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Flüchtlinge. Durch die im Vorfeld stattge-
fundenen Bürgerversammlungen, wurden 
alle Anwohner frühzeitig über die neue 
Situation im Viertel informiert und es fand 
sich ein großer Unterstützerkreis (www.
adlerstrasse44.de). Auch für die neue 
Flüchtlingsunterbringung in der Haupt-
schule am Ostpark (Innenstadt-Ost) 
haben sich viele Helfer zusammenge-
funden. Insgesamt haben sich dort acht 
Arbeitsgruppen gebildet, z.B. Kinderbe-
treuung und Sprachkursangebote, um die 
Flüchtlinge beim Start zu unterstützen. 
Auch im Stadtteil Eving ist die Hilfsbereit-
schaft, für die in der ehemaligen Haupt-

In den letzten Wochen sind zahlreiche 

und von den Bürgern herzlich in Empfang 
genommen worden. Neben der großen 
Hilfsbereitschaft und Solidarität aus der 
Bevölkerung, gab es jedoch auch Hetze 
von Neonazis gegen die Flüchtlinge und 
Probleme mit der Unterbringungssituati-
on in den Brügmannhallen. 

Die Unterstützung seitens der Bürger in 
Dortmund ist groß. Bereits seit letztem 
Jahr dient beispielsweise die ehemali-
ge Abendrealschule in der Adlerstraße 
(Innenstadt-West) als Unterkunft für 

Info

Dokumentation

Krise und Armut im Ruhrgebiet – 
Leerstellen in der Regionalplanung?

Dokumentation der Werkstattgespräche
anlässlich einer Ausstellung des RVR im 
September 2014 mit Ergebnissen des Ide-
enwettbewerbs „Zukunft Metropole Ruhr“ 
im ehem. Museum am Ostwall, Dortmund
Abrufbar unter www.akoplan.de

Gut informiert!

Aktuelle Ereignisse auf dem Wohnungs-
markt, Tipps für Mieterinnen und Mieter, 
Veranstaltungshinweise und vieles mehr. 
Darüber informiert Sie der E-Mail-Newslet-
ter Ihres Mietervereins. Er ist die optimale 
Ergänzung zum Mieterforum. Die An- und 
Abmeldung erfolgt auf unserer Internetsei-
te unter www.mvdo.de/newsletter.html



Mieterforum I/2015

3

 

 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Die Dortmunder Stadtverwaltung 
plante für den Dortmunder Haushalt 
2015 eine Erhöhung der Grundsteuer 
um satte 20%. Der Mieterverein Dort-
mund wies öffentlich und in Gesprä-
chen mit den Ratsfraktionen auf die 
Folgen für Mieter hin. Diese bezahlen 
die Grundsteuer über ihre Betriebskos-
tenabrechnung.
Anhand konkreter Beispiele konnten 
wir verdeutlichen, dass die geplante 
Erhöhung zu jährlichen Mehrbelas-
tungen von 40 bis 70 Euro für einen 
Mieterhaushalt führen würde, ohne 
dabei auf die Zahlungsfähigkeit eines 
Haushaltes Rücksicht zu nehmen.
Der Mitte Februar vom Rat der Stadt 
Dortmund beschlossen Haushalt sieht 
nun eine verringerte Erhöhung von 13 
% vor. Ein Erfolg für den Mieterverein. 
Andererseits hatten sich die CDU-
Fraktion und B90/GRÜNE für eine Er-
höhung von ca. 10% ausgesprochen. 
Bedauerlich, dass dies trotz politischer 
Mehrheiten letztlich nicht zum Tragen 
kam. Wichtig für die Zukunft: bei 
erneutem Kostendruck darf es nicht 
zu einem Automatismus für erneute 
Grundsteuererhöhungen kommen.

::: Dortmund 
Reinoldistraße 7-9, 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, 25.03.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 29.04.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch, 27.05.2015, 10:00 – 11:30 Uhr 
 
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, Dortmund 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe 

::: VHS-Veranstaltungen 
 
„Mängel - von Asbest bis Schimmel“ 
09.03.2015, 19:00 Uhr 
„Mieterhöhungen – Dortmunder Mietspie-
gel 2015“ 
13.04.2015, 19:00 Uhr 

 
04.05.2015, 19:00 Uhr  
VHS, Hansastr./Königswall, Dortmund 
Referent ist Rechtsanwalt Martin Grebe
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schule Osterfeldstraße untergebrachten 

regelmäßiges internationales Café statt, 
in dem sich die Neuankömmlinge und 
Anwohner besser kennen lernen können. 
Insbesondere in Eving ist ein Dialog wich-
tig, da es hier vermehrt zu ausländer-
feindlichen Aktionen, wie einem Fackel-
marsch Anfang Februar, von Dortmunder 
Rechtsextremisten gekommen ist. Die 
problematische Unterbringungssituation 
in der Brügmann-Sporthalle (Innenstadt-
Nord) führte zu einem Brief der Bewohner 
an die Stadt Dortmund, die Missstände in 
der Notunterkunft einräumte. Gegen die-

se Missstände und für eine Willkommens-
kultur in Dortmund demonstrierten Ende 
Januar rund 300 Menschen unter dem 

und ihren Protesten! Gegen Rassismus in 
Dortmund und überall!“. 

Wenn auch Sie die Flüchtlinge mit Sach-/
Geldspenden oder ehrenamtlicher Mitar-
beit unterstützen wollen, können Sie sich 
an die jeweiligen Einrichtungen wenden. 
Unter www.mvdo.de/hilfe.html ist eine 
Übersicht der Ansprechpartner zusam-
mengestellt, die auch in der Geschäfts-
stelle bereit liegt. (me /ts)

in Dortmund

Veranstaltungstipps
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::: Mietspiegel

„Im Durchschnitt gibt es in Dortmund 
unverändert eine Mietpreisentwicklung im 

Mieterinnen und Mieter erfreulich“, stellte 
Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mie-
terverein Dortmund und Umgebung e.V., 
fest. „Damit unterscheidet sich Dortmund 
wesentlich von der Mietpreisentwicklung 
anderer Großstädte, was sich aber vor 
allem durch die geringere Zahlungsfä-
higkeit und die hohe Arbeitslosigkeit in 
unserer Stadt erklärt.“

Der neue Mietspiegel gibt aber auch wie-
der, dass höhere Mieten gezahlt werden 
bzw. stärkere Erhöhungen gegeben sein 
können, wenn eine höhere bauliche Qua-
lität und begehrte Wohngebiete zusam-
menkommen.

„Der aktuelle Mietspiegel dokumentiert 
damit auch die ‚Teilung der Stadt‘ in 
‚bessere und schlechtere‘ Wohngebiete, 
erstmals unmittelbar in der Form von 
gebietsbezogenen Zu- und Abschlägen. 
Diese sind ein gesichertes Ergebnis der 
empirischen Untersuchung und haben die 
Aussagekraft des Mietspiegels insgesamt 
verbessert. Sie ließen sich daher nicht igno-

rieren. Zu beachten ist dabei, dass durch 
die gesonderte Ausweisung der Gebietszu-
schläge die Ausgangswerte in der Miet-
spiegeltabelle niedriger liegen. Dies ist bei 
jedem gesondert ausgewiesenen Merkmal 
der Fall“, erklärte Rainer Stücker.

So wird im Mietspiegel u. a. nach folgen-
den Merkmalen unterschieden:
::: Wärmedämmungen der Außenwände 

und des Daches erlauben Modernisie-
rungszuschläge.

::: Modernisierungszuschläge bei einer 
vollständigen Baderneuerung sind nur 
dann gerechtfertigt, wenn die Erneu-
erung nach dem Jahr 2000 durchge-
führt wurde. 

::: Bodenbeläge: Vom Vermieter verlegte 
Laminat- oder Teppichfußböden recht-
fertigen keine Zuschläge. Einfache 
PVC-Beläge oder eine Vermietung 
gänzlich ohne Oberböden führen zu 
Abschlägen.

::: Abschläge bei höheren Lärmbelastun-
gen, gefangenen Räumen (also nach-
teiligen Grundrissen) und fehlendem 

sind von Vermietern zu beachten. 
Mieter müssen aktiv darauf achten, 

dass diese Abschläge einbezogen 
werden.

::: Barrierefreie bzw. barrierefrei er-
reichbare Wohnungen rechtfertigen 
erstmals Zuschläge.

‚Kleinere Wohnungen‘ werden teurer
Aus Mietersicht problematisch ist, dass 
sich die Tendenz zu Zuschlägen bei 
„kleineren“ Wohnungen weiter verstärkt. 
Erstmals ist bereits bei Wohnungen von 
55-60 m² ein Zuschlag (0,21 €) berech-
tigt, für Wohnungen zwischen 40-50 
m² steigt der Zuschlag von 0,32 € auf 
0,41 €. „Faktisch heißt dies für Mieter, 
die durch einen Umzug in eine kleinere 
Wohnung ihre Wohnkostenbelastung 
senken wollen oder müssen (Kosten der 
Unterkunft für Bezieher von ALG II und 
Grundsicherung), dass sie kaum noch 
die Chance dazu haben“, stellte Rainer 
Stücker fest.

Mietspiegel Dortmund 2015
-

ben. Diese ergab – orientiert an der Entwicklung des Medians – eine durchschnittliche Mietpreissteigerung in Dortmund 
von ca. 2 % im Jahr. Der neue Mietspiegel ist ab Seite 18 abgedruckt und enthält eine Berechnungshilfe des Mieterver-
eins. Er ist auch als pdf-Version unter www.mietspiegel-dortmund.de erhältlich. Ein Online-Rechner ist in Vorbereitung.

Mietsp iege l
Mietsp iege lMieterverein Dortmund, Kampstraße 4, 44137 Dortmund, 0231 . 55 76 56 - 0

 www.mvdo.de

§§
Rechtsanwalt 

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Der Neue.

