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Das Mieterlexikon 2015/2016 ist neu 

2.000 Gerichtsurteile zu mehr als 500 
Stichworten auf rund 720 Seiten. 

über 800.000 Exemplaren gehört das 
Mie ter lexikon zu den führenden Fachbü-
chern in Deutschland.

Mieterbund-Ratgeber komplett 
überarbeitet und aktualisiert
Die neue Auflage ist komplett überar-
beitet und aktualisiert. Eingearbeitet 
wurden neue Gesetze und Verordnun-
gen auf dem Gebiet des Wohnungs- 
und Mietrechts, wie zum Beispiel 
die Heizkostenverordnung und das 
Wohngeldgesetz. Berücksichtigt und 
erklärt werden Urteile der Amts- und 
Landgerichte und die wichtigsten 
Grundsatzentscheidungen des Bundes-
gerichtshofs. 

Mieterlexikon 2015/2016

Ratgeber mit über  
2.000 Grundsatzurteilen

Alle wichtigen Fragen und Probleme des 
Mietens und Wohnens werden anhand 
von alphabetisch geordneten Stichwor-
ten beantwortet und in leicht verständ-
licher Sprache erklärt. Das gilt für die 
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 ::: Editorial

Kostenfreie Verbraucherrechts-
beratung für Mitglieder des 
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Rund 9.000 persönliche Beratungs-
gespräche führen unsere Rechtsbe-
raterinnen und Rechtsberater für 
unsere Mitglieder durch. Telefonische 
und schriftliche Auskünfte kommen 
noch hinzu. Rund 55 % der Fälle 
drehen sich um das Thema Heiz- und 

lungsbeträge  Mitglieder des Vereins 
dazu, ihre Abrechnung prüfen zu 
lassen. Doch auch ein Guthaben auf 
Seiten des Mieters bedeutet nicht, 
dass eine Abrechnung auch fehlerfrei 
sein muss.

Die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Rechtsberatung  prüfen Ihnen 

rechnerisch, sondern auch rechtlich. 
Sind beispielsweise die umgelegten 
Kosten zulässige Betriebskosten oder 

Hinzukommt bei Bedarf die Prüfung 
der Kostenbelege, um Fehler zu 

sich die Überprüfung der Abrechnun-
gen lohnen kann, zeigen die auf den 

:: 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!

Veranstaltungstipps

:: VHS-Veranstaltungen

Montag, 08.06.2015

Neues aus Karlsruhe: Aktuelle 
Entscheidungen des BGH zum Mietrecht
19.00 – 20.30 Uhr
Hansastraße 2/Königswall
44137 Dortmund
Referent Rechtsanwalt Martin Grebe

:: Hartz IV und Wohnen

Mittwoch, 24.06.2015

10.00 Uhr - 11.30 Uhr
im ALZ, Leopoldstr. 16-20, 
44147 Dortmund
Referent Rechtsanwalt Martin Grebe

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl Versammlungsleiter/in
3. Arbeitsbericht 2013/ 2014
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer/innen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes und der
    Kassenprüfer/innen
8. Verschiedenes
Bitte bringen Sie Ihren 
Mitgliedsausweis mit! 
Der Vorstand

Liebe Mitglieder
Wir laden Sie hiermit herzlich zur nächs-

ein.

Zeit:
Donnerstag, 13.08.2015 um 19.00 Uhr
(Einlass ab 18.30 Uhr)

Ort:
Auslandsgesellschaft, Steinstraße 48,

Aktuell

Mitgliederversammlung

mietrechtlichen Standardthemen wie 

oder Modernisierung. Das gilt aber auch 
für die typischen „kleinen“ Alltagspro-
bleme rund um die Wohnung wie Lärm, 

der Wohnung, Haustiere usw.

Autoren des Mieterlexikons sind die Miet-
rechtsexperten und erfahrenen Juristen 

des Deutschen Mieterbundes (DMB). Der 

e.V. angehört.

Das Mieterlexikon 2015/2016,

Dortmund und im Buchhandel erhältlich. 
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::: Aktuell

Vergleich vereinbart
Ende November 2014 erreichte die 
Mieterinnen und Mieter der Wohn-
park Westhusen GmbH & Co. KG in 

tenabrechnung für das Jahr 2013. Über 

den Mieterverein Dortmund überprüfen. 

keit durch den Mieter. Um drohende 

vereinbart werden. Dadurch konnten die 

rechnungen um weit über 3.000 Euro 

den Mieter. (ts)

Forderungen reduziert

Wickede. Knapp 1.000 Euro forderte die 

Rechtsberatung des Mietervereins prüfen. 

eine Korrekturberechnung durchführen. 

um rund 430 Euro. (ts)

durch Korrektur-
berechnung: 

Meldungen

Vier gute Nachrichten
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 ::: Aktuell
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Keine Nachzahlung
Große Freude herrschte bei Neumitglie-

Familie, die eine 60 m² große Wohnung 
bewohnt, sollte aus der Nebenkosten-
abrechnung 2013 eine Nachforderung 
von 501,50 Euro zahlen. Der Familie 
konnte sofort geholfen werden. Nach 
einem Blick in den Mietvertrag wur-
de festgestellt, dass ein Großteil der 
Abrechnungspositionen nicht, wie vom 
Vermieter vorgenommen, nach Personen, 
sondern nach Quadratmetern abgerech-
net werden mussten. Dieses bedeutete 
im Ergebnis für unsere Familie, dass sie 
eine Nachzahlung nicht zu entrichten 
braucht. Dass sie im Gegenteil nunmehr 
ein Guthaben in Höhe von 99,00 Euro 
erhält. Dieser Besuch beim Mieterverein 
Dortmund hat sich wahrlich gelohnt. (dk)

Neuer Aufzug
Gute Nachrichten auch für die Mieter des 
Dorstfelder Hannibals. In Haus Nr. 22 
wurde im April und Mai der Aufzug 
vollständig erneuert. Die Odyssee der 
ständigen Aufzugsausfälle scheint an 
diesem Aufgang ein Ende zu haben. Die 
Mieter in den oberen Etagen können 

endlich aufatmen und müssen nicht 
mehr befürchten, schon wieder vor 
einem defekten Aufzug zu stehen. 
Vorausgegangen war jedoch die erfolg-
reiche Instandsetzungsklage eines 
Mieters vor dem Amtsgericht Dortmund. 
Er hatte sich nach rechtlicher Beratung 
durch den Mieterverein und einer langen 

Phase von Mietminderungen zu diesem 
Schritt. Der Eigentümerin des Gebäudes, 
der Lütticher 49 Properties GmbH, 
scheint jedoch die rechtzeitige Informa-
tion der Mieter schwer zu fallen. Eine 
vorherige Information über den dreiwö-
chigen Fahrstuhlausfall für die Vollsanie-
rung gab es nicht. (ts)

Am Dorstfelder 
Hannibal wurde im 

Haus 22 der Aufzug 
vollständig erneuert.
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::: Mietrecht

Die Sommerzeit beginnt und damit auch die Zeit der intensiven Balkonnutzung. Doch darf ich den Balkon als Mieter einer 
Wohnung überhaupt so gestalten und nutzen, wie ich es gerne möchte? Oder sind mir Schranken auferlegt?

