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Impressum

Am 13.08.2015 fand die Mitgliederver-
sammlung des Mietervereins Dortmund 
statt. Auf der Tagesordnung stand 
auch die Wahl des Vorstands. Dr. Anja 
Szypulski verabschiedete sich nach acht 
Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem 
Vorstand des Mietervereins. Geschäfts-
führer Rainer Stücker dankte ihr für das 

Personalia

Wechsel im Vorstand
große Engagement in den vergangenen 
Jahren. Neu gewählt wurde Rita Maria 
Jünnemann. Sie ist Architektin und Ener-
giereferentin bei der Verbraucherzentrale 
NRW und seit 16 Jahren Mitglied des 
Mietervereins. Wiedergewählt wurden 
die bisherigen Vorstandsmitglieder Birgit 
Engl und Silvia Beckmann.

Rita Maria Jünnemann 
(links) ist die Nachfolgerin 

von Dr. Anja Szypulski.
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 ::: Editorial

Kostenfreie Verbraucherrechts-
beratung für Mitglieder des 
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Der Schock ist groß, wenn im Hausfl ur 
Aushänge des örtlichen Versorgers 
eine baldige Sperre der Wasserversor-
gung ankündigen. Hintergrund sind 
ausbleibende oder unvollständige 
Zahlungen des Vermieters an das 
Versorgungsunternehmen. Dieses ist 
dann nach geltender Rechtslage be-
rechtigt, die Versorgung einzustellen. 
Die Leidtragenden sind die Mieter, 
obwohl sie ihre Betriebskosten ja 
bereits bezahlt haben. Die Rechtslage 
ist aus Mietersicht absolut unbefrie-
digend. Mit dem Titelthema dieser 
Ausgabe wollen wir Ihnen Tipps 
geben, wie Sie eine drohende Ver-
sorgungssperre verhindern können. 
Unsere Reportage zum Thema zeigt 
anschaulich, wie es sich in einem Haus 
wohnt, über dem die Gewitterwolke 
Versorgungssperre schwebt. Die 
Geschichte über den Vermieter CFE 
Portfolio AG ist zugleich ein Muster-
beispiel für die Spekulation mit 
Wohnraum auf dem Rücken der 
Mieter.

:: : 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, 19.10.2015
Rechte und Pfl ichten beim Auszug - 
Was ändert sich bei den 
Schönheitsreparaturen

Montag, 16.11.2015: 
Das neue Wohngeld 2016
Beide Termine 19.00 Uhr, 
Hansastraße 2/Königswall, 
44137 Dortmund
Referent Rechtsanwalt Martin Grebe

:: : Hartz IV und Wohnen

Mittwochs, 30.09., 28.10., 25.11.2015
10.00 Uhr - 11.30 Uhr im ALZ, 
Leopoldstr. 16-20, 44147 Dortmund
Referent Rechtsanwalt Martin Grebe

Anton Hillebrand hat Ende Juli auf 
eigenen Wunsch seine Tätigkeit für 
den Mieterverein Dortmund beendet. 
Er war viele Jahre als Rechtsberater für 
den Verein tätig. „Wir bedanken uns 
bei Anton Hillebrand für seine langjäh-
rige Arbeit in der Rechtsberatung des 
Mieterverein Dortmund und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute“, sagte 
Birgit Engl für den Vorstand des Mieter-
vereins.

Lisa Bollmeyer hat im Juni 2015 ihre 
zweijährige Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement erfolgreich 
abgeschlossen und den Mieterverein 

Wechsel in der Rechtsberatung

Ausbildung beim Mieterverein
verlassen. Im Sommer haben Pascal 
Klümper und Merve Topal ihre Ausbil-
dung in der Verwaltung des Mieterver-
eins begonnen.

Merve Topal Pascal Klümper
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::: Aktuell

Kommt es zu einem Mietsrechtsprozess, 
können hohe Kosten entstehen, die 
vielfach unterschätzt werden. „Unser 
Versicherungsangebot hat das Ziel, 
Vereinsmitglieder vor solchen Risiken zu 
schützen“, erläutert Geschäftsführer 
Rainer Stücker.