Entsorgung Dortmund GmbH  / T (0231) 9111.111 / www.edg.de

Die Wertstoffinseln für 
Altpapier, Altglas und nun auch Alttextilien.

Nachfolgend geben wir Mieter-Tipps, 
was bei einer Mieterhöhung mit Bezug 
zum Dortmunder Mietspiegel zu be-
achten ist: 
::: Eine Mieterhöhung muss entweder 

durch einen Hinweis auf den aktuellen 

BGB) oder auf eine vorangegangene 
-

gründet werden. Ansonsten besteht 

begründeten Mieterhöhung zuzustim-
men oder diese zu zahlen. 

::: Bei der Einordnung in den Mietspie-
gel müssen Mieter die vom Vermie-
ter vorgenommene Einordnung in 
die Baualtersklasse, die angegebe-
nen Zuschläge und möglicherweise 
nicht berücksichtigte Abschläge 
prüfen. Zu beachten ist hierbei, 
dass vom Mieter bezahlte Ausstat-

Tipps für Mieterinnen und Mieter
tungsmerkmale, z.B. ein verlegter 
Oberboden, bei der Mieterhöhung 
nicht als Zuschlag berücksichtigt 
werden dürfen.

::: Insbesondere ist zu prüfen, ob die 
Wohnung tatsächlich Modernisie-
rungszuschläge vorsieht. Nicht jede 
einzelne Modernisierungsmaßnahme 
reicht hierfür aus. Gerade bei länger 
zurückliegenden Modernisierungs-
maßnahmen ist im Gegensatz zu 
bisherigen Mietspiegeln kein Zuschlag 
mehr gerechtfertigt.

::: Mieter müssen aufpassen, ob ihre 
Wohnung innerhalb einer Preisspan-
ne richtig eingeordnet wurde. Nach 
wie vor gilt die Rechtsprechung des 
Landgerichts Dortmund, die besagt, 
dass der vom Mietspiegel ausge-
wiesene Medianwert im Zweifel die 
ortsübliche Miete innerhalb der 

Spanne wiedergibt. Hiervon wird nur 
in seltenen Ausnahmefällen abzuwei-
chen sein. 

::: Generell gilt die gesetzliche Kappungs-
grenze von 20%, um die sich Mieten 
in Dortmund innerhalb von drei Jah-
ren höchstens erhöhen dürfen.

::: Neben der korrekten Einordnung der 
Wohnung in den Mietspiegel sind 
auch Fristen sowie Form- und Be-
gründungsvorschriften zu beachten!

::: Mehr Informationen in unserem 
Ratgeber „Mieterhöhung“. Erhältlich 
unter www.mvdo.de/ratgeber.html 
und in unserer Geschäftsstelle.

::: Der Mieterverein Dortmund und Um-
gebung e. V. bietet seinen Mitgliedern 
in allen Rechtsfragen zum Thema 
Mieterhöhung umfassende telefoni-
sche und persönliche Beratung und 
Vertretung an. 
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::: Dortmund

DEW21: Fortsetzung der Stromehe mit RWE

Schwarzer Tag für Dort-
munder Umweltpolitik 

Es ist schon verrückt. Diese Stadt rühmt 
sich, Klimaschutz und fairem Handel 

kürzlich tatsächlich erneut ausgezeichnet, 
mit einem Preis für besondere Nachhal-
tigkeit („Deutschlands nachhaltigste 

in Sachen Stromverbrauch und -erzeu-
gung, einem der Haupttreiber der gefähr-
lichen Treibhausgase, schaltet die Stadt 
auf stur. Ungeachtet aller Kritik setzt 
sie bei der Energieerzeugung weiterhin 
hauptsächlich auf Kohle. Zehn Prozent 
des DEW-Stroms stammen sogar noch 
aus Atomkraftwerken. 1)

Zur Erinnerung: Die bisherige Konstruktion 
des hiesigen Grundversorgers (DEW21) 
war nur auf Zeit gestrickt. Dafür gab es 

Gründe. Die Kartellaufsicht hatte sich in 
den 90er Jahren an der hohen Beteiligung 
eines privaten Konzerns von fast 50 % 
gestoßen und u.a. verlangt, dass der 
Gesellschaftsvertrag zwischen den beiden 
Eignern VEW und Stadtwerke auf 20 Jahre 
befristet wird (der Anteil von VEW ging 
später auf die RWE über). Zum Ende dieser 
20 Jahre sollte die Stadt die Gelegenheit 
bekommen, die DEW-Konstruktion zu 
überdenken und ggfs. zu verändern. Die 
Netze würden automatisch an die Stadt 
zurückfallen (gegen entsprechende Ent-

schädigung natürlich), wenn die Zusam-
menarbeit mit VEW (bzw. später RWE) be-
endet werden sollte. Eine Verlängerung der 
alten Konstellation würde andererseits – so 
steht es in den Altverträgen – in jedem 

Am 11. Dezember 2014 stimmte der Dortmunder Rat über die Zukunft der 
Stadtwerke-Tochter Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH 
(DEW21) ab und entschied sich mehrheitlich für eine Fortsetzung der Stromehe 
mit dem Essener Energiekonzern RWE. Aus Sicht des Bündnisses DEW-kom-
munal (www.dew-kommunal.de) ein rabenschwarzer Tag für die Dortmunder 
Umweltpolitik.  Das Bündnis  – dem auch der Mieterverein angehörte – setzte 
sich in den vergangenen Jahren für die vollständige Rekommunalisierung von 
DEW21 ein. Ein Beitrag von Heiko Holtgrave.

Wir beraten Sie gern, 
damit Sie in jeder  
Lebensphase die 
passende Wohnung 
im vertrauten 
Wohnquartier finden!

Tel. 0231 - 18 20 30

RAUM FÜR HEIMAT
Spar- und Bauverein eG  – www.sparbau-dortmund.de 

1) Dass es nicht noch mehr sind, liegt daran, dass etliche von den RWE-AKWs seit 2011 
(Fukushima) abgeschaltet sind. Kürzlich wurde bekannt, dass der RWE-Vorstand  – in enger 

Trick ersonnen hatte, sich das (freiwillige) Nicht-Wiederanfahren der Atommeiler Biblis A und B 
nach Ablauf des dreimonatigen Moratoriums üppig aus Steuermitteln versilbern zu lassen. Siehe 
hierzu den Bericht von Monitor (ARD) vom 15.1.2015
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 ::: Dortmund

Fall kartellrechtlich wie eine Neugründung 
behandelt.

Umweltbewusstere Kreise einschließlich 
IG Metall hatten gefordert, das Auslau-
fen des Vertrags Ende 2014 für einen 
energiepolitischen Neubeginn zu nutzen. 
Doch auch im zweiten Anlauf ist es nicht 
gelungen, Rat und Verwaltung dazu zu 
bewegen, die hiesige Energieversorgung 
umzubauen und dafür die Stromehe mit 
RWE aufzukündigen. Eine rein kommuna-
le DEW? Für Sierau, Prüsse, Monegel und 
Co. offenbar undenkbar. 

Die Dortmunder Kommunalpolitik ist 
nicht wirklich unabhängig
Noch einmal funktionierte die alte Kohle-
Connection zwischen SPD, Gewerkschaf-
ten und Energiewirtschaft im Ruhrgebiet. 
Gemäß den Beschlüssen des Rats vom 
11. Dezember 2014 wird RWE einen 

-
munder Energie- und Wasserversorgung 
behalten. Diesmal gelten die Verträge 
sogar unbefristet, aufkündbar frühestens 
nach 25 Jahren.

Nur die Höhe des Anteils von RWE verrin-
gert sich ein wenig, auf knapp 40 %. Eine 
Änderung, die für den Alltag jedoch ohne 
Relevanz bleiben wird. Auf das von ihm 
eingebrachte Kapital erhält der Konzern 
künftig eine (garantierte) Mindestverzin-
sung von 11,5 Mio. € pro Jahr (=22,2 
%). Zusammen mit den Erlösen aus den 

Stromlieferungen und aus Netzentgel-
ten für ihn immer noch ein einträgliches 
Geschäft.

Diese Entwicklung in Dortmund steht im 
krassen Widerspruch zum bundesweiten 
Trend zu mehr kommunaler Autonomie 
in Versorgungsfragen. Wer sich ein wenig 
umschaut, weiß: Überall in der Repub-
lik versuchen Stadträte bzw. Kreistage, 
manchmal auch nur rührige Bürgeriniti-

Energiekonzerne E.on, RWE, Vattenfall 
und EnBW zurückzudrängen (als Beispiele 
seien nur Hamburg, Berlin und Solingen 
genannt). Sie wurden aktiv, weil sie das 
Geschäftsgebaren von RWE & Co. satt 
haben, und/oder weil sie überzeugt sind, 
es selber besser machen zu können. Laut 
einem Bericht der Süddeutschen Zeitung 
vom 15.12.2014 wurden allein zwischen 
2005 und 2013 72 Stadtwerke neu 
gegründet, außerdem fast 1.000 Energie-
genossenschaften.

In Dortmund ticken die Uhren anders. Wir 
können nicht ohne die RWE, so jedenfalls 
offenbar die Auffassung der Fraktionen 
von SPD, CDU und FDP. Bildet sich Dort-
mund am Ende vielleicht ein, die Talfahrt 
des unter Druck geratenen RWE-Konzerns 
aufhalten zu können?

Den anachronistischen Ratsbeschlüs-
sen vorausgegangen waren einjährige 
„Verhandlungen“ zwischen den Alt-

Gesellschaftern. Verhandlungen stehen 
hier mit Absicht in Anführungsstrichen, 
denn in Wirklichkeit wurde da ausschließ-

-
chert, alles andere zählte nicht. Selbst 
die „Entfristung“ der Ehe lässt man sich 
versilbern, in Form einer 20-Millionen-
Euro-Prämie von RWE an die Stadtwerke 
(bzw. die Stadt).