Streit kann es schon hinsichtlich des 
Anbringens von Blumenkästen an der 
Außenseite des Balkongeländers geben. 
Grundsätzlich ist es so, dass die Anbrin-

-
beln mit zur vertragsgemäßen Nutzung 

von Balkonen gehört. Aber Achtung: 
Einschränkungen können sich durch-

Mitmieter belästigen, insbesondere, wenn 
 

Eine Einschränkung kann sich auch daraus 
ergeben, dass durch die Nutzung des 
Balkons das Eigentum des Vermieters 
beschädigt wird. Denn grundsätzlich ist 

sache sorgsam umzugehen. Das bedeutet, 

Balkonnutzung

Keine Beschädigungen 
Sommerzeit ist Balkonzeit.  

Doch nicht alles ist erlaubt.



Mieterforum II/2015

7

 ::: Mietrecht

dass durch die Anbringung von 

eine Beschädigung des Balkons 
ausgeschlossen sein muss. Auch 

-
gen Verschmutzung der Fassade 
kommen. Leichte Schmutzspuren 
unterhalb des Balkons sind jedoch 
hinzunehmen, wenn die Fassade 
bereits andere Verschmutzungen 
aufweist.

Auch bei Balkonmöbeln sollte der 
Mieter Vorsicht walten lassen. 

werden. Auf scharf- oder spitzkan-
ebenfalls nicht hinnehmen. Das gilt im 

Es kann jedoch vorkommen, dass 
auf dem Balkonboden Kratzer 
entstehen, selbst wenn die Mieter 

mit Plastik- bzw. Holzbeinen 

man den Mietern wohl keinen 
Vorwurf machen können, denn 
dann ist davon auszugehen, dass 
der Vermieter eine fehlerhafte Bal-
konbeschichtung gewählt hat. Zu 
einer Balkonnutzung gehört es nun 
einmal, dass man Gartenmöbel 

-
schoben werden. Eine Verwendung 
von Filzgleitern kann den Mietern 
nicht vorgeschrieben werden, da 

eine Balkonbeschichtung so gestaltet sein 
muss, dass sie einen normalen Mietge-
brauch erlaubt. (dk)

Rechtsberater Dieter Klatt erklärt  
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::: Vermieterin

Deutsche Annington wird Vonovia:

Mieterproteste vor Aktionärsversamm
Die Marke „Deutsche Annington“ ist 
in den letzten zehn Jahren zu einem  
Mieterschreck geworden. Rechtzeitig  
zur Übernahme der GAGFAH soll der 
börsennotierte Konzern deshalb nun 
in „Vonovia“ umbenannt werden. 
Das hat die Aktionärsversammlung 
der Annington am 30. April beschlos-
sen. Glaubt man dem Vorstandschef 
Rolf Buch, soll sich aber nicht nur 
der Name ändern. „Kundenzufrie-
denheit“ soll in Zukunft das A und O 
aller Geschäfte sein. Kritische Mieter-
aktionäre aus dem Ruhrgebiet, die 
erstmals vor und in einer Annington-
Versammlung auftraten, haben ihre 
Zweifel.

„Zuhause in Deutschland“ lautet der Titel 
des letzten Geschäftsberichts der Deut-
schen Annington. Das Zuhause der Aktio-
närskonferenz liegt irgendwo im Einzugs-
bereich des Düsseldorfer Flughafens. Der 
Tagungsort, ein postsozialistisch anmu-
tender Hotelkasten, strahlt weder deut-
sche Heimeligkeit noch wohlhabende Ge-

diegenheit aus. Gerade deshalb passen 
Lage und Ambiente zum Programm. Die 
Annington will Geld damit verdienen, in 
die Jahre gekommene ehemalige Sozial-
wohnungen auch morgen noch an brei-
te Schichten der Bevölkerung zu vermie-
ten. Dafür muss sie dieses Zuhause aber 
sanieren. Und um das tun zu können, 
braucht sie das Kapital internationaler Fi-
nanzfonds, deren Manager händeringend 
nach sicheren Anlagemöglichkeiten su-
chen. Diese Manager aber besuchen sel-
ten Aktionärsversammlungen, sind Flug-
hafengegenden gewohnt und möchten 
nicht unbedingt die Mieter treffen.

Pech gehabt. Einige Mieter haben sich  
trotz abseitiger Lage vor dem Hotel ein-
gefunden. Leute vom Mieterforum Ruhr, 
von Mieterinitiativen und dem Düssel-
dorfer Bündnis gegen Wohnungsnot hal-
ten Banner hoch, verteilen Flugblätter. 
Drinnen schauen und hören ein paar 
Mieter, die sich Aktien ausgeliehen ha-
ben, was die schöne neue Vonovia-Welt 
zu bieten hat. 

Der  Geschäftsbericht, der im Foyer ver-
teilt wird, ist dick und trägt noch dicker 
auf. Man habe eine „steile Lernkurve“ hin-
ter sich und werde das Unternehmen nun-
mehr auf einen „Erfolgskurs“ bringen, bei 
dem es nur Gewinner gebe: Mieter, Akti-
onäre, Mitarbeiter und die Gesellschaft. 
Dieses „System mit vier Siegern“ basie-
re auf dem Anspruch „allen Menschen in 
Deutschland ein verlässliches und bezahl-
bares Zuhause“ zu bieten.

In der Aktionärsversammlung wird der Vor-
standsvorsitzende Rolf Buch nicht ganz so 
pathetisch, aber deutlich genug: „Es gibt 
für mich keinen Widerspruch zwischen In-
vestor- und Mieterinteressen. Wir verfolgen 
eine völlig anderes Geschäftsmodell als die 
frühere Deutsche Annington.“

Die Mieteraktionäre bleiben skeptisch und 
halten sich auch in der Aktionärsversamm-
lung mit Kritik nicht zurück. „Es ist ja zu 
begrüßen, dass die Deutsche Annington  
ihre jährlichen Investitionen in die Sanie-
rung der Häuser deutlich gesteigert hat“, 
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 ::: Vermieterin

lung
sagt Tobias Scholz vom Mieterverein Dort-
mund. „Dabei handelt es sich aber zu ei-
nem wesentlichen Teil um Modernisie-
rungen, die zu starken Mieterhöhungen 
führten, weit höher als die Einsparungen 
an Heizkosten.“ Der Anteil für Instand-
haltungen, die nicht zu Mieterhöhungen 
führt, sei zu gering angesetzt.

Einen Vorwurf, den der Annington-Vorstand 
nicht gern hört. „Wir investieren pro Jahr 
fast 30 Euro pro Quadratmeter und davon 
sind fast die Hälfte Instandsetzungen.“ So 
jubelt Finanzvorstand Kirsten seine Leistun-
gen des allerletzten Jahres noch ein wenig 
nach oben. Knut Unger von MieterInnen-
verein Witten hakt nach: „Aber wie hoch ist 
der Instandhaltungsstau, der in den vielen 
Jahren davor aufgelaufen ist?“ Auf solche 
Fragen gibt es keine Antwort.

Ein zweiter Kritikunkt der Mieteraktionä-
-

dig  neue Betriebskostenarten, um auf die-
se Weise Kosten auf die Mieter abzuwälzen.  
Zum Beispiel über Hausmeisterkosten. 

In den meisten Ruhrgebietssiedlungen, die 
heute der Annington gehören, gab es frü-
her keine Hausmeister. Wenn es Probleme 
gab, war die örtliche Wohnungsverwal-
tung nicht weit. Dann aber kam es zu Ent-
lassungswellen, und 2008 wurde die ge-
samte Verwaltung in Bochum zentralisiert. 
Mängel, Streit und Leerstände nahmen zu. 
Eine Katstrophe auch für die Annington. 