Mieter können trotz gewonnenem 
Prozesses auf ihren Kosten sitzen 

bleiben, wenn etwa der verklagte 
Vermieter insolvent ist. Auch bei Kosten 
für Gutachten liegt das Risiko nicht nur 
in der Frage, wer gewinnt, sondern auch 
in welchem Umfang gewonnen wird. 
Beispielsweise ist es derzeit nicht 
möglich, eine Mietminderungsquote 
seriös bis auf den letzten Prozentpunkt 
zu bestimmen. Es besteht daher immer 
das Risiko, dass, beispielsweise bei einem 

Streit über Minderungsbeträge von 
mehreren 1.000 Euro, ein Gericht zu der 
Auffassung kommt, dass diese auch nur 
im Bereich von 10 % zu hoch angesetzt 
seien. Dieses Risiko ist in rechtlicher 
Hinsicht nicht auszuschließen. Sollten 
bei einem derartigen Verfahren rund 
5.000 Euro Gutachterkosten entstanden 
sein, müsste ein Mieter, der den Prozess 
somit zu 90 % gewonnen hat trotzdem 

Prämienanpassung der Rechtsschutzversicherung

Erfolgsgeschichte mit kleiner Krise
Seit 1994 bietet der Mieterverein Dortmund seinen Mitgliedern – ergänzend zur außergerichtlichen Vertretung und 
Rechtsberatung – ein exklusives Angebot zum Mietrechtsschutz. Die für Vereinsmitglieder freiwillige Zusatzleistung ist 
bei mehr als 10.000 Versicherten und entsprechend günstigen Konditionen ein erfolgreiches Angebot. Höhere 
Anwaltshonorare und eine größere Zahl von Schadensfällen zwingen den Verein nun zu Anpassungen.

Fallzahlen Prämienent
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 ::: Aktuell

10 % dieser Kosten tragen, das wären 
500 Euro. Wenn der Streit sich insge-
samt möglicherweise um 2.000 Euro in 
der Hauptsache gedreht hat, ist dies eine 
empfindliche Einbuße. 

Die Erfolgsgeschichte
Da es ein solches Angebot erst seit 
1994 gibt und jedes Mitglied frei 
entscheidet, ob es vereinbart wird, ist 
es ein Erfolg, dass ca. 10.000 der 
16.000 Mitglieder das Angebot 
nutzen. „Viele zahlen auch aus 
Solidarität, damit Mitglieder, bei denen 
sich Prozesse nicht vermeiden lassen, 
abgesichert sind“, erklärt Stücker.
Die hohe Zahl der Versicherten ermög-
lichte sogar Prämiensenkungen im Jahr 
2002. Im Vergleich von 1994 mit 2015 
ist die Jahresprämie nur um 0,55 Euro 
pro Jahr gestiegen. „Inflationsbereinigt 

ist unser Angebot günstiger als beim 
Start“, so Rainer Stücker.

Kostendruck seit 2013
In August 2013 sind die Anwaltsgebüh-
ren deutlich gestiegen. Überproportional 
erhöht wurden auch die Gebühren bei 
Verfahren mit niedrigen Streitwerten bis 
1.200 Euro. Der Deutsche Mieterbund 
geht deshalb von Kostensteigerungen 
zwischen 20 und 25 % aus.

Beim Mieterverein Dortmund haben sich 
zusätzlich die Schadensfälle deutlich 
erhöht. Mehr Gerichtsverfahren, weil 
Vermieter die Kaution nicht auszahlten 
oder unberechtigte Nachzahlungen und 
Mieterhöhungen einklagten. „Wir prüfen 
die Schadensentwicklung sehr genau. Die 
geführten Prozesse waren legitim“, sagt 
Stücker. Ab 2013 wurde die monatliche 

Prämie von 1,50 Euro auf 1,75 Euro 
erhöht, die Selbstbeteiligung von 75 auf 
100 Euro. Für 2016 ist nun eine weitere 
Anpassung unvermeidbar:

