055 Euro. 
Das sind die aktuellen Ergebnisse des 
neuen Bundesweiten Heizspiegels 2014, 
der im Oktober in Berlin von co2online 
und dem Deutschen Mieterbund als 
Dachverband der Mietervereine veröf-
fentlicht wurde. „2013 ist es insgesamt 
etwas kühler gewesen als 2012, sodass 
ein geringer Anstieg des Heizenergiever-
brauchs festzustellen war. Im Gegenzug ist 

der Heizölpreis um durchschnittlich 6% ge-
sunken, die Erdgaspreise stiegen um 1,3%, 
die Fernwärmepreise um 2,8%“, erläuterte 
Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mieter-
vereins Dortmund und Umgebung e.V. die 
Zahlen des neuen Heizspiegels.

Prognose für 2014 
„Für das Abrechnungsjahr 2014 wird es 
für die meisten Haushalte ‚Geld zurück‘ 
heißen“, prognostiziert der wohnungspo-
litische Sprecher des Mietervereins Dort-
mund, Dr. Tobias Scholz. „Die Preise für 
Heizöl sind von Januar bis Juli 2014 erneut 
um 5,4% gesunken. Auch Fernwärme 

wurde preiswerter, und der Gaspreis lag 
stabil auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig ist 
der Energieverbrauch gesunken, und die 
Wintermonate waren zu Beginn des Jahres 
milder als 2013. Somit wird die Heizkosten-
abrechnung für das aktuelle Jahr 2014 aus 
heutiger Sicht deutlich niedriger ausfallen.“

Heizspiegel kostenfrei beim Mieterverein 
Dortmund erhältlich
Der bundesweite Heizspiegel kann kos-
tenfrei in der Geschäftsstelle des Mieter-
vereins Dortmund abgeholt werden. Eine 
Anforderung per Post ist ebenfalls möglich. 
Schicken Sie dafür einen mit 0,90 Euro 
frankierten und an Sich selbst adressierten 
Rückumschlag im Format DIN lang an: 
Mieterverein Dortmund – Kennwort „Heiz-
spiegel“ – Kampstr. 4, 44137 Dortmund. 
Im Internet finden Sie den Heizspiegel unter 
www.mvdo.de/betriebskosten.html als 
PDF-Datei zum Download. Dort ist auch 
der kostenfreie HeizCheck des Mieterverein 
Dortmund und Umgebung e.V. und der 
co2online GmbH abrufbar. Er ermöglicht 
einen interaktiven Vergleich der eigenen 
Verbrauchsdaten.

Heizkostenabrechnungen 
überprüfen lassen!
Mitglieder des Mietervereins können ihre  
Heiz- und Betriebskostenabrechnung in 
der Rechtsberatung des Mietervereins 
rechtlich überprüfen lassen. (ts)

Aktuell 

Neuer bundesweiter 
Heizspiegel
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Roland Bauer hat Nachschub für die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

  Foto: report.age

Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren, sind ein wichtiger Faktor, 
der viele gesellschaftliche Aktivitäten 
überhaupt erst möglich macht. Egal 
ob Kleingarten- oder Mieterverein,  
sie alle sind auf das Engagement 
Einzelner angewiesen. Im Mieterforum 
stellen wir in jeder Ausgabe Vereins-
mitglieder vor, die in ihrer Freizeit 
andere Menschen unterstützen. In 
diesem Quartal ist es Roland Bauer.

Seit mehr als 20 Jahren ist Bauer Mitglied 
des Mietervereins Dortmund und Umge-
bung. Als Mitarbeiter hinter der Kamera 
brachte er seit Ende der 1990er-Jahre 
beim inzwischen eingestellten Mieter-TV 
im Offenen Kanal Dortmund eine ganze 
Reihe von Mietthemen auf den Bildschirm. 
Aber auch in anderen Vereinen ist der 
75-Jährige aktiv: Ob als Kassierer des 
Fördervereins vom Eugen-Krautscheid-
Haus der AWO oder als Lokalpolitiker in 
der Bezirksvertretung Innenstadt-West. 
Nichtstun ist für Bauer keine Option. „Als 
ich Mitte der 1990er-Jahre mit 56 Jahren 
von meinem Arbeitgeber freigesetzt wurde, 
wollte ich auf keinen Fall nur faul auf dem 
Sofa sitzen, sondern etwas Sinnvolles mit 
meiner Freizeit anfangen.“

Neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
versucht Roland Bauer aber auch durch 
ganz konkrete Aktionen, Menschen zu 
helfen. Mit gebrauchten Briefmarken etwa, 
die er sammelt und einmal im Jahr an die 
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
schickt. Dort werden die gebrauchten 
Marken von rund 125 kranken, behinder-
ten und sozial benachteiligten Menschen 
sortiert, abgelöst, gereinigt und als „bunte 
Mischung“, „Kiloware“ oder in „besonde-
rer Zusammenstellung“ an Briefmarken-

sammler in ganz Deutschland verkauft. 
Fast 30 Tonnen gestempelter Briefmarken 
werden dort in Bielefeld Jahr für Jahr 
aufbereitet.

Seinen Nachschub an gestempelten 
Briefmarken findet Roland Bauer un-
ter anderem in der Geschäftsstelle des 
Mietervereins. Mehrmals im Jahr schaut 
er an der Kampstraße vorbei, plaudert ein 
wenig mit den Mitarbeiterinnen am Emp-
fang und nimmt die gesammelten leeren 
Umschläge der Eingangspost mit nach 
Hause. Daheim in seinem Arbeitszimmer 
setzt er sich dann an den Schreibtisch, 
schneidet die Marken akurat aus und 
sammelt sie in einem Schuhkarton. Ist 
der Karton voll, schickt er die Marken an 
die Poststelle nach Bethel. Oder liefert sie 
persönlich ab. „Ich freue mich einfach, 
wenn ich mit dieser Sache anderen Men-
schen helfen kann. Ansonsten würden die 

Briefumschläge mitsamt den Marken ins 
Altpapier wandern. So erfüllen sie noch 
einen guten Zweck.“

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt 
Bauer auf diese Art und Weise die  
Bodelschwinghschen Stiftungen. Wir als 
Mieterverein freuen uns gleich doppelt: 
über die Tatsache, dass die gebrauchten 
Briefumschläge unserer Eingangspost noch 
einen guten Zweck erfüllen. Und über die 
Tatsache, dass wir solche engagierten 
und sozial eingestellten Vereinsmitglieder 
haben. Danke Roland Bauer! (mik/ra)

Engagierte Mieter 

Kistenweise gute Taten

§§
Rechtsanwalt 

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

Mietrecht 
Schwanenstr. 38 
44135 Dortmund 
Tel. 0231/554434
Fax 0231/5865213
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Zum Januar 2015 übernimmt nun die 
GAGFAH S.A. – ein börsennotiertes Unter-
nehmen aus Luxemburg mit einem Be-
stand von bisher knapp 144.000 Wohn-
einheiten – die 4.960 Wohnungen im Rah-
men eines Unternehmenskaufes von Cores-
tate. 1.700 Wohnungen liegen in 
Dortmund, davon rund 650 im Stadtteil 
Westerfilde und weitere 442 im benach-
barten Castrop-Rauxel-Deininghausen.

Wohnungen gehen an die Börse
Für den Mieterverein Dortmund kommt der 
Verkauf nicht überraschend: „Corestate 
hatte einen Weiterverkauf immer angekün-
digt. Es war klar, dass die Bestände veräu-
ßert werden, sobald sich der Wohnungsbe-
stand mit Gewinn weiterverkaufen lässt. 
Corestate hatte jedoch eine längere Halte-
dauer von drei bis fünf Jahren bekannt ge-
geben und versucht, sich der Stadt Dort-
mund als verlässlicher Partner zu präsen-
tieren“, erläutert der wohnungspolitische 

November führte der Mieterverein das ers-
te Gespräch mit dem Unternehmen. „Kon-
krete Planungen sind seitens der GAGFAH 
bisher nicht vorhanden. Es ist noch alles 
offen. Das Unternehmen hat anscheinend 
ein auf dem Papier ertragreiches Immobili-
enpaket erworben, ohne zu wissen, welche 
Probleme und Herausforderungen sich vor 
Ort, z.B. in Westerfilde und Deininghausen, 
wirklich stellen“, kommentiert Dr. Tobias 
Scholz den Austausch mit den zukünftigen 
Eigentümern. 