Als sie es sich nach diversen Umschuldun-
gen leisten konnte, gründete die Annington 
eigene Tochtergesellschaften für die örtliche 
Betreuung ihrer Immobilien. Dafür stellte sie 

ein. Einen Großteil der anfallenden Kosten 
will sie sich nun von den Mietern als Haus-
meisterkosten wieder herein holen.  „Wie 
wurden diese Wohnungen eigentlich vorher 
betreut?“, bohrt Knut Unger in der alten 
Wunde. „Warum muss man jetzt für etwas 
bezahlen, was früher mit der Grundmiete 
abgegolten war?“ 

Auch auf diese Fragen gibt es bislang kei-
ne Antwort. Immerhin hat Buch weitere 

schriftliche Auskünfte angekündigt. Denn 
schon seit einigen Monaten gibt es zu die-
sem Punkt den Ansatz eines (schleppen-
den) Dialogs zwischen Annington und 
dem Mieterforum Ruhr. 

Es gibt auch weitere Lichtblicke: Im Einzel-
fall gab es in Witten soziale Zugeständ-
nisse und in Dortmund will die Annington 
über Verbesserungen im Problemstadtteil 

-
siert, wenn sich diese Rahmenbedingun-
gen ändern?“, will Knut Unger bei der 
Aktionärsversammlung wissen. „Wer si-
chert in der nächsten Krise Wohnungen 
und Mieter ab?“ Die Antwort von Finanz-
vorstand Kirsten: „Durch unsere Finan-
zierungsstruktur sind wir maximal gegen 
neue Krisen gewappnet.“  

Es stimmt: Statt den verbrieften Großkre-
diten von einst gibt es heute diverse An-
leihen mit unterschiedlicher Laufzeit. Das 
streut das Risiko. Und wenn es doch noch 
anders kommt, bezahlt bekanntlich der 
Staat. (ku)
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Durch einen Anbieter- oder Tarifwechsel des Strom- bzw. Gaslieferanten kann in vielen Fällen Geld eingespart werden. 
Kunden können auch gezielt verbraucher- oder umweltfreundliche Anbieter aussuchen. Viele Verbraucher scheuen sich und 
haben angesichts der Skandale um insolvente Anbieter wie TelDaFax Angst vor einem Wechsel. Eine gute Recherche im 
Vorfeld ist nötig.

Unter dem Motto „Gut informierte 
Ver  braucher sind stärker“ baut der 
ge meinnützige Verein „Bund der Energie-
verbraucher“ seit 2013 das Internetportal 
http://www.energieanbieterinformation.de 
auf. Das Projekt wird aus Eigenmitteln 
des Vereins und durch das Bundesministe-

Mittelpunkt stehen keine Preisvergleiche, 
sondern Portraits von Energieanbietern 

sich unter anderem detaillierte Informati-
onen zu den Eigentumsverhältnissen und 

Unternehmensstrukturen, zur Bonität des 
Unternehmens, verbraucher (un)freundli-
chen Regelungen in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Links zu 
Kundenbewertungen im Internet. Wer 
einem Energieanbieter auf den Zahn 
fühlen will, ist hier an der richtigen Stelle.

Preisvergleich im Internet
Vergleichsportale im Internet sind ein 
hilfreiches Instrument zur Entscheidungs-

kostenlos von gewerblichen Unternehmen 

angeboten, die sich durch Werbung und 

auf der Suche nach einem passenden 
Anbieter Preisvergleiche mit verschie-
denen Online-Tarifrechnern durchzufüh-
ren. In den Ergebnissen der Stiftung 

Portal 
www.energieverbraucherportal.de po sitiv 
auf, denn es bezieht keine Pro  visionen 
von Strom- und Gasanbietern. Beim 

Energieversorger / Strom und Gas

Anbieter- und Tarifwechsel
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Scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone.  
Sie werden direkt auf 

www.energieanbieterinformation.de 
weitergeleitet.

Qualität des Unternehmens, u.a. in den 
Bereichen Umwelt, Regionales Engage-
ment sowie Service mit bis zu 20 % in das 
Gesamturteil ein. Kunden können dabei 
selbst entscheiden, ob diese Kriterien in 

Nach einer Entscheidung für einen neuen 
Anbieter sollten immer die Daten, die 
beim Online-Tarifrechner angegeben 
waren, mit den Daten auf der Internetsei-
te des Energieversorgers selbst abgegli-
chen werden. Die Vergleichsportale 
übernehmen oftmals keine Gewähr für 
die Richtigkeit der Angaben. 

Wechsel ohne Internet
Wer einen neuen Anbieter sucht und das 
nicht über das Internet machen möchte, 
kann die Beratungsangebote der Verbrau-
cherzentrale in Anspruch nehmen. Hilfreich 
sind auch die Bewertungen von Stiftung 
Warentest und ÖKO-TEST. In jedem Fall 
lohnt es sich, bei seinem aktuellen Anbieter 
nach einem neuen Tarif zu fragen.

Ökostrom 
Bei einer Entscheidung für einen 

achten, dass der Anbieter den angebote-
nen Strom aus erneuerbaren Energien 
bezieht und gleichzeitig in deren Ausbau 
investiert. Die Kreisgruppe des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Dortmund 
(www.bund-dortmund.de ) hat einen 
Vergleichsrechner für die Anbieter Natur-
strom, EWS Schönau, Lichtblick und 
Greenpeace Energy erstellt. Diese sind von 
Umweltverbänden empfohlen und haben 

Atom- und Kohlekonzernen. (me/ts)

Aufgepasst!

Tarifrechnern muss der eigene Energie-
verbrauch angegeben werden. Er ist der 
letzten Rechnung zu entnehmen und 
gilt als Richtwert für den zu erwartenden 
Verbrauch im kommenden Jahr.  

-
gebote in der Regel dem (teuren) Grund-
versorgungstarif des heimischen Energie-
versorgers am Wohnort gegenüber. Wer 
bereits einen anderen Tarif nutzt oder bei 
einem anderen Anbieter Kunde ist, muss 
diese Daten angeben, um einen korrek-

portale werden bestimmte Anbieter 
„nach vorne“ gebracht. Die Voreinstel-
lungen lassen sich jedoch leicht zurück-
setzen und an individuelle Bedürfnisse 

anpassen. Zu deaktivieren sind beispiels-
weise die Einstellungen „nur Tarife mit 
Wechselmöglichkeiten anzeigen“ und 
„nur Tarife mit hoher Kundenbewertung 
anzeigen“, da hier lediglich die Tarife 
angezeigt werden, bei denen der Kunde 
einen Vertrag mit dem Anbieter über den 
Tarifrechner direkt abgeschlossen hat.

-
hobenen Angeboten oder sog. „Tipps“. 
Dies sind oftmals reine Anzeigen, die die 

-
kasse- oder Kautionszahlung ist abzuraten. 
Im Falle einer Insolvenz des Unternehmens, 
erhalten Sie meist keine Rückzahlung.

-

gelten oft nur für das erste Jahr und 

werden ggf. in der Jahresabrechnung 
verrechnet.

Bonuszahlungen gebraucht. Dabei ist 

Bonuszahlungen meist an eine Min-
destvertragslaufzeit gekoppelt sind. Im 
zweiten Jahr ist der scheinbar günstige 
Tarif dann teurer als vermutet.