 1,75 Euro auf 2,00 Euro, 
 

 100 auf 200 Euro.
Da die Schadensfälle sich wieder 
verringern, hofft der Mieterverein, dass 
die neuen Konditionen über mehrere 
Jahre gehalten werden können.
„Mitglieder haben angesichts der 
Erhöhungen selbstverständlich das 
Recht, den Versicherungsvertrag zum 
31.12.2015 zu kündigen. Es sollte aber 
gründlich überlegt werden, ob bei einem 
über Jahrzehnte günstigen Angebot auf 
die Absicherung gegen Prozessrisiken 
verzichtet wird“, so der Vereinsgeschäfts-
führer.

twicklung Versicherte
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::: Mietrecht

Schadenersatz abgewendet
Rund 6.300 Euro Schadensersatz sollten 
die Eheleute F. nach dem Auszug aus ihrer 
Wohnung in Dortmund-Brackel an den 
Vermieter bezahlen. Die Mieter hätten 
in der Wohnung zahlreiche Mängel 
verursacht, für die sie nun aufkommen 

müssten. Das Ehepaar suchte daher Rat 
bei Mietervereins-Rechtsberaterin Olga 
Merkel. Sie besprach mit ihnen, inwiefern 
die Forderungen des Vermieters berechtigt 
seien. So bestanden zahlreiche Mängel 
bereits vor Beginn des Mietverhältnisses 
oder waren auf eine vertragsgemäße 

Nutzung zurückzuführen. Einen Scha-
den hätte der Vermieter über die Haft-
pflichtversicherung der Mieter begleichen 
können, er reagierte jedoch auf die 
Schreiben der Versicherung nicht. Zudem 
versuchte der Vermieter mit pauschalen 
Abschlagsrechnungen ohne konkrete 
Nennung der ausgeführten Arbeiten die 
hohen Kosten zu begründen. Olga Merkel 
wies die Ansprüche des Vermieters bis 
auf wenige Ausnahmen als unbegründet 
zurück und bot als Vergleichssumme eine 
einmalige Zahlung von 300 Euro an, die 
der Vermieter akzeptierte. Die Eheleute 
sparten durch die Beratung des Mieter-
vereins 6.000 Euro. (sch)

Angemessene Kosten
Der Schrecken war groß, als Frau S. einen 
Brief des Dortmunder Sozialamtes aus dem 
Briefkasten holte. Die zu zahlende Miete 
würde über den Angemessenheitsgrenzen 
der Kosten der Unterkunft liegen, die für 
Empfängerinnen für Grundsiche rung im 
Alter gelten. Frau S. solle mitteilen, ob es 
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Aus der Arbeit des Mietervereins

Gute Nachrichten 
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 ::: Mietrecht

Gründe gäbe „die einen Verbleib in der 
Wohnung erforderlich machen“ würden 
oder ob sie Möglichkeiten hätte, die Miete 
zu senken. Frau S. hatte große Sorge, ob 
sie in der Wohnung, in der sie seit über 30 
Jahren wohnt, bleiben könne. Im Gespräch 
mit Rechtberater Dieter Klatt berichtete sie 
von ihrer Krankheitsgeschichte. Wegen ihrer 
Gehbehinderung wolle sie ihre jetzige Woh-
nung im Erdgeschoss unbedingt behalten. 
Zudem wohnten mehrere enge Verwandte 
in fußläufi ger Entfernung. Dieter Klatt 
schilderte die Situation von Frau S. dem 
Sozialamt und wies ihre Erkrankungen mit 
Hilfe von Attesten nach. Die Antwort sorgte 
für Erleichterung. Das Sozialamt verzichtete 
auf die Aufforderung zum Umzug.

„Unsere Mitglieder sollten Schreiben des 
Sozialamtes oder Jobcenters zur Senkung 
der Unterkunftskosten oder mit einer Auf-
forderung zum Umzug unbedingt durch 
die Rechtsberatung des Mietervereins 
prüfen lassen“, empfi ehlt daher Rainer 
Stücker, Geschäftsführer des Mieterver-
eins Dortmund. (sch)

Aufgepasst bei Mieterhöhungen
Seit Januar 2015 ist in Dortmund der 
neue qualifi zierte Mietspiegel in Kraft 
(vgl. Mieterforum 39). Beim Mieterverein 
Dortmund in der Kampstraße 4 meldeten 
sich daher in den vergangenen Wochen 
viele Mieter, die eine Mieterhöhung erhal-
ten hatten und diese durch die Rechts-
beratung des Mietervereins überprüfen 
lassen wollten.