Die neuen Verträge wurden noch Ende 
Dezember unterzeichnet und sind somit 
seit Jahresbeginn in Kraft. Was genau 
drin steht, wissen nur Insider. Bis heute 
(Mitte Februar) liegen nicht einmal den 
Fraktionen im Rat die endgültigen Fassun-
gen vor. Das mutet doch recht seltsam an 
angesichts des Umstands, dass trotz Eini-
gung im Grundsätzlichen zum Zeitpunkt 
der Beschlüsse vom 11.12.2014 noch 
etliche Fragen hinsichtlich der internen 
Machtverteilung und zur Rolle der Mit-
bestimmung in der neuen, alten DEW21 
ungeklärt geblieben waren.

Aus Sicht des Bündnisses „Demokratische 
Energiewende (DEW) kommunal“ hat 
der Vorgang mit Vernunft und Zukunfts-
fähigkeit nichts zu tun. Für die umwelt-
bewussteren Teile der Bürgerschaft und 
ganz besonders für uns als Energiewende-
Bündnis  – nach jahrelangem Bemühen, 
einen solchen Ausgang abzuwenden – 
eine bittere Pille. Denn auch in Zukunft 
gilt: Wo DEW21 draufsteht, ist 40 % 
RWE drin!

DOGEWO

Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH

Landgrafenstraße 77 | 44139 Dortmund | Telefon 0231.10 83-0
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::: Vermieter

Zur Tätigkeit der Deutschen Wohninkasso 
hatte bereits das Amtsgericht Dortmund in 
seinem  Urteil vom 08.08.2012 (AZ 425 
C 6285/12) eine solche Gebühr für rechts-
widrig befunden. Wenn ein Mieter eines 
Wohnungsunternehmens ohne Grund 
nicht zahlt, kann ein Großvermieter selbst 
mahnen. Auch eine Mahnung eines Inkas-
sobüro ist ein EDV-Schreiben, mit denkbar 
geringem Aufwand und geringen Kosten.

Das sei gerade einem Großvermieter zu-
zumuten. Dieser darf nicht unnötige Kos-
ten produzieren, indem er ein Inkasso-

Inkasso-Praxis:

Annington scheitert vor Gericht
Im März 2013 stellte die Deutsche Annington, Deutschlands und Dortmunds größter Vermieter, ihre viel kritisierte 

Schatz und seine Kanzlei „JHS Legal“ beauftragt. Neben der eigentlichen Forderung werden Geschäftsgebühr und Aus-

büro beauftragt. Das aktuelle Urteil des 
AG Dortmund vom 06.01.2015 (425 C 
6720/14) wiederholt die Kritik auch für 
die Beauftragung der Berliner-Kanzlei JHS-
Legal und lässt die derzeitige Inkasso-
Praxis von Deutschlands und Dortmunds 
größter Vermieterin wie ein Kartenhaus in 
sich zusammenfallen.

Die Mietervereine sehen durch das Urteil 
Ihren Standpunkt gestärkt: „Wir fordern 
die Deutsche Annington auf, für einfa-
che Mahnungen keine externen Dienst-
leister zu beauftragen, das Mahnen un-

berechtigter Forderungen umgehend zu 
unterlassen und die Gebühreneinnah-
men zurückzuzahlen“, machte Aichard 
Hoffmann vom Mieterverein Bochum den 
Standpunkt der Mieterschützer deutlich. 
Doch was tun, wenn das Unternehmen 
nicht einlenkt? Dazu empfahl Siw Mam-
mitzsch von der Mietergemeinschaft Es-
sen: „Mieter sollten sich nicht verängsti-
gen lassen, gerade weil oft unberechtigte 
Beträge angemahnt werden. Echte Rück-
stände sollten ausgeglichen werden, ohne 
die Gebühren zu zahlen! Die Mietervereine 
beraten und unterstützen Sie dabei.“ (ts)

Im Februar informierte die Deutsche An-
nington über ihre für das Jahr 2015 an-
stehenden Modernisierungsinvestitio-
nen in Dortmund (700 Wohnungen), 
Bochum (160 Wohnungen) und Essen 
(320 Wohnungen). Hauptbestandteile 
sind die Wärmedämmung der Fassaden, 
neue Haustüren und Treppenhausfens-
ter und die Erneuerung von Balkonen. 
Durch die Modernisierung sollen die 
Bewohner bis zu 30 Prozent des Ener-
gieverbrauchs einsparen. Mieter sollen 
auch nach den Sanierungsarbeiten „un-
abhängig von der Größe ihres Geldbeu-
tels“ in den Wohnungen wohnen blei-
ben können.

Am Beispiel Dortmund wurde erklärt, 
dass die Mieten für barrierearm sanier-
te und modernisierte Wohnungen bis 

Sanierungsbedarf und Mieterhöhungen
zu 6,50 Euro reichen würden. Für Dr. 
Tobias Scholz vom Mieterverein Dort-
mund spiegelt dies nicht die Erfahrun-
gen aus der Arbeit des Mietervereins 
wider: „Wenn die 
Mieter 6,50 Euro/
m² nach einer Mo-
dernisierungsmaß-
nahme zahlen 
sollen, ist in den 
Wohnungen noch 
nichts passiert. 
Der Abbau von 
Barrieren erfolgt 
erst in leerstehen-
den Wohnungen. 
Dann beobachten 
wir Neuvermie-
tungsmieten bis 
9,30 Euro/m². 

Die Mieten sollen nach den Modernisie-

steigen. Die Energieersparnis liegt aber 
selbst nach Berechnungen der 

Der Instandsetzungsbedarf ist bei vielen Annington-Häusern erkennbar.
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 ::: Vermieter

Auf dem deutschen Wohnungsmarkt 
entsteht ein neuer Immobilienriese mit 
350.000 Wohnungen. Das jetzt schon 
größte Unternehmen, die Deutsche 
Annington, will die GAGFAH überneh-
men. 

Anfang Dezember vergangenen Jahres 
kündigte die Deutsche Annington, die 
Nummer eins auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt, an, die GAGFAH, die Num-
mer drei, übernehmen zu wollen. Mitte 
Dezember unterbreitete die Annington 
ein Angebot an die GAGFAH-Aktionäre. 
Mitte Januar, gut vier Wochen nach der 
Übernahmeofferte, waren der Annington 
bereits drei Viertel der GAGFAH-Aktien 
angedient worden. Mitte Februar waren 
es bereits 93,9 Prozent. Ein neuer Un-
ternehmenssitz im 20-Kilometer-Radius 
um Essen sei vorgesehen. Zudem soll ein 
neuer Name gefunden für Deutschlands-
Wohnungsgiganten gefunden werden. 
Vermutlich um das schlechte Image von 
Annington & GAGFAH abzustreifen.

Mit der Größe steigt nicht nur die 
Macht auf dem Immobilienmarkt, son-

Annington und GAGFAH:

Hochzeit der Giganten

dern der Konzern wird auch in der poli-
tischen Arena immer schwergewichtiger. 
Mit entsprechenden Personalentschei-
dungen versucht das Unternehmen 
seine Position zu stärken. So wurde 
Burkhard Drescher in den Aufsichtsrat 
berufen. Der derzeitige Chef der Inno-
vation City Bottrop, war bis 2004 Ober-
bürgermeister von Oberhausen und von 
2006 bis 2009 Vorstand der GAGFAH. 
Medienberichten zufolge wollte er den 
Renditehunger der US-Mutter Fortress 
nicht mehr stillen. Die Rückkehr in das 
neue Unternehmen soll vermutlich si-
gnalisieren: Die schlechte Zeit der Fi-
nanzinvestoren sei nun vorbei und die 
Deutsche Annington wäre ein „norma-
les“ Wohnungsunternehmen. Eine wei-
tere Personalie soll die Vernetzung zur 
Politik weiter verbessern. So wurde der 
frühere Referent von NRW-Wirtschafts-
minister Garrelt Duin, Sebastian Lan-
ge, neuer Leiter „Public Affairs“ bei der 
Deutschen Annington. 

Doch nicht nur bei der Deutschen An-
nington und der GAGFAH ist der Kon-
zentrationsprozess bei den deutschen 
Immobilienkonzernen im vollen Gan-
ge. Die Nr. 2 in Deutschland, die Deut-
sche Wohnen AG, hat Mitte Februar ein 
Übernahmeangebot für die österreichi-
sche conwert-Gruppe mit 25.000 Woh-
nungen veröffentlicht. Auch die frühere 
Landesentwicklungsgesellschaft, die bör-
sennotierte LEG Wohnen, wird in der Im-
mobilienpresse immer wieder als Über-
nahmekandidat gehandelt.

„Die Fusionen sind dem Anlagedruck 
durch billiges Geld auf den Kapitalmärk-
ten geschuldet  und zeigen einmal mehr 
wie Wohnungen und Wohnungsunterneh-
men zur Handelsware geworden sind. Die 
konkreten Sorgen und Nöte der Mieter 
spielen bei diesen Deals überhaupt keine 
Rolle“, kommentierte Dr. Tobias Scholz 
vom Mieterverein Dortmund die aktuelle 
Fusionswelle. (ts)

Ein Schwergewicht will sich Flügel wachsen lassen.

Fortsetzung von Seite 8

bis 0,40  Euro/m². In der Praxis liegen die 
Einsparungen zudem meist noch weit un-
ter diesen Werten. Außerdem beobachten 
wir, dass die Deutsche Annington eigent-
lich zu ihren Lasten gehende Instandhal-
tungsinvestitionen in vielen Fällen zu ge-
ring kalkuliert und dadurch die auf die 
Mieter umgelegten Modernisierungskos-
ten zu hoch veranschlagt sind.“ Mieterfo-

-
gungsschreiben für eine Modernisierung 
erhalten, sich an die Rechtsberatung ihres 
Mietervereins zu wenden. (ts)
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Mietrechtsnovelle: 

Endlich Einigung im 
Koalitionsstreit
Nach monatelangen Gezerre hat die Große Koalition im Bund ihren Streit um 
die Mietpreisbremse endlich beigelegt. In der Nacht zum 25. Februar setzte 

zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur 
Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung“ heißt, soll in der 
Fassung, in der er bereits im Oktober von Bundesjustizminister Heiko Maas im 
Bundestag eingebracht wurde, verabschiedet werden.