Stromverbrauch bekannt sein, da jeder 
Mehrverbrauch in Kilowattstunden ab-
gerechnet wird. Ein weiterer Nachteil ist, 
dass Sie bei Minderverbrauch trotzdem 

Strompreisgarantien werden oft nur 

an lange Mindestvertragslaufzeiten 
gekoppelt. 
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::: Wohnungspolitik

Mietpreisbremse:

Verordnung über 
Gebiete in NRW 
ist schon in Arbeit

NRW:

Umwandlungs-
verbot in Milieu-
schutzgebieten

Die Landesregierung NRW macht Dampf bei der Miet-
preisbremse. Die zugrundeliegende bundesweite Gesetzes-
änderung trat am 1. Juni in Kraft, wirksam wird sie aber 
erst, wenn die Landesregierungen per Verordnung die 
Gebiete festlegen, in denen sie gelten soll. In NRW  
liegt eine solche Verordnung im Entwurf bereits vor.

Um es gleich zu sagen: Die Mieter in unserem Vereinsgebiet ha-
ben von der Mietpreisbremse nichts zu erwarten. Denn damit 
soll der Mietenanstieg auf „angespannten Wohnungsmärkten“ 
gebremst werden. Und die gibt es im Ruhrgebiet einfach nicht.

Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Gutachten des F+B-
Instituts aus Hamburg, das dem Verordnungsentwaurf zu 
Grunde liegt. Danach soll die Mietpreisbremse, die die Mieten 
bei Wiedervermietung auf maximal 10 Prozent oberhalb der 
ortsüblichen Vergleichsmiete kappt, in gerade mal 21 Städten 
an Rhein und Ruhr gelten. Das sind:
 – im Regierungsbezirk Düsseldorf: Düsseldorf, Erkrath, Kleve, 

Langenfeld (Rheinland), Leverkusen, Meerbusch, Monheim 
am Rhein, Neuss, Ratingen

 – im Rgbz. Köln: Aachen, Bonn, Brühl, Frechen, Hürth, Köln, 
Siegburg, St. Augustin, Troisdorf

 – im Rgbz. Münster: Münster
 – im Rgbz. Detmold: Bielefeld, Paderborn
 – und im Rgbz. Arnsberg: Niemand.

Die Düsseldorfer Landesregierung hat eine Verordnung 
in Kraft gesetzt, die die Umwandlung von Miet- in  
Eigentumswohnungen in allen Gebieten mit sogenann-
ten „Milieuschutzsatzungen“ unter Genehmigungsvor-
behalt der Kommunen stellt. Sie gilt für die nächsten 
fünf Jahre. 

„Milieuschutzsatzungen“ sind eine Spielart der Erhaltungs-
satzungen nach dem Baugesetzbuch. Sie schützen nicht 
– wie „normale“ Erhaltungssatzungen – den Gebäudebe-
stand, sondern die Bewohnerstruktur in einem Viertel vor all-
zu heftigen Veränderungen. Sie sind damit ein Abwehrmit-

So nennt man Prozesse, durch die alteingesessene Mieter in 
Vierteln, die auf einmal „in“ sind und deshalb rasant umge-
baut und aufgewertet werden, verdrängt werden, weil sie die 
drastisch steigenden Mieten nicht mehr bezahlen können. Er-
haltungssatzungen können solche Prozesse zumindest brem-
sen. 

Wer in solchen Milieuschutz-Gebieten künftig Mietwohnun-
gen in Eigentumswohnungen umwandeln will, braucht also 
dazu eine ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Be-
hörden – die natürlich auch versagt werden kann. In unse-
rem Vereinsgebiet gibt es allerdings im Moment keine solchen 
Gebiete. 

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 
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 ::: Wohnungspolitik

Neu seit 1. Juni:

So läuft das jetzt mit Maklern
Wohnungsvermittlung. Es räum endlich mit der Unsitte auf, dass Vermieter einen Makler damit beauftragen, einen neu-

Musik bzw. die Maklerin bestellt, bezahlt sie auch. Wir sagen Ihnen, was das im Einzelfall heißt.

Die Gesetzesänderung fügt einen neuen 
Absatz 1a in das Wohnungsvermittlungs-
gesetz ein. Der lautet wörtlich: „Der Woh-
nungsvermittler darf vom Wohnungs-
suchenden für die Vermittlung oder den 
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss 
von Mietverträgen über Wohnräume kein 
Entgelt fordern, sich versprechen lassen 
oder annehmen, es sei denn, der Woh-
nungsvermittler holt ausschließlich wegen 
des Vermittlungsvertrags mit dem Woh-
nungssuchenden vom Vermieter oder von 
einem anderen Berechtigten den Auftrag 
ein, die Wohnung anzubieten.“

Konkret bedeutet dies, dass Mieter nur noch 
in einem einzigen von mehreren Möglich-
keiten für den Makler zahlen müssen:

Fall 1:
Eine Vermieterin hat eine oder mehre-
re Wohnungen frei und beauftragt einen 

-> In Zukunft muss sie den Makler dann 
auch selbst bezahlen, egal, was der un-

-

den. Der Makler muss deshalb in Inse-
raten auch nicht mehr - wie früher - auf 
seine Maklertätigkeit und die Höhe der 
Provison hinweisen. Denn eine Provision 
wird für den neuen Mieter nicht fällig.

Fall 2:
Eine Wohnungssuchende meldet sich auf 
eine Wohnungsanzeige und stellt fest, 
dass sie von einem Makler stammt.
-> Sie muss den Makler nicht bezahlen, 
egal, woher der Kenntnis von dieser freien 
Wohnung hat.

Fall 3:
Ein Mieter sieht im Schaufenster eines 
Immobilienbüros oder einer Bank Woh-
nungsangebote hängen und interessiert 
sich für eines davon.
-> Auch dieser Mieter muss nichts für die 
Wohnungsvermittlung bezahlen.

Fall 4: 
Ein Wohnungssuchender beauftragt eine 
Maklerin, eine geeignete Wohnung für 

-

dus sofort ein paar passende Angebote 
heraus, von denen sie bereits Kenntnis 
hat oder mit deren Vermittlung sie schon 
früher vom Vermieter beauftragt wor-
den ist.
-> Der Mieter muss nichts für die Tätig-
keit der Maklerin bezahlen.

Fall 5: 
Eine Mieterin beauftragt einen Makler, für 

Der Makler wird exklusiv für sie tätig, 
schaltet beispielsweise eine Anzeige und 
telefoniert auch mehrere Vermieter und 
Wohnungsgesellschaften ab, mit denen er 
gelegentlich zusammenarbeitet. Schließ-

-> In diesem und nur in diesem Fall muss 
die Mieterin auch künftig noch den Mak-
ler bezahlen. Voraussetzung ist ein Ver-
trag zwischen Makler und Mieterin in 
„Textform“ – also entweder schriftlich auf 
Papier oder als Fax, auch elektronisch. 
Die Höhe der Provision darf – wie früher – 
zwei Monatsmieten plus Mehrwersteuer 
nicht übersteigen.  