So auch Frau W., die in einer Wohnung 
der Deutschen Annington in Dortmund-
Wambel wohnt. Im Februar 2015 bekam 
Sie ein Mieterhöhungsschreiben. Um 
21,28 Euro im Monat sollte die Kaltmiete 
steigen. Die Überprüfung durch Rechts-
beraterin Olga Merkel ergab, dass die 
Deutsche Annington einen Abschlag für 
fehlende Oberböden von 0,35 Euro pro 
Quadratmeter zugunsten der Mieterin 
nicht berücksichtigt hatte. Die bereits 
gezahlte Miete entsprach der ortsüblichen 

Miete nach dem Dortmunder Mietspiegel. 
Im Schreiben an das börsennotierte Woh-
nungsunternehmen wies Olga Merkel auf 
den Fehler hin. Die Deutsche Annington 
zog daraufhin ihre Mieterhöhung zurück. 

Frau D. wohnt im Meylant-Viertel in 
Dortmund-Wickede. Die Siedlung mit über 
1.400 Wohnungen gehört der börsenno-
tierten LEG. Im März 2015 kündigte die 
LEG eine Mieterhöhung um 6,62 Euro im 
Monat und damit knapp 80 Euro im Jahr 
an. Rechtsberater Anton Hillebrand 
erkannte, dass in diesem Fall der Abschlag 
für den PVC-Boden von 0,14 Euro vom 
Vermieter nicht berücksichtigt worden war 
und bereits die orts übliche Miete gezahlt 

wird. Eine weite re Mieterhöhung war 
nicht gerechtfertigt.

„An den geschilderten Beispielen wird 
deutlich, wie wichtig eine Überprüfung 
der Mieterhöhung ist. Wir raten daher 
unseren Mitgliedern die Rechtsberatung 
des Mietervereins in Anspruch zu nehmen 
und die Mieterhöhung sorgfältig prüfen 
zu lassen. Besonders wichtig ist, dass Zu-
stimmungserklärungen, die den Mieterhö-
hungsschreiben beiliegen, nicht vorschnell 
unterschrieben werden. Denn dann ist die 
Mieterhöhung akzeptiert und kann nicht 
mehr widerrufen werden“, erklärte Tobias 
Scholz, wohnungspolitischer Sprecher des 
Mietervereins Dortmund. (sch)

Lassen Sie Mieterhöhungen durch den Mieterverein prüfen.

Foto: pixabay
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::: Wohnungspolitik

Wiedergewählt: Mieterpräsident Franz Georg 
Rips (oben)
Ehrengast: Bundesbauministerin Barbara 
Hendricks (unten)

Wohnungsbau und Mietrecht:

DMB fordert Kurskorrekturen
Der 66. Deutsche Mietertag in Hamburg hat DMB-Präsident Franz-Georg Rips mit überwältigender Mehrheit für 
weitere vier Jahre im Amt bestätigt. In von ihm selbst geforderter geheimer Abstimmung – er wollte wohl ein ehrliches 
Ergebnis – erhielt Rips 96,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Bestimmt weniger ehrlich, da offen gewählt, dafür aber 
noch besser schnitt der große Rest des Präsidiums bei seiner (Wieder-)Wahl ab: einstimmig. Lediglich bei den Beisitzern 
musste es eine Niederlage geben, da es sechs Kandidat(inn)en für fünf Posten gab. Hier schaffte RTL-Moderator Franz 
Obst („Nachbarschaftsstreit“) aus Koblenz, Vorsitzender des Landesverbands Rheinland-Pfalz, trotz seiner Bildschirm-
Bekanntheit wieder nicht den Sprung ins Präsidium – wie schon vor vier Jahren in Berlin. 