Für viele Mietervereins-Mitglieder stellt sich 
noch eine andere Frage. Die Widersprüche 
zu den Betriebskostenabrechnungen der 
Jahre 2010, 2011 und 2012 sind immer 
noch ungeklärt. „Die begonnenen Ver-
handlungen mit Corestate/Capera werden 
durch den Mieterverein fortgesetzt, um 
endlich Klarheit für die Mieter zu errei-
chen“, erklärt Mietervereinsgeschäftsführer 
Rainer Stücker. (ts)

Sprecher des Mietervereins, Dr. Tobias 
Scholz. Doch warum kann ein Wohnungs-
bestand erfolgreich weiterverkauft werden, 
wenn zum Beispiel vor Ort in Westerfilde 
und Deininghausen die Unzufriedenheit 
der Mieter wächst und zahlreiche Probleme 
vorliegen? Aus Sicht des Mietervereins ist 
das niedrige Zinsniveau auf den globalen 
Anlagemärkten und damit „billiges Geld“ 
ein wichtiger Faktor. „Alle Investoren, Fonds 
und Versicherungen suchen nach ‚sicheren‘ 
Anlagemöglichkeiten. Daher ist der Druck 
auf das Betongold, Immobilien also, hoch. 
Wir beobachten generell einen Boom bei 
den börsennotierten Wohnungskonzernen, 
die auch in NRW zahlreiche Zukäufe ver-
melden“, erklärte Scholz weiter.

Verhandlungen 
Was der Ankauf für die Mieter bedeutet, 
wird maßgeblich von den Plänen und In-
vestitionen der GAGFAH in die Wohnungen 
und Siedlungsbestände abhängen. Mitte 

Keine zwei Jahre dauerte das Gastspiel des Schweizer Finanzinvestors Corestate Capital Partners im Ruhrgebiet. Erst im 
Mai 2013 übernahm Corestate das Unternehmen Griffin Rhein-Ruhr von einem finanziell angeschlagenen dänischen 
Investor. Mieterforum berichtete.

Ex-Griffin-Wohnungen 

GAGFAH übernimmt das Ruder
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In Lünen stellen sich Stadtverwaltung und 
Bauverein gemeinsam dieser Herausforde-
rung und nehmen mit dem ehemaligen 
Hertie-Gebäude und dem Wohnkomplex 
Christinentor gleich zwei Großprojekte in 
Angriff.

Hertie-Haus
Das 1969 errichtete Hertie-Gebäude am 
Willy-Brandt-Platz stand seit Insolvenz der 
Warenhauskette im Jahr 2009 leer. Ein 
nicht mehr zeitgemäßer Schandfleck, und 
mit mehr als 17.000 m² Geschossfläche 
zu groß für einen Einzelmieter. In einer Ex-
pertenwerkstatt wurde nach Lösungen für 
die Immobilie gesucht. Mit dabei: Vertreter 
der Stadt, Handelsexperten, Projektsteue-
rer, Immobilienentwickler, Architekten, das 
Städtebauministerium NRW sowie Vertre-
ter des Eigentümers. Anders als in zahlrei-
chen weiteren Mittelstädten erlagen die 

Die Innenstädte – insbesondere die im Ruhrgebiet – haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen: Der Online-Handel, 
eine schrumpfende Bevölkerung und ein verändertes Konsum- und Freizeitverhalten setzen der lebendigen Innenstadt 
kräftig zu. Aber auch hausgemachte Faktoren wie innerstädtische Einkaufszentren, die eben nicht zwangsläufig die 
City beleben, führen zu Leerständen, Verödung und einer Abwertungsspirale.

Lüner Verantwortlichen nicht den Argu-
menten von Shopping-Center-Entwicklern 
wie ECE. Stattdessen setzt man in Lünen 
auf lokales Engagement. Mit dem Bauver-
ein fand sich ein bestens bekannter Käufer, 
das Projektmanagement übernahm der 
ebenfalls vor Ort ansässige Projektentwick-
ler Uding. Das Konzept für das Hertie-
Haus sieht einen Rückbau auf drei bzw. 
vier Geschosse vor sowie einen Grüngürtel, 
der den ehemaligen 1960er-Jahre-Koloss 
in zwei kleinere Einheiten teilt.