DIE BESTEN 
GESCHICHTEN 
AUF DER STRASSE 
JEDEN MONAT NEU

1

2.50 Euro  |  1,25 Euro für den VerkäuferbodoDAS STRASSENMAGAZIN

Februar 2015

ZEITREISEN
GASTGEBER 
KRIEGSBILDER

1

2.50 Euro  |  1,25 Euro für den Verkäufer bodo
DAS STRASSENMAGAZIN

Mai 2015

TATORT BÜHNE
AUF DER PIRSCH
FLUCHT IM ZUG

1

2.50 Euro  |  1,25 Euro für den Verkäufer bodo
DAS STRASSENMAGAZIN

April 2015

FILMFRAUEN

LEIDENSCHAFTEN

URBANE NOMADEN

1

2.50 Euro  |  1,25 Euro für den VerkäuferbodoDAS STRASSENMAGAZIN

März 2015

SEBASTIAN KEHLROMY SCHMIDTSHAUN DAS SCHAF

www.bodoev.de

/bodoev bodo
SCHAFFT CHANCEN

Soziale Stadtführung
mit bodo-Verkäufern

Anmeldung: 0231 – 950 978 0

DORTMUND | bodo Buchladen 
jeden 2. Samstag im Monat, 11 Uhr 
Schwanenwall 36 – 38

BOCHUM | bodo Anlaufstelle 
jeden 3. Samstag im Monat, 11 Uhr 
Stühmeyerstraße 33
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Anmietung einer unrenovierten Wohnung
Schönheitsreparaturen sind nach dem 
Gesetz eigentlich Sache des Vermieters. 
Dazu gehören: das Streichen und Tape-
zieren von Wänden und Decken sowie 
das Streichen von Heizkörpern, Innentü-
ren, Außentüren und Fenstern von Innen. 
Allerdings gilt seit Jahrzehnten, dass diese 

abgewälzt werden kann. Dabei spielte 
es nach bisheriger Rechtsprechung des 

unrenovierte Wohnung eingezogen war 
und selbst gestrichen hatte. Der BGH 

begannen die maßgeblichen Renovie-
-

verhältnisses bzw. mit dem Zeitpunkt, an 

nichts. Er musste spätestens am Ende der 

-

VIII ZR 185/14) hat hier eine 180-Grad-

unrenovierte Wohnung zieht, muss sie 
nicht renovieren, weder während der 

noch die Abgrenzung „renoviert“ oder 
„unrenoviert“ bereiten: Der BGH stellt 

-
samteindruck einer renovierten Wohnung 

-

sind, d.h. kein größerer Renovierungsbe-

-
-

erlegen, sind grundsätzlich unwirksam. 
Es liegt eine unangemessene Benachteili-

zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspu-

unter Umständen in einem besseren 
Zustand zurückgeben, als sie sie selbst 
vom Vermieter beim Vertragsabschluss 
erhalten haben.

Der BGH lässt von diesem Grundsatz 
nur wenige Ausnahmen zu. Dazu ge-
hört beispielsweise, dass der Vermieter 
einer unrenovierten Wohnung seinem 

-
gung gewährt. So kann beispielsweise 

Das Mietrecht muss im Punkt Schönheitsreparaturen in vielen Fällen umgeschrieben werden. Der Bundesgerichtshof 
änderte überraschend im März seine bisherige Rechtsprechung zu Schönheitsreparaturen sowie Renovierungen und 
regelte wichtige Grundsatzfragen zugunsten der Mieter neu.

Schönheitsreparaturen
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vereinbart werden, dass der Mieter 
für einen bestimmten Zeitraum keine 
Miete zahlen muss. Das Verhältnis ist 
allerdings nicht gewahrt, wenn, wie im 
entschiedenen Fall, für das Streichen 
von drei Zimmern nur eine halbe Mo-
natsmiete nachgelassen wird. Daneben 
sind weitere Vereinbarungen zwischen 
den Mietparteien denkbar.

Wichtig auch: Die Entscheidung gilt nur 
für vorformulierte Mietvertragsklauseln, 
also den klassischen Mietvertrag. Sie 
greift nicht bei Individualvereinbarungen, 
die zwischen den Mietvertragsparteien 
ausgehandelt und gesondert schriftlich 

Anteilige Renovierungskosten
(„Quotenklausel“)
Im Mietertrag konnte bisher wirksam 
vereinbart werden, dass Mieter, die vor 
Ablauf der üblichen Renovierungsinterval-
le ausziehen, anteilige Renovierungskos-
ten übernehmen mussten. Zur Ermittlung 

der Höhe der anteiligen Renovierungskos-
ten wurde mietvertraglich meist auf den 
Kostenvoranschlag eines Malerbetriebes 
verwiesen. Nach bisheriger Rechtsprech-
ung war eine derartige Quotenklausel 
wirksam, wenn dem Mieter nicht das 
Recht abgeschnitten wurde, die Arbeiten 
selbst durchzuführen. Ein Mieter kam an 
der Zahlung also nur dann vorbei, wenn 
er unabhängig von der Laufzeit des Miet-
verhältnisses vor Auszug selbst renovierte. 
Schwierigkeiten bereite im Einzelfall zu-
dem die Frage, ob die Renovierungsfristen 
für die Quotenklausel angemessen waren. 
Diese Überlegungen können sich Mieter 
zukünftig sparen.

Nach der zweiten Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs vom 15.03.2015 (BGH 
VIII ZR 242/13) sind ab sofort derartige 
Quotenklauseln immer unwirksam. Auch 
hier sieht der BGH bei Anwendung der 
Verbraucherschutzklausel des § 307 BGB 
wieder eine unangemessene Benachteili-
gung der Mieter.

Konsequenzen
1. Wer eine unrenovierte Wohnung ange-
mietet hat, muss später nicht renovieren 
– egal, was im Mietvertrag steht.

2. Wer vor Ablauf der im Mietvertrag ver-
einbarten Renovierungsfristen auszieht, 
muss keine anteiligen Renovierungskosten 
zahlen. Hat der Mieter trotzdem renoviert 
oder Renovierungskosten gezahlt, kann 
er sein Geld zurückfordern. Sein Anspruch 
verjährt sechs Monate nach Ende des 
Mietverhältnisses.

3. Mieter müssen nur renovieren und die 
Kosten für Schönheitsreparaturen über-
nehmen, wenn sie in eine renovierte Woh-
nung gezogen sind und im Mietvertrag 
eine wirksame Schönheitsreparaturklausel 
vereinbart ist, zum Beispiel Renovie-
rungsfristen. Allerdings können auch hier 
zahlreiche unwirksame Vertragsklauseln 
vorhanden sein, mit der Folge, dass 
Mieter nicht renovieren müssen. Dazu 
gehören etwa starre Renovierungsfristen, 
Vorgaben zur Ausführungsart und Farb-
wahlklauseln.

Lassen Sie Ihren Mietvertrag vor dem Aus zug 
durch die Rechtsberatung ihres Mietervereins 
prüfen, um keine unnötigen Renovierungs- 
arbeiten durchzuführen. (mag)Farbe, Kleister und Tapete: BGH entscheidet zugunsten von Mietern.
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In mehreren Fällen hat sich der Bundesgerichtshof aktuell mit Beeinträchtigungen von Nachbarn durch Lärm  
auseinandergesetzt, die erhebliche Auswirkungen auf Mietminderungsrechte haben. Ein weiteres Urteil betrifft  
Zutrittsrechte des Vermieters zur Mietwohnung.

Neuer Parkettboden
Ein Rentnerehepaar aus Lübeck erfreute sich 
jahrelang an seiner Wohnung. Damit war 
es nach dem Einzug neuer Nachbarn in die 
darüber liegende Wohnung vorbei. Diese 
entfernten den vorhandenen Tep  pichboden 
und ließen einen Parkettboden einbauen. In 
der Folge fühlten sich die Rentner durch 
erhöhten Lärm von Laufschritten gestört. 
Sie verlangten anstelle des Parkettbodens 
wieder den Einbau eines Teppichbodens 
oder einen in der Trittschalldämmung 
gleichwertigen Bodenbelag.