„Wir freuen uns, dass sich CDU/CSU und 
SPD endlich geeinigt haben. Die von uns 
seit langem geforderte Mietpreisbrem-
se wird kommen, das Bestellerprinzip im 
Maklerrecht wird eingeführt. Das sind 
gute Nachrichten für Mieter“, kommen-
tierte der Bundesdirektor des Deutschen 
Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkot-
ten, die Einigung der Koalitionsspitzen. 
Allerdings ist der Mieterbund nicht unein-
geschrenkt glücklich mit dem Ergebnis. 
Denn „so wie im Bundestag eingebracht“ 
bedeutet auch, dass die Änderungswün-
sche des DMB genausowenig berücksich-
tigt werden wie die anderer Experten, 

worden waren. Und – wie berichtet – wa-
ren schon vor Einbringung des Gesetzent-
wurfs in den Bundestag zahlreiche Kom-
promisse gemacht worden.

Problematisch ist aus Sicht des Mieter-
bundes zum Beispiel, dass der Mietbrem-
sen-Kompromiss zahlreiche Ausnahmen 
und Einschränkungen enthält, die die 
Wirkung der Mietpreisbremse relativie-
ren. „Dass die vorgesehenen Regelungen 
zur Mietpreisbremse keine Sanktionen 
für Vermieter vorsehen, die die gesetzli-
chen Vorgaben missachten, ist aus unse-
rer Sicht ebenfalls unbefriedigend. Diese 
Vermieter müssten eine überhöhte Miete 
von Beginn des Mietverhältnisses an zu-

rückzahlen. Tatsächlich sieht das Gesetz 
-

mieters erst von dem Moment an gelten 
soll, ab dem der Mieter die zu hohe Miete 

Kein Bußgeld
Ebenfalls nicht im Gesetz enthalten ist 
die vom Mieterbund gewünschte Novel-
lierung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. 
Das ist sozusagen die „Mietpreisbrem-
se“, die jetzt schon existiert. Die Regelung 
bestimmt, dass ein Vermieter ordnungs-
widrig handelt und mit einem Bußgeld 
bestraft werden kann, wenn er vom Mie-
ter eine Miete verlangt, die mehr als 20 
% über der Ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegt, und dabei dessen Notlage ausnutzt. 
Das Problem damit ist, dass die Recht-
sprechung mittlerweile so hohe Anforde-
rungen an die „Ausnutzung einer Not-
lage“ stellt, dass der Mieter sie praktisch 
nie beweisen kann.

Die neue Mietpreisbremse ist an diese 
Notlage nicht gekoppelt, und sie deckelt 
die neue Miete nicht erst bei 20, sondern 
schon bei 10 %. Ihr Nachteil ist aller-
dings, dass sie nur in Gebieten mit engen 
Wohnungsmärkten gelten wird. Außer-
dem sieht sie keine Strafen für Vermieter 
vor, die zuviel verlangen – so dass man es 
ja mal probieren kann.

Bundesjustizminister Heiko Maas (Bild oben) 
konnte sich endlich durchsetzen. DMB-Direktor 
Lukas Siebenkotten (Bild unten) freut sich, 
obwohl er nicht zufrieden ist.

Siebenkotten setzt darauf, dass hier spä-
ter nachgebessert werden kann. Denn im 
Koaltionsvertrag sind ohnehin noch weite-
re Änderungen im Mietrecht beschlossen 
worden, die im aktuellen „Mietrechtsnovel-
lierungsgesetz“ nicht enthalten sind (siehe 
nächste Seite). Aber jetzt geht es erst ein-
mal darum, dass die aktuelle Novelle rasch 
beschlossen wird. Denn danach müssen ja 
erst noch die Bundesländer die Gebiete be-
stimmen, in denen die Mietpreisbremse gel-
ten soll, bevor tatsächlich etwas passiert.
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Mietrecht:

Was  
noch 
fehlt
Im Koaltionsvertrag hatten sich CDU/
CSU und SPD noch auf weitere Ände-
rungen im Mietrecht geeinigt, die im 
„Mietrechtsnovellierungsgesetz“ nicht 
enthalten sind:
 – Die ortsübliche Vergleichsmiete soll 

auf eine breitere Grundlage gestellt 
werden. Bisher dürfen bei Datenerhe-
bungen zum Mietspiegel nur die Ver-
tragsabschlüsse der letzten vier Jahre 
berücksichtigt werden. Da diese in der 
Regel höher liegen als die langjähri-
gen Bestandsmieten, kommt dies ei-
nem Erhöhungsautomatismus gleich.

 – Künftig soll nur die tatsächliche Fläche 
einer Wohnung Basis für alle Rechts-
ansprüche sein. Egal ob bei Mieterhö-
hungen, Heiz- oder Nebenkostenab-
rechnungen: Mieter sollen nur noch für 
die Fläche zahlen, die sie auch tatsäch-
lich bewohnen. Bisher ist entscheidend, 
welche Fläche im Mietvertrag angege-
ben ist, und das ist oft erheblich mehr. 
Nur dann, wenn die Abweichung mehr 
als zehn Prozent beträgt, so urteilte 
der Bundesgerichtshof, hat der Mieter 

-
rekte Abrechnung. 

 – Nach Modernisierungen soll die Mie-
te nicht mehr um 11, sondern nur 
noch um 10 % der Modernisierungs-
kosten erhöht werden können. Aus 
sich des Mieterbundes ein Placebo, das 
den Mietern nicht hilft. Die Regelung 
stammt aus Zeiten, in denen Vermieter 
für Kredite noch 7, 8 oder 9 % Zinsen 
zahlen mussten und sollte komplett ge-
strichen werden.

„Die große Koalition hat die versprochene 
Wohngelderhöhung der „schwarzen Null“ 
im Bundeshaushalt 2015 geopfert“, sagte 
DMB-Direktor Lukas Siebenkotten. „Damit 
saniert die Bundesregierung ihren Etat auf 
dem Rücken der Einkommensschächsten 
Haushalte.“

In Deutschland erhielten zuletzt 780.000 
Haushalte durchschnittlich 114 Euro 
Wohngeld für ihre durchschnittlich 405 
Euro teure Miete. Wohngeld-Bezieher er-
zielen im Schnitt 850 Euro Einkommen, 
knapp die Hälfte davon aus Rente.

Seit 2009 ist das Wohngeld nicht mehr 
der Preisentwicklung angepasst worden. 
2011 wurde es sogar von der damaligen 
schwarz-gelben Bundesregierung gesenkt. 
Damals wurde unter anderem die erst we-
nige Jahre zuvor eingeführte Heizkosten-
Komponente wieder gestrichen.

Dabei soll es – anders als noch im Septem-
ber von Bauministerin Barbara Hendricks 
angekündigt – auch bleiben. Ansonsten 

Wohngelderhöhung erst 2016
Das Wohngeld wird nicht wie geplant 2015 erhöht. Die Bundesregierung strich 
die vorgesehene Aufstockung des Haushaltspostens von 500 auf 630 Millionen 
Euro auf nun noch 530 Millionen Euro zusammen. Die Erhöhung soll nun erst 
Anfang 2016 kommen. Der Deutsche Mieterbund zeigte sich tief enttäuscht.

sind für Anfang 2016 nun deutliche Ver-
besserungen geplant:
 – Die Tabellenwerte werden an die Ent-

wicklung der Wohnkosten und Ver-
braucherpreise angepasst. Sie sollen 
um durchschnittlich 39 % steigen.

 – Miethöchstbeträge werden gestaffelt 
angehoben, zwischen 7 Prozent in der 
Mietenstufe 1 und 27 Prozent in der 
Mietenstufe 6.

 – Die Mietenstufen 1 bis 6, die für alle 
kreisfreien Städte und Kreise gelten, 
bleiben zu 69  Prozent unverändert. 
Änderungen gibt es bei 491 Kommu-
nen, 213 werden hochgestuft.

 – Nach der Erhöhung soll es 904.000 
Wohngeld-Empfängerhaushalte geben. 
363.000 mehr als zurzeit.

 – Für einen Zweipersonenhaushalt soll 
sich das Wohngeld durchschnittlich 
von derzeit 112 Euro im Monat auf 
186 Euro erhöhen.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Re-
form nicht erneut irgendwelchen Sparbe-
schlüssen zum Opfer fällt.

Bauministerin Barbara Hendricks konnte sich bei den Etatberatungen nicht gegen Finanzminister 
Wolfgang Schäuble durchsetzen. (Fotos: Florian Jaenicke / Laurence Chapéron)



Mieterforum I/2015

12

::: Verbraucher

Mit Beratung gegen Energiearmut

„Sehr geehrte Familie Schulte*, 
in Ihrem Haushalt wurde ein Stromspar-
Check durchgeführt und Soforthilfen zur 
Strom- und Wassereinsparung eingebaut. 
Damit können pro Jahr etwa 954 Euro 
eingespart werden. Wir danken Ihnen 
nochmals für Ihr Interesse und stehen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung.“

Was diese glückliche Familie da in ihrem 
Briefkasten vorfand, stammt von der Cari-
tas und fasst noch einmal zusammen, was 
sich einige Tage zuvor in ihrer Wohnung 
ereignet hat. Zwei mal sind Stromsparhel-
fer der Caritas bei den Schultes zu Besuch 
gewesen. Beim ersten Termin wurde eine 
umfassende Aufnahme und Analyse der 

Was da Ende letzten Jahres durch die Medien geisterte, liest sich erschreckend: In einer normalen Ruhrgebiets-Großstadt 
wie Dortmund, Essen oder Bochum leben jedes Jahr mehrere tausend Haushalte über mehrere Wochen ohne Strom und 
nicht wenige auch ohne Heizung. Bei Kerzenschein, mit nur kaltem Wasser, ohne Chance, etwas zu kochen, die Wäsche 

akuter Geldnot wurde die Stromrechnung nicht bezahlt und der Energieversorger hat den Strom oder auch die Heizung 
gesperrt. Über 100.000 Haushalte sind NRW-weit jedes Jahr davon betroffen. Beratungsangebote versuchen zu helfen.