Genutzt wird das Gebäude zukünftig 
nicht mehr ausschließlich als Einkaufs-
tempel. Lediglich dem Erdgeschoss wer-
den Einzelhandels- und Gewerbeflächen 
zugeordnet. Die Etagen darüber sollen 
mit hochwertigen Mietwohnungen verse-
hen werden. Ein Segment, in dem Lünen 
Nachholbedarf hat.

Christinentor
Nur wenige hundert Meter weiter stemmt 
der Bauverein zu Lünen ein zweites Groß-
projekt. Mit dem Kauf des Wohnkomple-
xes Christinentor sind weitere 50 Woh-
nungen und 27 Gewerbeeinheiten aus 
den Händen dreier dänischer Investoren 
an das lokale Wohnungsunternehmen ge-
gangen. Anders als beim Hertie-Gebäude 
halten sich die Investitionen dort in Gren-
zen. Weder Sanierungsstau noch Leer-
stände trüben den Kauf.

Mit beiden Entscheidungen setzen die Lü-
ner Verantwortlichen ein starkes Zeichen 
gegen den Trend der verwaisenden In-
nenstädte. Statt die Ansiedlung eines wei-
teren Konsumtempels zu forcieren, schafft 
man innerstädtischen Wohnraum, der die 
City langfristig und nachhaltig beleben 
kann. Ein beispielhafter Weg.  (mik/ra)

Lünen 

Innenstadtaufwertung mit Weitsicht

Die City von Lünen: rechts oben 
das ehemalige Hertie-Gebäude, 
mittig das Christinentor.
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Ende August dieses Jahres besetzte eine 
Gruppe von Aktivisten in Dortmund die 
seit Jahren leerstehende und entwidmete 
Albertus-Magnus-Kirche in der Enscheder 
Straße und rief das Soziale Zentrum Avanti 
ins Leben. Bereits seit etwa 2010 hatte es in 
verschiedenen Städten des Ruhrgebiets eine 
ganze Reihe von Leerstandsbesetzungen 
gegeben. Mit ähnlicher Motivation, und 
doch unabhängig voneinander, versuchte 
man neue kulturelle Freiräume zu schaffen. 
So eignete sich die Gruppe „Du it yourself“ 
2011 die Räumlichkeit einer leerstehenden 
Hauptschule in Duisburg-Laar an. 2013 be-
setzte die Gruppe „Aktion für Freiräume in 
Essen“ (A.F.F.E.) ebenfalls eine ungenutzte 
Hauptschule in Essen. Alle Aktionen endeten 
recht schnell in der Räumung der Gebäude.

Unkommerziell
Anders als bei zahlreichen Besetzungen 
in den 1980er-Jahren geht es heutzuta-

ge nicht in erster Linie um die Nutzung 
von Wohnraum. Der ist im Ruhrgebiet 
ausreichend und verhältnismäßig güns-
tig vorhanden. Die neue Generation von 
Aktivisten sieht das Defizit eher im Bereich 
von Freiräumen für Kultur, Politik und 
Begegnung. „Wir wollen keine Angebote, 
sondern einen selbstverwalteten Raum, 
in dem wir selber entscheiden können, 
was wir erreichen wollen und wie wir es 
verwirklichen. Wir wollen Räume, die nicht 
der Willkür der Eigentümerinteressen unter-
worfen sind, die nicht von der Gnade der 
Stadt oder dem Zahlen utopischer Mieten 
abhängig sind. Nur so können wir unser 
Zentrum unkommerziell nutzbar machen“, 
beschreibt ein Avanti-Aktivist die Ziele der 
Initiative. Ähnlich wie beispielsweise die 
Recht-auf-Stadt-Ruhr-Gruppe wollen sie 
einen Kulturort schaffen, der ohne Ver-
marktungsdruck funktioniert und an dem 
die Menschen des Viertels zusammenkom-

men können. „Die Gesellschaft hängt an 
unsere Bedürfnisse ein Preisschild und stellt 
Bedingungen für die Nutzung von Immobi-
lien. Wir wollen uns mit diesem Ausschluss 
von der selbstbestimmten Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens nicht abfinden. 
Wir beanspruchen den Raum, der vorhan-
den ist, aber nicht sinnvoll genutzt wird“, 
heißt es aus den Reihen von Avanti.