Das sah der BGH allerdings anders. Nach 
Auffassung der Karlsruher Richter müssen 
sich die Rentner mit dem Parkettboden 

des BGH folgendes: Wird ein vorhandener 
Bodenbelag durch einen anderen ersetzt, 
kommt es auf den zu beachtenden Schall-
schutz an. Dieser richtet sich jedoch nicht 
nach aktuellen Vorschriften, sondern nach 
den zur Zeit der Errichtung des Gebäu-
des geltenden DIN-Vorschriften. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn nicht zugleich der 

oder die Geschossdecke verändert wer-
den. Dagegen ist es aus Sicht des BGH 
unbeachtlich, dass über Jahre hinweg ein 
höherer Schallschutz durch den ehemali-
gen Teppichboden bestand. Für den BGH 
gibt es keinen „Bestandsschutz“. Es zählt 
einzig und alleine, dass nach Einbau des 
Parkettbodens die Grenzwerte des Bau-
jahrs nicht überschritten werden.

Die Entscheidung betraf vordergründig 
nur Ansprüche von Wohnungseigentü-

mern untereinander. Die obigen Grund-
sätze lassen sich jedoch eins zu eins ins 
Mietrecht übertragen. Ansprüche von 
Mietern bei Lärm aus der Nachbarwoh-
nung auf höheren Lärmschutz oder Miet-
minderungen werden dadurch zukünftig 
erschwert. Lärm durch Stöckelschuhe, 
rauschende Wasserleitungen und andere 
Lärmquellen sind nur dann angreifbar, 
wenn Schallschutzvorschriften, die beim 
Bau der Wohnung galten, nicht eingehal-
ten werden. Dies setzt in der Regel eine 
Schallschutzmessung und die Kenntnis 
vom Erbauungsdatum des Gebäudes 
und den damals geltenden Grenzwerten 
voraus.
BGH: Urteil vom 27. Februar 2015 – 
V ZR 73/14

Bolzplatzlärm 
Im zweiten Fall ging es um eine Miet-
minderung von Mietern, die eine Erdge-
schosswohnung nebst Terrasse angemie-
tet hatten. Die Terrasse grenzt an eine 
Schule. Auch hier ging jahrelang alles 
gut, dann wurde 20 Meter von der Ter-
rasse entfernt nachträglich ein Bolzplatz 
auf dem Schulgelände errichtet. Dort 
dürfen Kinder bis 12 Jahre wochentags 
bis 18 Uhr spielen. Die Mieter fühlten sich 

gestört. Insbesondere weil auch ältere 
Jugendliche nach 18 Uhr auf dem Platz 
spielen. Sie minderten die Miete um 20 %. 
Dagegen wehrte sich der Vermieter. Der 
BGH hatte zu entscheiden, ob es sich bei 
Sportplatzlärm durch Kinder und Jugend-
liche um einen Mangel der Mietsache 
handelt (§ 536 Abs. 1 BGB), der die Mie-

ter zur Mietminderung berechtigt. Die Be-
sonderheit lag in diesem Fall darin, dass 
es sich nicht um Lärm aus einer anderen 
Wohnung handelte, sondern um Lärm 
von Außen. Es lag also kein Mangel der 
Mietwohnung vor. Die Juristen sprechen 
hier von sogenannten Umweltmängeln. 

Da Mietparteien in der Regel nicht 
vorhersehen können, wie sich Umwelt-

Laufe des Mietverhältnisses verändern, 
existieren darüber in der Praxis keine 
mietvertraglichen Vereinbarungen. So 
auch im entschiedenen Fall. Es gab 
keine mietvertragliche Zusage, dass sich 

Mietzeit nicht zum Nachteil des Mieters 
verändern dürfen, und damit auch keinen 
mietvertraglichen Schutz für die betroffe-
ne Mieter.

Der BGH griff zur Entscheidung des Falles 
daher auf die Vorschriften des Bundesim-
missionsschutzgesetzes zurück. Dies 
billigt in der seit 2011 geltenden Form 
grundsätzlich Kinderlärm. Schon in den 
vergangenen Jahren hatte Karlsruhe 
klargestellt, dass es eine hohe Toleranz-
grenze für Lärm durch spielende Kinder 
gibt. Nunmehr ging das Gericht noch 
über seine bisherigen Entscheidungen 
hinaus und sah gar ein „Toleranzgebot“ 
bei Kinderlärm. Dieses „strahlt weit über 
seinen eigentlichen Anwendungsbereich 
hinaus“. 

Fazit: Auch Kinderlärm von Nachbar-
grundstücken ist von Mietern hinzu-

Neues vom BGH

Lärm und Zutritt zur Mietwohnung



Mieterforum II/2015  ::: Mietrecht

17

nehmen und berechtigt nicht zu Miet-
minderungen. Im vorliegenden Fall gibt 
es noch eine Chance für die Mieter die 
Mietminderung zu „retten“, weil auch 
ältere Jugendliche „bolzen“. Dies hatte 
das Ausgangsgericht noch nicht geprüft. 
Der BGH verwies den Fall deswegen zur 
endgültigen Entscheidung zurück.
BGH Urteil vom 29. April 2015 
- VIII ZR 197/14

Fristlose Kündigung bei 
Zutrittsverweigerung
Das Dach eines Mietobjek-
tes war von gefährlichem 
Hausschwamm befallen. 
Es drohte einzufallen. Die 
Mieter konnten daher 
nicht mehr in ihrer Woh-
nung bleiben und mussten 
in ein Hotel umziehen, damit Notmaß-
nahmen durchgeführt werden konnten. 
Nach Rückkehr in die Mietwohnung 
einige Monate später, kündigte der 
Vermieter weitere Maßnahmen zur 
Schwammbeseitigung an und verlangte 
Zutritt zur Wohnung. Dies lehnten die 
Mieter ab. Der Vermieter konnte sich erst 
durch eine einstweilige Verfügung Zutritt 
zur Mietwohnung erstreiten und die 
Arbeiten durchführen. Wegen des ver-
weigerten Zutritts kündigte er allerdings 
zugleich das Mietverhältnis fristlos. Vier 
Wochen später verlangte der Vermieter 
Zutritt zu den Kellerräumen, damit dort 

-
ten. Auch dies verweigerten die Mieter. 
Der Vermieter kündigte ein zweites Mal 
fristlos.

Die Entscheidung des BGH: Die Mieter 
hatten sich in den Vorinstanzen erfolg-
reich darauf berufen, dass bei Ausspruch 
der Kündigung noch keine gerichtliche 
Entscheidung darüber vorlag, ob sie den 
Zutritt zu den zur Mietwohnung gehö-
renden Räumen dulden müssen. Die Aus-
gangsgerichte vertraten die Auffassung, 

-
verletzung begehen, die zur Kündigung 

des Vermieters berechtigt, wenn sie eine 
gerichtliche Entscheidung abwarten.

Dies sieht der BGH nun anders: Die 
Richter stellten ausdrücklich klar, dass 

nicht erst dann vorliegt, wenn der Mieter 
eine gerichtliche Entscheidung nicht 
befolgt. Vielmehr betonten die Richter, 
dass Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen für die Erhaltung des 
Mietobjekts und seines wirtschaftlichen 
Werts von wesentlicher Bedeutung sein 
können. Entscheidend ist alleine, dass ein 
Vermieter ein erhebliches wirtschaftliches 
Interesse an einer baldigen Modernisie-
rungs- oder Instandsetzungsmaßnahme 
hat. In welchen Fällen dafür die Voraus-

setzungen gegeben sind, stellte der BGH 
jedoch nicht klar.