Der Deutsche Mietertag ist die Mitglieder-
versammlung des Deutschen Mieterbun-
des (DMB), des Dachverbandes von 320 
Mietervereinen in Deutschland. Außer 
Rechenschaftsberichte entgegenzuneh-
men und das Präsidium zu entlasten und 
neu zu wählen hat er vor allem die Auf-
gabe, die Politik des DMB für die nächs-
ten Jahre zu bestimmen. Das geschieht 
durch die Verabschiedung von Anträgen, 
die die Mitgliedsverbände stellen. 92 da-
von waren für den Hamburger Mietertag 
gestellt worden. Die allermeisten davon 
wurden beschlossen und stellen nun Ar-
beitsaufträge dar, für die der Mieterbund 
sich in den nächsten zwei Jahren enga-
gieren soll.

Reich baut für Reich?
Unter anderem forderten die Delegierten 
eine Abkehr vom Prinzip „Reich baut für 
Reich“ bei der Wohnraumförderung. Der 
bisherige Focus auf Eigentum und hoch-
preisigen Mietwohnungsbau werde die 
Probleme einkommensschwacher Bevöl-
kerungsschichten am Wohnungsmarkt 
niemals lösen. Grundstücke in öffentli-
cher Hand dürften nicht mehr nur an die 
Höchstbietenden verkauft, Bauvorschrif-
ten müssten entrümpelt und Baugeneh-
migungsverfahren beschleunigt werden. 
In den nächsten Jahren hält der eutsche 
Mieterbund eine Wohnungsbauvolumen 
in Höhe von 400 Mio. Euro für erforder-
lich, um die Wohnungsengpässe in den 
Ballungszentren zu beseitigen. 

Mietrecht noch nicht zufriedenstellend
Auch mit dem Mietrecht ist der Mieter-
bund – trotz oder gerade wegen der Än-
derungen der letzten Jahre – noch lange 
nicht zufrieden. Insbesondere die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs, der in 
den letzten Jahren den früher einmal be-
trächtlichen Kündigungsschutz für Mieter 
immer weiter ausgehöhlt hat, beschäftig-
te die Delegierten in mehreren Anträgen. 
So forderten sie unter anderem,
 – Eigenbedarfskündigungen wieder auf 

Verwandte ersten Grades des, Ver-
mieters zu beschränken, für die ersten 
fünf Jahre des Mietverhältnisses ganz 
auszuschließen und auch danach nur 
zuzulassen, wenn der Vermieter die 
Umzugskosten übernimmt;

 – Kündigungen wegen Zahlungsver-
zug auszuschließen, wenn dieser nicht 
dem Mieter, sondern zum Beispiel 
dem Jobcenter anzulasten ist;

 – das Sonderkündigungsrecht des Ver-
mieters einer Einliegerwohnung aus-
zuschließen, wenn dieser den Mieter 
nicht bei Vertragsabschluss auf diese 
Möglichkeit hingewiesen hat.

Zahllose weitere Forderungen beschäftig-
ten sich mit dem Themenkomplex „Miet-
erhöhung“, insbesondere nach energe-
tischen Modernisierungen. Bekanntlich 
tritt der Mieterbund für die Abschaffung 
der 11-Prozent-Umlage ein, hat sich aber 
auch Gedanken über Alternativen ge-
macht. Aber auch die frisch in Kraft getre-
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Wohngelderhöhung 
kommt 2016
Der Deutsche Bundestag hat die von der Bundesregierung vorgelegte Wohn-
geldreform beschlossen. Danach steht der überfälligen Erhöhung des seit 2009 
unveränderten Wohngeldes endlich nichts mehr im Wege. Nun sollen Erhöhun-
gen um durchschnittlich 39 Prozent kommen.

Ab dem 1. Januar soll sich die Zahl der 
Wohngeld empfangenden Haushalte um 
320.000 auf dann 870.000 erhöhen. 
Mehr als eine halbe Milliarde Euro lässt 
sich der Bund das kosten. Freilich ist der 
Stand von 2009 damit noch nicht wieder 
erreicht. Damals stieg die Zahl der Wohn-
geld-Empfänger auf 1,1 Millionen.

Außer der Erhöhung der Tabellenwerte, 
die die Bruttowarmmiete berücksichtigen 
sollen, wird die Reform auch eine regio-
nale Staffelung der Miethöchstbeträge 

bringen. Dabei sollen Regionen mit stark 
steigenden Mieten überdurchschnittlich 

auch bisher schon gibt, werden neu fest-
gelegt. 