Strom-, Wasser- und Heizkostenverbräu-
che vorgenommen. Während des zweiten 
Besuches wurden anhand eines detail-
lierten Berichtes die Einsparpotenziale 
ausführlich dargelegt und erläutert. 

Sparartikel zu verschenken
Außerdem erhielten die Schultes 16 Ener-
giesparlampen, eine schaltbare Steckdo-
senleiste, einen Wasserspar-Duschkopf, 
einen Strahlregler und ein Kühlschrank-
thermometer – geschenkt. Damit sollen sie 
künftig 700 Euro für Strom und 254 Euro 
für Wasser pro Jahr einsparen können – 
und nebenbei der Umwelt 1.605 kg CO2 
ersparen.

Für die Schultes wurde diese Hilfe auch 
höchste Zeit. Von Monat zu Monat wur-

den die Probleme der Hartz-IV-Empfänger, 
ihre Stromrechnung zu bezahlen, größer. 
Der im Regelsatz vorgesehene Betrag 
reichte vorne und hinten nicht. Kein Wun-

der die Verbrauchsdaten von 80.000 
einkommensschwachen Haushalten 
untersucht hat. „Der Betrag ist schon im 
Regelsatz eines Ein-Personen-Haushaltes 
um 9,26 Euro pro Monat zu niedrig 
angesetzt“, sagt Susanne Middendorf vom 
Caritasverband Bochum. „Pro Kind fehlen 
weitere 2,50 Euro. Der vorgesehene Satz 
orientiert sich an dem, was die unteren 
15 Einkommens-Prozent der Berufstätigen 
dafür im Schnitt ausgeben. Aber Langzeit-
arbeitslose sind länger zu Hause, kochen 
öfter zu Hause, und verbrauchen deshalb 
mehr Strom.“* Name geändert

Sparkassen-Finanzgruppe

Vermittlung. Finanzierung. Versicherung. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Von Anfang bis Eigentum für Sie da.
Ihre Sparkassen-Immobilienprofis.



Mieterforum I/2015

13

 ::: Verbraucher

Kontakt:
Budget- und Rechtsberatung:
Verbraucherzentrale, 
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund
T: 0231 / 72091708
E: dortmund.energiearmut@vz-nrw.de
Stromsparcheck:
Caritasverband, Minister-Stein-Allee 5 
44339 Dortmund, T: 0231 / 42579990
energiesparservice@caritas-dortmund.de

Modellprogramm
Die Hilfe der Caritas nennt sich „Strom-
spar-Check“ und ist Teil des dreijährigen 
Modellprojektes „NRW bekämpft Ener-
giearmut“, das im Herbst 2012 gestartet 
wurde. Es wendet sich an Bezieher von 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld 
oder BAföG sowie Geringverdiener, deren 
Einkommen unter der Pfändungsfreigrenze 
liegt. Projektstandorte sind die Regionen 
Aachen, Bochum, Dortmund, Köln und 
Krefeld. Seither wurde ein solcher Check in 
mehr als 4.300 Haushalten durchgeführt. 
Susanne Middendorf: „Solche Einspar-
möglichkeiten wie bei Familie Schulte sind 
die Ausnahme, aber durchschnittlich 140 
€ pro Jahr können in jedem beratenen 
Haushalt durch die kostenlosen Strom-
sparartikel eingespart werden. Wenn die 
Betroffenen darüberhinaus bereit sind, sich 
sparsamer zu verhalten, sind auch 200 bis 
300 Euro Ersparnis keine Seltenheit.“

Nun gibt es Energiespar-Beratung schon 
lange. Allein die Caritas führt ihren 
Stromspar-Check seit 2008 in mehr als 
100 Städten durch. Neu am Modellprojekt 
ist die Verzahnung mit anderen Angebo-
ten – zum Beispiel mit der Budget- und 
Rechtsberatung der Verbraucherzentralen. 

Diese wendet sich direkt an Verbraucher, 
die ihre Energierechnungen nicht bezahlen 
können oder denen bereits eine Energie-
sperre droht. Sie können kostenlos eine 
wirtschaftliche und rechtliche Beratung 
erhalten, die mit der Energieberatung der 
Verbraucherzentralen oder auch mit dem 
Stromspar-Check des Caritasverbandes 
kombiniert werden können.

Energiesperren vermeiden
Offenbar mit Erfolg. Allein in Dortmund 
und Bochum sind seit dem Start des Mo-
dells über 350 Beratungen durchgeführt 
worden, im gesamten Modell sind es mehr 
als 1.750. Rund 40 Prozent der Ratsu-
chenden sind Hartz-IV-Empfänger, 27 
Prozent Geringverdiener und 15 Prozent 
Rentner. Bei jedem Fünften von ihnen war 
der Strom bereits gesperrt, fast doppelt so 
vielen stand die Sperre unmittelbar bevor. 
In fast 60 Prozent der Fälle konnte nach 
der Beratung eine Energiesperre zeitnah 
aufgehoben werden, drohende Strom-
sperren konnten in 80 Prozent der Fälle 
verhindert werden.

Besser ist allerdings, wenn Betroffene die 
Beratung aufsuchen, bevor das Kind in 

Auf zur Traumwohnung!

gws-Wohnen Dortmund-Süd eG
Am Schallacker 23
44263 Dortmund 

gws@gws-wohnen.de
www.gws-wohnen.de

(0231) 94 13 14 - 0

den Brunnen fällt. „Den größten Hand-
lungsspielraum haben wir, wenn die Sperre 
noch nicht angedroht ist“, verrät Claudia 
Kurz, Fachberaterin bei der Verbraucher-
zentrale in Dortmund. Ihr Kollege Rafael 
Lech aus Bochum skizziert die Möglichkei-
ten der Beratung: „Wir erarbeiten tragfä-
hige Zahlungsmodelle bei Energieschulden 
und geben Tipps, wie Stromsperren zu 
verhindern sind. Zum Beispiel machen wir 
mit den Ratsuchenden eine Bestandsauf-
nahme ihrer Einnahmen und Ausgaben 
und suchen gemeinsam nach der besten 
Verteilung der knappen Mittel.“ Dabei 
geht es nicht nur um Einschränkungen 
und Verzicht im persönlichen Verhalten, 
sondern auch um die Prüfung, ob dem 
Ratsuchenden staatliche Hilfen zustehen.
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/bodoev

Transporte
Umzugshilfen
Haushaltsaufl ösungen
Entrümpelungen

Kostenvoranschläge:
Tel. 0231 – 950 978 0

bodo
DAS STRASSENMAGAZIN www.bodoev.de

bodo
SCHAFFT CHANCEN

Rauchen

Zweimal hat sich der BGH in den vergan-
genen Monaten mit der Frage beschäftigt, 
ob Mieter unbegrenzt in der Wohnung rau-
chen dürfen und inwieweit sich andere Mie-
ter dagegen wehren können. 

Fall 1: Rauchen auf dem Balkon
Im ersten Fall ging es um das Rauchen auf 
dem Balkon. Die rauchende Mietpartei 
wohnte im Erdgeschoss. Darüber wohnte 
ein älteres Ehepaar im ersten OG, das sich 
durch den nach oben ziehenden Zigaret-
tenqualm beeinträchtigt fühlte. Im Verfah-
ren wurden umfangreiche Rauchprotokolle 
vorgelegt, sowie Fotos von vollen Aschen-
bechern, die die Gesundheitsbeeinträchti-
gungen des älteren Ehepaars durch Passiv-
rauchen dokumentieren sollten. Die vom 
Nichtraucherehepaar außergerichtlich vor-
geschlagenen stündlichen Rauchzeiten wur-
den von den Rauchern nicht akzeptiert. In-
soweit musste der Bundesgerichtshof hier 
eine Grundsatzentscheidung treffen.

Der BGH hält daran fest, dass Rauchen 
grundsätzlich zum vertragsgemäßen Ge-
brauch der Mietwohnung gehört. Rauchen 
auf dem Balkon ist dabei zunächst wie Rau-

chen im Freien zu bewerten. Hier gibt es 
keine Einschränkungen durch Bundes- oder 
Landesvorschriften im Hinblick auf Nicht-
raucherschutz. Daraus folgert der Bundes-
gerichtshof, dass sich der Mieter, der sich 
durch den Tabakrauch gestört fühlt, nach-
weisen muss, dass die Beeinträchtigungen 
nicht nur unwesentlich sind. Dabei stellt der 

-
lichen Menschen ab, also nicht auf jemand, 

-
ruch reagiert. Zum Beweis können Zeugen-
aussagen oder „Rauchprotokolle“ dienen.