Tradition
Auch wenn diese Forderungen auf den ers-
ten Blick radikal und kaum umsetzbar er-
scheinen, neu sind sie nicht. Mit ähnlichen 
Zielen entstanden bereits in den 1980er-
Jahren eine ganze Reihe von Kulturzent-
ren, die heutzutage etablierte Akteure im 
Kulturbereich des Reviers sind: der Bahnhof 
Langendreer in Bochum, die Zeche Carl in 
Essen oder das Druckluft in Oberhausen. 
Wenn diese Objekte auch nicht alle direkt 
aus einer Besetzung hervorgingen, hatten 

Umsonstläden, Gemeinschaftsgärten und Food-Sharing … in den Großstädten wächst ein neues Bewusstsein für Nachhaltig-
keit und Gemeinschaft. Zahlreiche Vereine und Initiativen arbeiten an partizipativen, basisdemokratischen Ideen von einer 
lebenswerteren und weniger konsumorientierten Gemeinschaft. Um diese Freiräume zu gestalten, setzen einige der Aktivisten 
auch auf das Mittel der Besetzung von Leerständen. Sie führen damit eine alte Tradition fort.
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sie doch eine große Schnittmenge zur 
Hausbesetzerszene, oder eine Vorgeschich-
te von Besetzungen. Rolf Stein, seit den 
Anfangstagen im Bahnhof Langendreer 
aktiv, erinnert sich: „Das war damals eine 
sehr politische Zeit. Ob Nato-Doppelbe-
schluss oder Wackersdorf – wir mischten 
uns in vieles ein. In Bochum gab es Anfang 
der 1980er-Jahre eine große Bewegung 
von Menschen, die sich ein autonomes 
Zentrum wünschten. Und so kam es inner-
halb von kurzer Zeit zu vier Besetzungen 
von leerstehenden Fabriken, die allesamt 
in Räumungen endeten. Ein Kurswechsel 
durch die Gründung eines gemeinnützigen 
Vereins, der als juristische Person auftreten 
konnte sowie die Entwicklung eines Nut-
zungs- und Finanzierungskonzepts brachte 
dann den Erfolg für das soziokulturelle 
Zentrum Bahnhof Langendreer.“ Im Laufe 
der Jahre näherten sich Bahnhofs-Aktive 

und Lokalpolitik einander an. „Heute gibt 
es eine gute Zusammenarbeit mit Stadt, 
Verwaltung und allen demokratischen Par-
teien“, sagt Rolf Stein. „Auch wenn man 
nicht immer einer Meinung ist, so trifft man 
sich respektvoll und auf Augenhöhe.“ Viele 
Prinzipien der wilden Anfangszeit haben es 
dennoch bis in die Gegenwart geschafft: 
Der Einheitslohn, die strikte antifaschisti-
sche Haltung sowie basisdemokratische 
Strukturen.

So zahm ist man ist man in Dortmund 
bei Avanti noch nicht. Trotzdem trafen 
sich politische Entscheider und Aktivisten 
nach der Besetzung der Albertus-Magnus-
Kirche erstmals an einem runden Tisch. 
Die Initiative stellte ihre Pläne für ein 
soziales Zentrum vor und erreichte, dass 
der Finanzausschuss die Stadtverwaltung 
beauftragte, nach geeigneten Objekten 

zu suchen. Sollte eine Immobilie gefunden 
werden, ist Avanti am Zug und muss ein 
tragbares Betriebskonzept erarbeiten, da-
mit zumindest die laufenden Betriebskosten 
selbst erwirtschaftet werden können.

Basisdemokratie, Konsumkritik und das 
Verlassen eingetretener Pfade: Viele Ideen 
der Hausbesetzerszene aus den frühen 
1980er-Jahren erleben ein Revival in 
jungen Initiativen wie A.F.F.E. oder Avanti. 
Anders als noch vor ein paar Jahren 
treffen die Forderungen der Aktivisten auf 
Zuspruch und Sympathie in weiten Teilen 
der Öffentlichkeit. Mit diesem Rückenwind 
bleibt ein neues autonomes, soziales Zen-
trum in Dortmund nicht mehr länger eine 
ungehörte Forderung, sondern wird zu 
einer Idee, deren Umsetzung ein wichtiger 
Schritt für das kulturelle Leben in Dort-
mund wäre. (mik/ra)
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