Vor allem Rentner und Familien mit Kin-

Zwei-Personen-Haushalt, der 2013 115 
Euro bekam, soll jetzt 186 Euro monatlich 
erhalten. Ausführliche Informationen mit 
Berechnungsbeispielen werden wir in der 
Dezember-Ausgabe veröffentlichen.

tene Mietpreisbremse ist dem Mieterbund 
noch nicht ausreichend. Mit großer Mehr-
heit stimmten sie einem Antrag aus NRW 
zu, der grundsätzliche alle Mieten, die 
mehr als 10 % über dem Mietspiegel lie-
gen, für illegal erklären will.

Kundgebung
Außer Wahlen und Antragsberatungen 
enthält jeder Mietertag auch eine öffentli-
che Kundgebung, in der der DMB zahlrei-
che Prominenz begrüßen kann. Diesmal 
gehörten dazu der Regierende Bürger-
meister von Hamburg, Olaf Scholz, und 
Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
(beide SPD). Hendricks verdiente sich den 
Beifall der Delegierten mit der Bemerkung, 
Wohnen sei „die Grundbedingung für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt“ und 
müsse „überall funktionieren, auch in den 
Boomregionen“. Auch Hendricks begrüß-
te die Mietpreisbremse, wies aber dar-
auf hin, dass sie keine neuen Wohnungen 
baut und deshalb die Folgen der Not nur 
lindert, aber nicht beseitigt.
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::: Vermieterin

Knut Unger vom MieterInnenverein Wit-
ten rechnete der LEG NRW vor, dass sie 
die jährlichen Aufwendungen für Instand-
haltungen seit 2011 systematisch auf nur 
ca. 7 € pro qm herunter gefahren habe. 
Das sei ein absolut unzureichender Wert, 
der sich weit unterhalb der Instandhal-
tungspauschalen im sozialen Wohnungs-
bau bewege. Selbst die Konkurrentin 
Deutsche Annington gebe inzwischen fast 
das Doppelte für Instandhaltungen aus. 

Auf die Frage nach der Höhe des inzwischen 
eigetretenen Instandhaltungsstaus lautete 
die Antwort des LEG-Vorstandes: „Wir ha-
ben keinen Instandhaltungsstau“. Zugleich 
betonte der Vorstand jedoch: „Mit unseren 
Akquisitionen verdienen wir im Unterschied 
zur Konkurrenz vom ersten Tag an Geld.“ 
Daher soll das Unternehmen auch weiter-
hin wachsen. Zum 01.07.2015 erwarb die 
LEG insgesamt 3500 Wohnungen von der 
IMMEO, darunter jeweils mehrere hundert 
Wohnungen in Essen und Witten. Dabei 
gibt es im Bestand noch Groß-Baustellen, 
etwa die LEG-Wohnungen in Wulfen-Bar-
kenberg mit 23 % Leerstand.

Modernisierungen
Die Mietervereine befürchten, dass die 
LEG die erforderlichen Instandsetzungen 
immer mehr durch mieterhöhungswirk-
same Modernisierungen ersetzen wird. In 
Dortmund hat die LEG im Juni energeti-
sche Modernisierungsmaßnahmen in den 
Stadtteilen Kley und Benninghofen mit 
Mieterhöhungen von bis zu 2,10 € pro 
qm angekündigt.

LEG Wohnen:

Wachstum auf Kosten der Mieter
Nach Diskussionen auf der Aktionärsversammlung der LEG Ende Juni 2015 sieht Mieterforum Ruhr das ehemals lan-
deseigenen Wohnungsunternehmen auf einer schiefen Bahn. Dem Branchenriesen wurde vorgeworfen, Wachstum auf 
Kosten der Mieter und der Wohnungssubstanz zu betreiben. An der Aktionärsversammlung hatten auch Vertreter von 
Mieterbeiräten und Mietervereinen  teilgenommen, die sich in einem „Aktionsbündnis der LEG-Mieter“ zusammenge-
schlossen haben. Durch den Erwerb einiger Aktien konnten sie Rede- und Fragerecht beanspruchen.