Fazit: Die Entscheidung bringt eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit für betroffene 
Mieter. Sie können jetzt in streitigen Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungfällen 
nicht in Ruhe eine gerichtliche Entschei-
dung abwarten, ohne eine Kündigung 
des Vermieters und damit den Verlust der 
Mietwohnung zu riskieren. Vermieter be-
kommen ein erhebliches Druckmittel, um 
Modernisierungs- und Instandsetzungsar-
beiten durchzusetzen. Die Beratung durch 
den Mieterverein in derartigen Fällen ist 
dringend geraten! (mag)
BGH Urteil vom 15. April 2015 
Az VIII ZR 281/13
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::: Verbraucher

Im vergangenen Mieterforum haben wir über die Gefahren beim Möbelkauf 
aufgeklärt, insbesondere über die vermehrte Ausdünstung von Gasen wie 
Formaldehyd an die Raumluft. Als eine Möglichkeit, die Luft dauerhaft zu 

tatsächlich immer eine gute Lösung?

Es ist doch so, oder? Wird man in einer 
Wohnung von frischem Grün empfangen, 
fühlt man sich gleich ein wenig heimisch. 

Alpenveilchen und Yuccapalmen dieser 
Welt. Denn sie wirken sich im Normalfall 

Studien belegen: Der bloße Anblick von 

auf, hilft schwierige Situationen oder Pro-

im Krankheitsfall schneller gesund. Des-
halb tut es Krankenhauspatienten wirklich 
gut, wenn sie von ihren Besuchern Blumen 
mitgebracht bekommen. Denn: Die Farbe 
Grün mindert im Allgemeinen den Stress 
in unserem Körper und 
unserer Psyche.

Echte Lufterfrischer

dem Reinigungsregal im Supermarkt. Eine 

den Formaldehyd-Gehalt in einem kleinen 
geschlossenen Raum innerhalb eines Tages 

dieses Gases, das unter anderem nach 
dem Aufbau neuer Möbel oder auch beim 

mit Tageslicht für frischen Sauerstoff. 

Ein weiterer Pluspunkt: Auch 

tigkeit bringen 
die grünen 

Mitbewohner eine Menge. Drei bis sechs 

30 Quadratmeter großen Zimmer vor al-
lem im Winter für das ideale Klima, sprich 

weniger austrocknet.

Allergie-Gefahr

richtige Accessoire? Jein! In Schlaf- und Kin-

hinsehen. Nachts, wenn die 

kommen, verbrauchen 
sie selbst Sauerstoff – 

genauso wie wir, 
wenn 

Es grünt so grün …
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Tipps für den Umgang 

 
 

 
 

 

 
 tagsüber ausreichend Licht  

der allseits beliebte Ficus gelten als 

ihrem jungen Alter: Ich bin gesund! Auch 

Nachhaltigkeit
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::: Vermieter

1997 wurde die damalige DOGEWO an 
die Dortmunder Stadtwerke veräußert. 
Hauptgründe waren die notwendige Haus-
haltskonsolidierung der Stadt Dortmund 

-
starkes Unternehmen. Nach dem Verkauf 
wurde erwartet, dass das Unternehmen 
wirtschaftlicher arbeiten würde. Ende der 

-
standsquoten aufgrund der Entspannung 
des Dortmunder Wohnungsmarktes. Dies 

-
lichen Verluste der DOGEWO21 anstiegen. 

werden, da viele Bestände modernisiert 
werden mussten. Aus diesem Grund kam 

Jahres-Plans, der auf drei Säulen beruhte. 
Die Kerninhalte betrafen die Rationalisie-
rung von Unternehmensabläufen, die Kom-

die Veräußerung von Wohnkomplexen. 
DOGEWO21 entschied sich für die Veräu-
ßerung dieser Objekte, da sie sich meist in 

-

-
nibal, die anderen 60 % sind über das 
Stadtgebiet verteilt (siehe Tabelle). Zu  
dieser Zeit kaufte Janssen & Helbing ver-

-
land. Janssen & Helbing begann 2004 le-
diglich im Dorstfelder Hannibal mit Sanie-

wurden jedoch ein Jahr später abgebro-
chen. Im September 2006 ordnete das 
Amtsgericht Dortmund für mehrere der 
Wohnungsbestände die Zwangsverwaltung 
an, der Hannibal folgte im April 2007. Die 
Zwangsverwalter kümmerten sich in dieser 
Phase nur um das Tagesgeschäft. Die Be-

-
verfahrens. Es stellte sich heraus, dass die 

-
schleichung millionenschwerer Kredite dien-
ten. Einer der Verantwortlichen wurde vom 

Haftstrafe wegen Betruges verurteilt. Die 
Entwicklungen der Bestände nach den 
Zwangsversteigerungen sind sehr unter-

Blockverkäufe wurden damals durch den 

-
den 2003 und 2004 insgesamt 965 
Wohneinheiten an die Dorstener Unterneh-
mensberatung Janssen & Helbing GmbH 
verkauft. Gut 40 % der veräußerten Woh-

Vor rund zehn Jahren privatisierte das städtische Wohnungsunternehmen DOGEWO21 rund 1.800 ihrer Wohnungen im 
Rahmen von Mieterprivatisierungen, Objekt- und Blockverkäufen. Die Raumplanerin Franziska Wiegandt untersuchte 
in ihrer Masterarbeit an der TU Dortmund die Hintergründe der Verkäufe und die Entwicklung von neun Beständen mit 
zusammen knapp 1.000 Wohnungen. In diesem Artikel stellt Sie ihre Ergebnisse vor. 

Schon bessere Zeiten erlebt:  
Zwei ehemalige DOGEWO 21-Bestände  

in der Erwin- und Ritterhausstraße.
Wohnungsverkäufe bei der DOGEWO21 

10 Jahre später

Bestände der Blockverkäufe  
mit Zahl der Wohnungen 
Speckestraße, Gerlachweg (111) 

 
Weberstraße, Kleiststraße (140) 
Rittershausstraße, Barmer Straße, 
Nederhofstraße (76) 
Vogelpothsweg 12 -26 (Hannibal 
Dorstfeld) (412) 

Erwinstraße, Herderstraße (28) 
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schiedlich. Einige Bestände konnten im Rah-
men der Zwangsversteigerungen zügig ver-

immer noch im Besitz des ersteigernden  
Eigentümers, wie z.B. der Bestand an der 
Erwinstraße in der Nordstadt. Es gibt jedoch 
auch Bestände, die nach der Zwangsver-
steigerung mehrfach den Eigentümer wech-
selten. Dazu zählt unter anderem der Be-
stand an der Haydnstraße, der bereits den 
dritten Eigentümer nach der Zwangsver-
waltung hat. Zudem gibt es Objekte, die 
erst nach einigen Jahren einen Käufer im 
Rahmen der Zwangsversteigerungen fan-

und der Dorstfelder Hannibal. 

In Bezug auf den Zustand der Wohnungen 
entwickelten sich die Gebäude nach den 
Verkäufen unterschiedlich. Objekte wie der 
Hannibal etwa weisen bauliche und tech-
nische Mängel auf und seit der Privatisie-

haupt, nur über das Telefon zu erreichen 
und ihre Reaktionszeit ist oft sehr lang. 
Aus diesem Grund werden gemeldete 
Mängel entweder gar nicht oder nach 
monatelangen Wartezeiten behoben.  