-
wägung zwischen den Interessen beider 
Parteien statt. Auf der einen Seite hat der 
rauchende Mieter das Recht auf Verwirkli-
chung seiner Lebensbedürfnisse, zu denen 
auch das Rauchen gehört. Gleichwertig ist 
aber das Recht des anderen Mieters auf 
eine von Belästigungen freie Nutzung sei-
ner Wohnung, so der BGH. Zu beachten ist 
das durch die Rechtsprechung entwickelte 
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. 
Das Maß der Rücksichtnahme ist dabei an 
den konkreten Umständen des Einzelfalls zu 
bestimmen. Im Regelfall läuft dies, wie von 
den nichtrauchenden Mietern gefordert, auf 
die Festlegung rauchfreier Zeiten hinaus. 
BGH, 16. Januar 2015, AZ: 5 ZR 110/14 

Fall 2: Nikotingeruch im Treppenhaus
Im zweiten Fall beschäftigte sich der BGH 
mit dem Fall eines 73-jährigen Düsseldor-
fer Mieters, der bundesweit Schlagzeilen ge-
macht hatte. Nachbarn beschwerten sich 
wegen erheblicher Geruchsbeeinträchtigung 
durch Rauchen und unzureichende Lüftung 
sowie nicht geleerter Aschenbecher. Dar-
aufhin erhielt der Mieter die fristlose Kündi-
gung, die nach zwei vorangegangenen In-
stanzen, in denen die Kündigung bestätigt 
wurde, beim BGH landete. Dieser entschied, 
dass der Fall erneut vor dem Landgericht 
Düsseldorf verhandelt werden muss.

Rechtlich ging es hier um die Frage, ob 
eine Beeinträchtigung durch Zigaretten-
geruch im Treppenhaus eine fristlose Kün-
digung durch den Vermieter nach sich 
ziehen kann. Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass eine Geruchsbeeinträch-
tigung durch Nikotingeruch im Treppen-
haus eine Verletzung vertraglicher Ne-

Auch hier hat der rauchende Mieter das 
Gebot der Rücksichtnahme zu beachten. 
Der Mieter muss also durch einfache und 
zumutbare Maßnahmen verhindern, dass 
es zu Beeinträchtigungen durch Nikotin-
geruch im Treppenhaus kommt, z.B. durch 
ausreichendes Lüften über die Fenster. An-
derenfalls liegt eine Störung des Haus-
friedens vor, wenn die Intensität der Be-
einträchtigungen ein unerträgliches und 
gesundheitsgefährdendes Ausmaß erreicht. 

-
tig, z.B. durch Zeugenaussagen betroffe-
ner Mietparteien. 

Bundesgerichtshof:

Neues aus Karlsruhe:
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Allerdings berechtigt nicht jede Störung des 
Hausfriedens gleich zu einer fristlosen oder 
ordentlichen Kündigung. Der BGH setzt hier 
eine „schuldhafte nicht unerhebliche Ver-

voraus. Im Ergebnis bedeutet dies, dass er-
hebliche dauerhafte und vermeidbare Ge-
ruchsbeeinträchtigungen im Treppenhaus 
vorliegen müssen, damit vorliegend fristlos 
oder ordentlich gekündigt werden kann.

Davon unberührt bleiben natürlich Ansprü-
che von Mietern gegenüber dem Vermieter 
gegen Geruchsbeeinträchtigungen im Trep-
penhaus durch andere Maßnahmen, als 
durch eine Kündigung vorzugehen.
BGH, 18. Februar 2015, AZ:  VIII ZR 186

Eigenbedarf

Der Bundesgerichtshof setzt jetzt in seinen 
Urteilen die Tendenz fort, die Anforderung 
für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs zu 
erleichtern. Vorliegend ging es um die Vor-
hersehbarkeit einer Eigenbedarfssituation 
bei Vertragsabschluss.

Der Ausgangsfall: Ein Vermieter schloss ei-
nen unbefristeten Mietvertrag über eine 
2-Zimmer-Wohnung ab. Nach 22 Mona-
ten kündigte er das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs für seine 20-jährige Tochter. 
Diese hatte zwischenzeitlich ihr Abitur und 
ein Auslandsjahr absolviert und wollte nach 
Rückkehr nun ihre Ausbildung beginnen. 
Dabei wollte sie eine eigene abgeschlossene 
Wohnung beziehen.

Die Entscheidung des BGH:
Rechtlich ging es darum, ob für den Ver-
mieter vorhersehbar war, dass er zukünf-
tig den Wohnraum für seine Tochter benö-
tigt. Wenn ein Vermieter Wohnraum auf 
unbestimmte Zeit vermietet, obwohl er bei 
Vertragsschluss entweder entschlossen ist 
oder zumindest erwägt, ihn selbst oder für 
Familienangehörige zu nutzen, liegt nach 
bisheriger Rechtsprechung des BGH ein wi-
dersprüchliches rechtsmissbräuchliches Ver-

halten vor. Der Vermieter darf in derartigen 
Fällen dem Mieter, der mit einer längeren 
Wohndauer rechnet, die mit dem Umzug 
verbundenen Belastungen nicht zumuten. 
Nach der bisherigen überwiegenden Recht-
sprechung musste der Vermieter bis zu fünf 
Jahren im Voraus planen, ob Eigenbedarf 
für die neuvermietete Wohnung besteht.

Mit der neuen Entscheidung hat der Bun-
desgerichtshof die Anforderungen an die 
Bedarfsplanung eines Vermieters deutlich 
herabgesetzt. Danach wird nicht mehr ver-
langt, dass der Vermieter vorausschauend 
plant. Ausreichend ist, wenn der Vermie-
ter lediglich „bei Vertragsabschluss weder 
entschlossen war alsbald Eigenbedarf gel-
tend zu machen, noch eine Eigenbedarfs-
kündigung ernsthaft in Betracht gezogen 
hat“. Nach Auffassung des BGH soll der Ab-
schluss eines unbefristeten Mietvertrages 
dagegen nicht zum Ausdruck bringen, dass 
der Vermieter die Möglichkeit eines alsbaldi-
gen Eigenbedarfs geprüft hat und ausschlie-
ßen kann. 

Im Ergebnis dürfte es in einem Räumungs-
verfahren einem Mieter schwer fallen, dem 
Vermieter nachzuweisen, dass er bereits bei 
Vertragsschluss eine konkrete Kenntnis von 
der Eigenbedarfssituation hatte und ent-
schlossen war, Eigenbedarf geltend zu ma-
chen. Zwar soll bei einer Beweiswürdigung 
nach Auffassung des BGH auch auf äuße-
re Umstände zurückgegriffen werden, um 
Anhaltspunkte für den Kenntnisstand des 
Vermieters bei Vertragsschluss zu haben. 
Praktisch dürfte es allerdings nur in weni-
gen Fällen einem Mieter möglich sein, eine 
anderslautende Aussage des Vermieters zu 
widerlegen.
BGH, 04. Februar 2015, AZ:  VIII ZR 154/14

Verteilerschlüssel

Ein Vermieter rechnete in einem 28-Fami-
lien-Haus über die Heizkosten ab. Im Ab-
rechnungsjahr waren nur wenige Woh-
nungen bewohnt. Der Vermieter hatte 

leerstehende Wohnungen nicht neu ver-
mietet, um das Haus abzureißen. Dem-
entsprechend waren die Kosten für die Er-
wärmung eines Kubikmeters Warmwasser 
etwa 7 x so hoch, wie üblich. Der Mieter 
wehrte sich gegen die hohe Nachzahlung.

Die Entscheidung des BGH:
Auch bei hohen Leerständen muss grund-
sätzlich, wie in der Heizkostenverord-
nung gesetzlich vorgeschrieben, eine ver-
brauchsabhängige Abrechnung erfolgen. 
Grundsätzlich kann nach der Heizkos-
tenverordnung ein Verbrauchsanteil zwi-
schen 50% und 70 % berechnet werden, 

Ist ein höherer Verbrauchskostenanteil, 
beispielsweise 70 %, als Abrechnungs-
maßstab vereinbart, begünstigt dies auf-
grund der hohen Leerstandskosten den 
Vermieter. In einem derartigen Fall kann, 
so der BGH, aufgrund des in  § 241 Ab-
satz 2 BGB verankerten „Gebot der Rück-
sichtnahme auf die Interessen des ande-
ren Vertragsteils“ ein Mieter verlangen, 
dass dieser Verteilerschlüssel geändert 
wird. Der Vermieter muss  dann den hö-
heren Verbrauchskostenanteil von 70 % 
auf das gesetzliche Mindestmaß von 50 
% absenken, um die Fixkosten bei Woh-
nungsleerständen angemessen zu vertei-
len. Zu einer weiteren Absenkung der Kos-
ten ist der Vermieter allerdings mangels 

BGH, 10. Dezember 2014, VIII ZR 9/14  
(mg)
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Wenn man es sich bewusst macht, 
zuckt man beinahe ein wenig zusam-
men: 80 bis 90 % unserer Zeit verbrin-
gen wir heutzutage in geschlossenen 
Räumen: im Büro, im Supermarkt und 
natürlich auch zu Hause. Das kann 
zum Problem werden – vor allem nach 
dem Möbelkauf. Zum Problem mit ei-
nem komplizierten Namen: Formalde-
hyd. Dabei handelt es sich um ein farb-
loses, aber sehr stark süßlich-stechend 
riechendes Gas, das in Deutschland als 
Wohngift Nummer eins gilt. Vor allem 
in neuen, günstigen Möbeln ist es bei-

Sperrholzplatten, in Klebstoffen und 
auch im Lack, mit dem die Möbel be-
handelt wurden. 

Beschwerden nach dem Möbelkauf
Der starke Geruch kann weitreichen-
de Folgen haben: Die Gase, die an 
die Raumluft abgegeben werden, füh-
ren unter Umständen zu Augen- und 
Schleimhautreizungen, können Atem-
beschwerden, Juckreiz und Kopfschmer-
zen auslösen. Als Dauerschäden werden 
Asthma, Hautleiden und sogar Krebs 
vermutet (Fakt ist: Die Weltgesundheits-
organisation WHO hat Formaldehyd 
im Jahr 2004 als krebserregend ein-
gestuft). Problematisch: Formaldehyd 
verschwindet nicht nach einer halben 
Stunde Lüften. Es ist vielmehr so, dass 
Möbelstücke, die Formaldehyd (oder 
auch: Methanal) enthalten, dieses bis 
zu zwei Jahre lang an die Raumluft ab-
geben können. 