Bei den knapp 50 LEG-Wohnungen am 
Hörder Kampweg in Benninghofen sollen 
die Mieten nach Abschluss der Bauarbei-
ten um über 40% auf bis zu 7,80 €/m² 
Kaltmiete steigen. Nach einer vom Mie-
terverein Dortmund durchgeführten Mie-
terversammlung gründete sich eine Mie-
terinitiative, die als erstes einen offenen 
Brief an das börsennotierte Wohnungsun-
ternehmen verfasste. Darin wird die LEG 
aufgefordert, „nach Abschluss der Mo-
dernisierungsarbeiten eine bezahlbare 
und soziale Miete zu verlangen und von 
den bisherigen Erlöserwartungen abzurü-
cken.“ 

Für große Aufregung sorgten auch die 
Planungen der LEG, die vorhandenen 
Balkone in den Sommermonaten abzu-
reißen. Dabei erhielten die Bewohner die 
Modernisierungsankündigung erst Mit-
te Juni. Bereits vier Wochen später soll-
ten die Bagger anrollen. Dies wollte die 
Mehrzahl der Mieter nicht akzeptieren. 
Mit Recht, wie Tobias Scholz vom Mie-
terverein Dortmund erklärt: „Der Ver-
mieter muss Modernisierungsarbeiten 
drei Monate vorab ankündigen. In Ben-
ninghofen sollten die Mieter eine Ein-
verständniserklärung zum frühzeitigen 
Baubeginn unterschreiben. Hierzu sind 

LEG-Mieter aus Dortmund-Benninghofen mit Presse und Politik bei der Vorstellung des offenen 
Briefes. Für den „Spielplatz“ im Vordergrund zahlen die Mieter übrigens mit ihren Betriebsko-
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Info: LEG
Die Abkürzung LEG stand für die Lan-
desentwicklungsgesellschaft des Lan-
des NRW. Heute verweist nur noch 
diese Abkürzung auf die Vergangen-
heit als landeseigenes Wohnungsun-
ternehmen.  2008 verkauft die CDU/
FDP Landesregierung die LEG an ei-
nen Investmentfonds der Goldman 
Sachs-Bank. 2013 vollzog der Finan-
zinvestor seinen Ausstieg und brachte 
das Unternehmen als LEG Immobilien 
AG an die Börse. Nach Zukäufen be-
wirtschaftet die LEG mittlerweile rund 
110.000 Mietwohnungen. 

 ::: Vermieterin

Soziale 
Stadtführung

mit bodo-
Verkäufern

/bodoev bodo
SCHAFFT CHANCEN

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

12.9. 
10.10. 
14.11.

19.9. 
17.10.
21.11. 

www.bodoev.deAnmeldung: 0231 – 950 978 0

Einen spannenden Perspektiv-
wechsel versprechen unsere 
Stadtführungen in Bochum 
und Dortmund. Mit einem 
unserer bodo-Verkäufer 
lernen Sie Orte kennen, die 
Sie bestimmt in keinem 
Reiseführer finden.

Die LEG ruderte zurück und kündigte 
den Baubeginn für Anfang Oktober an. 
Die Frage zur Miethöhe ist aber weiter 
Streitpunkt und Gegenstand der Gesprä-
che zwischen der LEG und dem Mieter-
verein sowie der Mieterinitiative. 

Mit der Modernisierungsankündigung 
erhielten die Mieter übrigens auch kei-
ne konkreten Informationen über die zu 
erwartenden Energieersparnisse. „Jeder 

Hauseigentümer würde eine realistische 
Berechnung der möglichen Energieein-
sparung erstellen lassen, bevor Inves-
titionsentscheidungen gefällt werden. 
Das Vorgehen der LEG zeigt anschaulich 
auf, dass die Mieterzufriedenheit nicht 
im Mittelpunkt steht. Wir gehen zudem 
aus Erfahrungen anderer Modernisie-
rungsmaßnahmen davon aus, dass die 
Mieterhöhungen weit über den Kosten-
einsparungen bei den Heizkosten liegen 
werden.“, kommentiert Tobias Scholz die 
Vorgehensweise der LEG. 