DOGEWO21 konnte nach den Wohnungs-
verkäufen in den Folgejahren positive Ge-
schäftszahlen vorlegen. Die Leerstands-
quote ging auf 0,68 % in 2013 zurück. Al-
lerdings musste das Unternehmen für das 
Geschäftsjahr 2012 erstmalig wieder Aus-
schüttungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro an 
die Gesellschafter abführen. Für die Ge-
schäftsjahre 2015 bis 2018 wird laut Ge-
schäftsbericht ein höherer Bilanzgewinn 
von 3,75 Mio Euro pro Jahr eingeplant. Öf-
fentlich geförderte Neubauten oder der  
Ankauf von Problemhäusern bzw. Häusern 
aus der Hand von Finanzinvestoren sind 
jedoch keine Ziele der zukünftigen Ge-
schäftspolitik mehr. (fw) 

rung wurden keine Modernisierungsmaß-
nahmen durchgeführt. Meist werden die 
Objekte als Abschreibungs- und Spekula-
tionsobjekte gesehen. In anderen Bestän-
den, wie z.B. der Lessingstraße oder der 
Rittershausstraße, wurden nur leerstehen-
de Wohnungen saniert oder renoviert. Nur 

-
standhaltungsarbeiten durchgeführt, u.a. 
der Austausch der Fenster. Dies wirkte sich 
positiv auf die Wohnqualität aus. Zudem 
gibt es weitere Bestände, an denen je-
doch meist nur Malerarbeiten durchge-
führt wurden – etwa am Herwingweg. 
Dieser positive Wandel des äußeren Er-
scheinungsbildes führt allerdings nicht zu 

-
den Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsarbeiten belasten viele Mieter. Ein 
weiterer Punkt, den viele Bewohner be-
mängeln, ist der fehlende Kundenservice. 
Viele der Eigentümer sind, wenn über-

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

Ein Weg für drei.

Die neuen Wertstoffinseln für 
Altpapier, Altglas und Alttextilien.
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Auch hier wohnen  
inzwischen Flüchtlinge  

wie Bilal (Bild Seite 23):  
in der ehemalige Hauptschule  

am Ostpark.

Bilal (Name geändert) schenkt Kaffee 
in zwei Tassen ein, eine für ihn, eine 
für mich. Seinen trinkt er schwarz, mit 
vier Stück Zucker. Vor dem Fenster eine 
Spüle, Kühlschrank und Waschmaschine, 
gegenüber zwei Sideboards, ein paar 
Schritte weiter ein Tisch mit drei Stühlen. 
Daneben geht es ins nächste Zimmer, 
rechts eine Matratze und ein Fernseher, 
links bilden Sofa, Sessel und Tisch eine 
Sitzecke. Seit Mitte März wohnt Bilal in 
der Nähe des Hafens. „Freunde haben 

erzählt er. Seine vorherige Bleibe war eine 
Turnhalle in der Dortmunder Innenstadt. 

ten Menschen, die zurzeit in Dortmund 
leben, etwa 1.100 von ihnen in Notun
terkünften. Diese Unterkünfte wurden 

tenzahlen im vergangenen Jahr einge
richtet – in ehemaligen Schulen, Contai
nern und eben in den Brügmannhallen, 

zwei Turnhallen, in denen normalerwei

trainieren.

Menschen in Wohnungen
Die Unterkünfte in Dortmund und das 
Leben dort waren in den letzten Mona
ten immer wieder Thema in den Medien. 
Doch wie geht es eigentlich weiter, wenn 
die Menschen aus den Unterkünften 
ausziehen? Das nämlich ist erklärtes Ziel 
der Stadt Dortmund.

Fo
to

: a
ge

Flüchtlingssituation in Dortmund 

Von der Turnhalle in  
die eigene Wohnung
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„Menschen leben in Wohnungen“ ist 
das Motto der Stadt, die dabei eng mit 
Unterkunftsbetreibern und Wohnungsge-
sellschaften zusammenarbeitet. Danach 
aber endet die Betreuung oft, dann 

Stadtteil, im Alltag und im deutschen 

Deutschland Sozialleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, das Regeln 
für fast jeden Lebensbereich aufstellt. 
Bei der Suche nach einer Wohnung sind 
Angemessenheitsgrenzen für die Miete zu 
beachten, die sich nach der Personenzahl 
richten. In Dortmund dürfen es für eine 
Person maximal 352,50 Euro für Kaltmiete 
und „kalte“ Nebenkosten sein. Dazu kom-
men 352 Euro für den Lebensunterhalt. 

gut“, sagt Nahid Farshi, Vorsitzende des 

-
ben in den Alltag unterstützt. „Wir wollen 
da ansetzen, wo die Arbeit der Betreiber 
endet“ – das heißt, wenn die Menschen 
aus einer Unterkunft aus- und in eine 
eigene Wohnung einziehen. Schon dieser 
erste Schritt in den Alltag hat bürokrati-
sche Hürden. Wer eine Wohnung haben 
möchte, muss zuerst einen Vorvertrag 
abschließen und benötigt die Genehmi-
gung vom Sozialamt. Bis die da ist, ist die 
Wohnung oft schon weg. 

Bilal hatte Glück. Der Vermieter einer 

für den 35-Jährigen und wartete auch die 
Genehmigung des Sozialamtes ab. Nach 
drei Monaten in den Brügmannhallen zog 
er in die kleine Wohnung in der Nord-
stadt. Anfang des Jahres hatten rund 120 

Turnhallen kritisiert und dies in einem 
Brief an die Stadt öffentlich gemacht. 
„Wir haben wochenlang auf zu kleinen 
Feldbetten geschlafen, hatten keine 

-

gereicht“, erinnert er sich an die Hallen, 

unterteilt worden waren. Sammelunter-
künfte kannte Bilal vorher nicht. Auch er 
hat den Brief unterschrieben. 

Unterstützung haben die Menschen in 
den Brügmannhallen von der Initiative 
„Refugees Welcome Dortmund“ bekom-
men, die die schwierigen Umstände in 
der Unterkunft thematisierte und Sam-
melunterkünfte grundsätzlich ablehnt. 

lediglich als kurzfristige Notlösung.

Der Verein „Projekt Ankommen“ will 
Menschen langfristig in den Alltag 
begleiten: Strom, Gas und Rundfunkbei-
trag anmelden, die Kinder in der Kita oder 
der Schule anmelden, eine Ärztin oder 

ankommen, erklärt Nahid Farshi. Auch in 
anderen Unterkünften engagieren sich 
Vereine und einzelne Ehrenamtliche. 

„Projekt Ankommen“ will betreiber- und 
unterkunftsübergreifend im ganzen Stadt-
gebiet aktiv sein. Das ist eine Menge 
Arbeit, darum ist der Verein nicht nur für 

Verwaltungsfragen helfen, aber auch 
einfach mal ein offenes Ohr haben, sagt 
Farshi: „Das ist manchmal wichtiger als 
Möbel.“

Beim Mietvertrag und bei Ämtergängen, 
bei der Möbelsuche und dem Umzug hat 
Bilal Unterstützung aus dem Freundeskreis 
bekommen. Jetzt hilft er anderen: Vor ein 

einer Wohnungsbesichtigung begleitet. Er 
übersetzt ins Englische, eine andere Beglei-
terin dann ins Deutsche. „Das ist wie ein 
Kreislauf“, sagt er. (age)

Projekt Ankommen, E-Mail: 
projektankommen.dortmund@gmail.com

Foto: age

Projekt Ankommen,
aber auch andere Ehrenamtliche, nehmen 

Sie Möbel oder Geschirr abgeben oder sich 
anders engagieren wollen, fragen Sie in einer 

der Geschäftsstelle des Mietervereins und unter 
www.mvdo.de/hilfe.html.
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