Das hat auch Anna Köchner gemerkt. 
Die Studentin klagte nach dem Kauf ihrer 
neuen Schlafzimmerkommode über Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Schwindelgefüh-
le. Da die Symptome direkt nach dem Auf-
stellen des neuen Möbelstücks auftraten, 
zog die junge Frau ihre eigenen Schlüs-
se und entfernte die Kommode aus dem 
Schlafzimmer. Die Beschwerden klangen 
beinahe schlagartig ab. Tatsächlich ist das 
Schlafzimmer eine Gefahrenzone. Denn 
im Schlaf ist unser Körper anfälliger für 
Schadstoffe in der Luft. Anna Köchner ist 
aktiv geworden: Die Kommode hat sie re-
klamiert – das Geld hat sie ohne Probleme 
vom Händler zurückbekommen.

Nicht nur im Schlafzimmer kann es Pro-
bleme geben. Besonders kritisch ist der 
Möbelkauf auch fürs Kinderzimmer. Steht 

Nachwuchs ins Haus, wird oft ein Zimmer 
komplett neu her- und eingerichtet. Ge-
nau davon raten Experten ab – gerade für 
Säuglinge und Kleinkinder sind die Giftstof-
fe, die sich aus neuen Möbeln absondern 
sehr gefährlich. Hohe Konzentrationen von 
Schadstoffen wie Formaldehyd können 
bei kleinen Kindern zu Allergien und im 
schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. 

Massiv und Alt 
Eine Wohnung ohne Möbel ist undenk-
bar – aber wie kann man sie möglichst 
schadstoffarm einrichten? Eine gesündere 
Alternative ist der Kauf von Metall- oder 
Massivholzmöbeln. Sie sind meist etwas 
teurer, in der Regel aber schadstoffärmer 
und verfügen meist auch über eine länge-
re Haltbarkeit als Möbel aus Span- oder 
Sperrholz. Auch der Besuch von Floh-

Renovieren und gesund Wohnen:

Nase auf beim Möbelkauf!
Ein neuer Tisch, eine neue Kommode und schnell noch ein neuer Sessel – in Zeiten von Discounter-Schnäppchen und 
großen Möbelhausketten aus Schweden ist das für viele ganz normal. Möbel müssen nicht mehr ein Leben lang halten, 
wie zu Großmutters Zeiten, sondern sind ein Accessoire geworden, das man je nach gängiger Mode aussucht, einkauft 
und später wieder austauscht – in etwa so wie ein Kleidungsstück. Doch haben Billig-Möbel das gleiche Problem wie 
Billig-Klamotten: Sie enthalten oft einen Chemie-Cocktail, der Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann.

Alte Massivholzmöbel enthalten in der Regel viel weniger Schadstoffe. 
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märkten und Antiquariaten kann sich loh-
nen. Hier hat der aktuelle Vintage-Trend 
einen großen Vorteil: Ältere Möbel wur-
den zum einen mit weniger schadstoff-
belasteten Stoffen hergestellt oder haben 
diese schon in großen Teilen abgesondert. 

Dennoch gilt auch hier: Ganz frei von 
Schadstoffen ist nicht möglich. Möbel aus 
Nadelhölzern enthalten von Natur aus 
sogenannte Terpene – ätherische Öle, die 
wie jeder Naturstoff, bei manchen Men-
schen Allergien auslösen können. Und 
auch wer seine Möbel selbst lackieren 
möchte, um sie individuell zu gestalten, 
sollte beim Kauf von Lack und Lasur auf 
schadstoffarme Produkte achten – hier 
kann der Fachhändler weiterhelfen.

Ausnahmen bestätigen die Regel 
Der Besuch im Möbelhaus ist nicht im-
mer ein Risiko. Es gilt: Riecht es schon 
beim Betreten des Ladens sehr stark 
chemisch, wird vom Einkauf abge-
raten. Günstige Möbel aus der Mas-
senproduktion sind aber nicht per se 
schlecht. Die Zeitschrift Öko-Test über-
prüft in regelmäßigen Abständen ver-
schiedene Möbelhäuser, so auch die 
große, schwedische Kette, die sich vor 
allem bei Studenten und jungen Fa-

Tipps zum Umgang mit neuen Möbeln
 – Lüften Sie gründlich und regelmäßig, auch Staubwischen kann die Schadstoff-

belastung deutlich verringern.
 – Feuchtigkeit verstärkt die Ausdünstung von Stoffen wie Formaldehyd, deshalb 

halten Sie die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung möglichst niedrig.
 – Rauchen Sie nicht in der Wohnung – auch Tabakrauch ist mit Formaldehyd an-

gereichert und setzt sich in Polstern, Teppichen und Tapeten fest.
 – Lüften Sie neu gekaufte Möbel, die unangenehm riechen, erst für einige Tage 

aus. Nach Möglichkeit in der Garage oder einem wenig genutzten Raum, den 
Sie gut lüften können.

 – Kaufen Sie Möbel aus Massivholz, Metall oder aus dem Antiquariat – sie sind 
in der Regel schadstoffärmer als Möbel aus Spanplatten.

 – Möbel, die trotz intensiven Lüftens länger als vier Wochen lang stinken, sollten 
und dürfen Sie beim Händler reklamieren.

 – -
dünstungen zu neutralisieren (z.B. Efeu, Drachen- und Gummibaum).

 – Achten Sie schon beim Kauf auf Gütesiegel wie z.B. „Das goldene M“ oder den 
„Blauen Engel“ - sie lassen auf schadstoffärmere Möbel schließen.

 – Nicht mit Duftölen oder -sprays gegen schlechte Gerüche angehen – diese kön-
nen zusätzlich Allergien auslösen.

 – Kleine Räume nicht vollstellen. Auch schadstoffarme Möbel können bei entspre-
chender Anzahl Beschwerden auslösen.

milien großer Beliebtheit erfreut. Dort 
haben sich die Testergebnisse in den 
vergangenen Jahren tatsächlich stetig 
verbessert. Zuletzt schnitten 17 von 20 
getesteten Möbelstücken auch in der 
Schadstoffüberprüfung gut ab. Kinder-
zimmermöbel hatten übrigens beson-
ders gute Ergebnisse.

Grundsätzlich gilt: Dass Möbel nach 
dem Kauf merkwürdig riechen, ist völlig 
normal – nur sollte sich der Geruch in-

Ist das nicht der Fall haben Sie – wie 
Anna Köchner – Anspruch auf eine Re-
klamation. (ari)

Vor allem bei Kinderzimmermöbeln sollte man besonders kritisch auf Schadstoffe achten.
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Der Mietspiegel wurde erstellt unter Mitwirkung der Interessenverbände

• Haus & Grund Dortmund e.V. – Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverband, Elisabethstr. 4, 44139 Dortmund,

• DMB Mieterbund Dortmund e.V. - Mieterschutzverein - , Prinzenstr. 7, 44135 Dortmund,

• Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44135 Dortmund,

• Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen, Am Schallacker 23, 44263 Dortmund sowie der

• Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Märkische Str. 24-26, 44141 Dortmund und der

• Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen, Südwall 2-4, 44137 Dortmund.

Grundlage ist eine repräsentativ angelegte Befragung, die von der InWIS Forschung & Beratung GmbH im Auftrag des 

Gutachterausschusses durchgeführt wurde.

Dieser Mietspiegel wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von den vorgenannten Inter-

BGB) gestellt werden. 

-

1. Allgemeines
Die Angaben des Mietspiegels entsprechen dem Stand Mai 2014. Der Mietspiegel ist eine Orientierungshilfe, die es 

Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit festzustellen.

Betriebskosten) (s. Punkt 2 „ortsübliche Miete“), getrennt nach Baualtersklassen. Die angegebenen Werte stellen 

-

mehr als 150 m².

2. Zum Begriff „ortsübliche Miete“ in Dortmund

-

nungsverordnung. Dies sind im Wesentlichen:

-

-

leuchtung, Hauswart, maschinelle Wascheinrichtungen, Gemeinschaftsantenne und Verteileranlage für ein Breitband-

kabel.

Mietvertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der Umlage von Betriebskosten werden durch den Mietspiegel nicht geän-

dert.

-

dem Bestand privater Eigentümer erforderlich.
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Betriebskostenart:
Kosten ...

Betrag in € 
je m² pro Monat

… der Entwässerung 0,31

… für Straßenreinigung 0,03

… für Müllabfuhr 0,21

    versicherungen
0,25

Baujahr Spanne Unter- bis Obergrenze
in € / m²

Mittelwert (Median)
in € / m²

Berechnungshilfe  
Mieterverein Dortmund

bis 1929 4,40

Wählen Sie das Baujahr Ihrer Woh-
nung aus und notieren Sie den zuge-
hörigen Mittelwert sowie Unter- und 
Obergrenze der jeweiligen Spanne 

im Ergebnisfeld auf Seite 6. 

1930 - 1969 4,60

1970 - 1977 4,14 - 5,43 4,70

5,41

1995 - 2001 5,97

2002 - 2005 5,47 - 7,33 6,36

2006 - 2011 6,72

Baujahr Kosten für Grundsteuer 
(Betrag in € je m² pro Monat)

bis 1949 0,12

1950 - 1959 0,19

1960 - 1969 0,25

1970 - 1979 0,24

0,32

ab 1990 0,36

wenn der Mieter die Kosten für Kleinreparaturen trägt. 

3. Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle
-

dian) für vergleichbare Objekte entsprechend den Vorschriften des BGB jeweils auch Mietspannen (Untergrenze und 

Obergrenze) und dokumentieren die Streuung der Mieten um den Mittelwert (Median). Dabei handelt es sich um den 

ein Sechstel der Fälle am oberen und unteren Ende der Verteilung entfernt werden.  

3.1 Baualtersklassen

nicht nach dem Jahr der Modernisierung. 

4. Mietspiegeltabelle
Entsprechend den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches weist die Mietspiegeltabelle Mietspannen aus. In diesen 

• Art, Umfang und Qualität der Ausstattung,

• Unterschiede, die sich aus den konkreten Standortmerkmalen ergeben, die vom Mietspiegel nicht erfasst wurden 

Als Orientierungshilfe wird ein Mittelwert (Median) der Mietspannen ausgewiesen. Der Median ist der Wert, der in der 

-

nerischen Mittelwert der Spannen entsprechen. Mietpreise innerhalb dieser Spannen gelten noch als ortsüblich.
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bis 

40,00 m²

40,01 - 

50,00 m²

50,01 - 

60,00 m²

110,01 - 

120,00 m²

über 

120 m²
Appartements

Berechnungs-

hilfe

+ 0,41 € + 0,21 € - 0,12 € - 0,32 € + 1,27 €

Merkmal Betrag 
aus 5.1:

Gäste-WC

Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche + 0,26 €

Merkmal Summe
aus 5.2:

- 0,35 €

Einfache PVC-Bodenbeläge - 0,14 €

+ 0,24 €

-

gend verwendetem Bodenbelag in den Wohn- und Schlafräumen. Dieser 

-

+ 0,34 €

5. Zu- und Abschläge

um Durchschnittswerte. Sie stellen auf eine jeweilige Durchschnittsqualität des Merkmals ab. Abweichungen davon 

Das Vorhandensein weiterer Ausstattungs- oder Beschaffenheitsmerkmale kann das Abweichen vom in der Mietspiegel-

tabelle dargestellten Mittelwert innerhalb der Mietspannen rechtfertigen.

Ausstattungsmerkmale sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter eingebracht wurden.

5.1 Wohnungsgröße
-

Appartements sind abgeschlossene Einzimmerwohnungen mit einer ausgestatteten Kochnische, Bad oder Dusche so-

Kleinwohnungen bis 50,00 m² kombinierbar.

5.2 Bad-Ausstattung
Standardmäßig sind die Wohnungen innerhalb des Geltungsbereiches des Mietspiegels mit einem Badezimmer und 

-

mittelt werden. In solchen Fällen kann ein Abschlag innerhalb der Spanne vorgenommen werden. Für eine gehobenere 

5.3 Bodenbeläge
Standardmäßig verfügen die Wohnungen als überwiegend verwendetem Bodenbelag innerhalb der Wohn- und Schlaf-

der fraglichen Wohnung überwiegend verwendete Bodenbeläge in den Wohn- und Schlafräumen ergeben sich folgende 

In den vorangegangenen Ausführungen nicht genannte, überwiegend in den Wohn- und Schlafräumen verwendete Bo-
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Merkmal Summe
aus 5.3:

Fernheizung (Wohnungen, die mit Fernwärme beheizt werden) - 0,05 €

- 0,07 €

- 0,44 €

Wohnung (Aufenthaltsräume wie Wohn- und Schlafräume) nur 

teilweise beheizt oder keine Heizung vom Vermieter gestellt
- 0,54 €

Merkmal Summe
aus 5.4:

-

gerte Wohnräume zu erreichen sind)
- 0,06 €

fest installierten Wasserkochern zunächst eine gewisse Menge Wasser (bei-

spielsweise 5 l oder mehr) vorgekocht werden muss, um das Wasser nach 

-

- 0,12 €

Balkon oder Loggia

+ 0,23 €

Schallschutzfenster, die das zur Schallreduktion vorgeschriebene bzw. zur 

Lärmreduktion erforderliche Maß erfüllen (mindestens Schallschutzklasse 4 + 0,21 €

Barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnung (Die Wohnung ist barrierefrei, d.h. 

+ 0,07 €

Barrierefrei erstellte oder modernisierte Wohnung (Die Wohnung wurde ins-

Wohnung“ kombinierbar.

+ 0,30 €

5.4 Beheizungsart
Hinsichtlich der Beheizungsart sind die Wohnungen des Geltungsbereiches dieses Mietspiegels standardmäßig mit ei-

und Schlafräume) vorhandene Beheizungsarten ergeben folgende Abschläge:

-

5.5 Weitere Zu- und Abschläge

Wohnungen des Geltungsbereiches dieses Mietspiegels folgender Standard zugrunde: Isolierverglasung oder Wärme-

-

fenster festgestellt werden. Aus der Erhebung zum Mietspiegel ging keine statistisch ausreichende Anzahl von Wohnun-

deshalb innerhalb der Spannen der Mietspiegeltabelle mit einem Abschlag versehen werden.

Das Vorhandensein von Einzelmerkmalen der Barrierefreiheit (wie z.B. bodengleiche Dusche, unterfahrbarer Wasch-

der Spannen führen.
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-

Anzahl der Geschosse. 

5.6 Modernisierungsmaßnahmen

Modernisierungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter durchgeführt wurden. 

5.7 Wohnumfeld
Für die Qualität des Wohnumfeldes ergibt sich folgender Abschlag: 

Merkmal Summe
aus 5.5:

+ 0,29 €

+ 0,37 €

+ 0,45 €

+ 0,07 €

Merkmal Abschlag pro Summe
aus 5.6:

Beeinträchtigung des Gebäudes durch Lärm bei Lage an einer viel befahre-

nen Straße (Durchgangsverkehr, Einfallstraße, Verbindungsstraße zwischen 

-

schnittlichen Lärmbelastung von mehr als 65 dB(A). 

-

unter www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de für Adressen in der Stadt Dort-

mund abgefragt werden.

- 0,09 €
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Bei der Erstellung des Mietspiegels wurde fest-

-

ten Gebiete unterschiedliche lokale Standort-

Einzelfall innerhalb des Mietspiegels statistisch 

abbildbar sind. Im konkreten Einzelfall recht-

fertigen besondere – positive oder negative – 

Merkmale der jeweiligen Wohnumgebung, die 

nicht vom Mietspiegel erfasst worden sind, ein 

Abweichen vom entsprechenden Median-Wert 

der Mietspiegeltabelle innerhalb der Spannen-

grenzen.

6. Laufzeit
Der Mietspiegel hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016.

Merkmal
Summe
aus 5.7:

Innenstadt-Mitte (1) + 0,56 €

-  0,19 €

Dortmund-West (3) ± 0,00 € 1. Berechnen Sie die 
Gesamtsumme aller 

Wert in die Ergebnis-
tabelle  am Seitenen-
de ein

± 0,00 €

Dortmund-Ost (5) + 0,13 €

Dortmund-Süd (6)

+ 0,21 €

Hinweise des Mietervereins Dortmund 
Für durchschnittliche Wohnungen kann grundsätzlich vom Mittel-
wert als ortsübliche Vergleichsmiete ausgegangen werden. Eine 
Einordnung oberhalb des Mittelwertes muss vom Vermieter in 
der Mieterhöhung begründet werden. Bei unterdurchschnittlichen 
Wohnungen kann eine Einordnung unterhalb des Mittelwertes an-
gemessen sein, die durch den Mieter begründet werden muss.
Bei einer Mieterhöhung sind durch den Vermieter – neben 
der korrekten Einordnung der Wohnung in den Mietspiegel 
 – auch Fristen, Kappungsgrenzen sowie Form- und Be-
gründungsvorschriften zu beachten! Mehr Informationen 
in unserem Ratgeber „Mieterhöhung“. Erhältlich unter  
www.mvdo.de/ratgeber.html und in unserer Geschäftsstelle.
Nutzen Sie zur Überprüfung Ihrer Mieterhöhung die Rechtsbera-
tung des Mietervereins Dortmund: Kampstr. 4, 44137 Dortmund // 
0231/5576-56-0 // www.mvdo.de

Ergebnis Berechnungshilfe 
Mietspiegelspanne + Gesamtsumme der Zu- und Abschläge

Mieten-Spanne des
Mietspiegelfeldes 
(4. Mietspiegeltabelle, S.2)

Unterwert Mittelwert Oberwert

Gesamtsumme der 
Zu- und Abschläge
(Punkte 5.1 bis 5.8)

Ergebnis

6

5.8 Gebietseinteilung: 
-

kann an folgender Stelle überprüft werden:

www.mietspiegelkarte.dortmund.de

Mietspiegel Dortmund – Stand 1. Januar 2015 www.mvdo.de

Dortmund-
West
(3)



Beitrittserklärung zum Mieterverein
Online-Beitritt unter www.mvdo.de

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

Beitrag je Monat 7,00 Euro, Aufnahmegebühr 20,00 Euro

Name

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)

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

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

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

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

Name, Vorname 

IBAN 

BIC

Geldinstitut 

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

Datum

Unterschrift

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

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem 

Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., 

Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke! 

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

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

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

 Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0

 Fax: 0231/ 55 76 56 - 16

 E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de 

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

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

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

 Mo - Fr 9:00 - 12:00 h 

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

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

Berater/in Durchwahl Sprechzeit

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

  Di + Mi 16:00 - 17:00 h

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

  Fr 10:30 - 11:30 h

  Mo + Do 16:00 - 17:00 h 

Anton Hillebrand  -58 Fr 12:30 - 13:30 h,

  Di + Mi 15:30 - 16:30 h 

Daniel Holl -59 Mo 10:00 - 11:00 h, 16:00 - 17:00 h 

  Di - Fr 13:00 - 14:00 h 

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,

  Di + Do 15:30 - 16:30 h 

Dieter Klatt -57       Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

  Mo + Mi 16:00 - 17:00 h 

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

  Di. 16:00 - 17:00 h

  Fr. 11:00 - 12:00 h

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

  Mo + Do 15:30 - 16:30 h 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung

Castrop-Rauxel:  Martin Grebe 

 Di 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus,  

 Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Lünen:  Martina Bohn 

 Mo 13:00 - 14:30 h, Do 14:00 - 15:30 h,  

 Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer:  Martina Bohn 

 Mo 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19 

Waltrop:  Martin Grebe 

 Do 9:00 - 10:00 h, VHS, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Kontoinhaber/in

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