Mieterhöhungen
Streit gibt es auch immer wieder bei 
Mieterhöhungen auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete. In der Rechtsberatung der 

örtlichen Mietspiegeln vorgesehene Ab-
schläge zu Gunsten der Mieter immer 
wieder nicht berücksichtigt oder unbe-
rechtigte Zuschläge erhoben hat. „Mie-
ter, die ihre Mieterhöhungen nicht über-
prüfen, laufen daher Gefahr, überhöhte 
Mieterhöhungen zu zahlen.“, warnt Tobi-
as Scholz.  

Was dies bedeutet, erlebten 80 LEG-Mie-
ter in der Alsenstraße in Bochum. Hier 
verlangte die Immobilien AG den Zu-
schlag von 17,49 Euro im Monat für eine 
„gefragte Wohngegend“ nach dem Bo-
chumer Mietspiegel. Ein Blick in den Miet-
spiegel zeigt jedoch, dass dieser Zuschlag 
in der Alsenstraße gar nicht gerechtfer-

tigt ist. Und auch hier legte die LEG den 
Oberwert der Preisspanne des Mietspie-
gels zu Grunde, was der Mietspiegel nicht 
vorsieht. In einer 90-qm-Wohnung macht 
das weitere 13,41 €.

Doch statt Widersprüche der Mieter 
zu akzeptieren, verklagte die LEG Mie-
ter auf Zustimmung zur Mieterhöhung. 
Das Amtsgericht Bochum  gab im Au-
gust 2015 (Az. 45 C 53/15) einer Miete-
rin aus der Alsenstraße recht, die das Vor-
gehen der LEG nicht akzeptieren wollte. 
Nach Erfahrung von Aichard Hoffmann 
vom Mieterverein Bochum stimmten vie-
le Mieter den Mieterhöhungen jedoch 
zu: „Sie haben Angst vor einem  Pro-
zess. Dies nutzt die LEG zu ihren Guns-
ten aus.“

Dieser Balkon aus Wulfen-Barkenberg ist zum 
Glück auch für LEG-Verhältnisse nicht typisch.
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::: Verbraucher

Wohnlichkeit, Entspannung und eine 
Atmosphäre für konzentriertes Arbeiten, 
genau dafür sorgt das richtige Licht. Aber 
wie bekomme ich das in meine Woh-
nung? Ganz klar: Am gesündesten ist 
Licht, wenn es dem Sonnenlicht ähnelt – 
sowohl in Bezug auf die Lichtleistung wie 
auch auf die sich ändernde Lichtmenge 
im Tagesverlauf. Morgens und mittags 
braucht der menschliche Körper deutlich 
mehr und vor allem helleres Licht als am 
Abend. Deshalb ist die Beleuchtung eines 
Zimmers ausschließlich über die klassische 
Deckenlampe in der Zimmermitte nicht 
immer ratsam.

Tatsächlich schafft sie – wenn als einzige 
Lichtquelle genutzt – eher eine kühle 
Atmosphäre. Gemütlichkeit und somit ein 
Wohlfühleffekt entstehen viel mehr, wenn 
es in einem Raum mehrere sogenannte 
Lichtinseln gibt, die je nach Bedarf zu- 
oder abgeschaltet werden können. Eine 
Stehlampe hier, eine Wandleuchte dort 
und vielleicht auch ein paar Kerzen auf 
dem Tisch. Jeder Raum, jede Lebenslage 
hat ihr eigenes „rechtes Licht“.

Wohnzimmer
Gerade im Wohnzimmer ist es ratsam 
mehrere Lichtquellen unterzubringen, 
die an die unterschiedlichen Nutzungs-
bedürfnisse angepasst werden können. 
Klar, die Deckenlampe sorgt – wenn nötig 
– schnell für viel Licht. Zum Lesen sollte 
hingegen schräg hinter dem Sofa oder 
dem Lesesessel eine Stehlampe aufgestellt 
werden. Zum Fernsehen lohnt es sich, 
eine indirekte Beleuchtung hinter dem 

Fernseher anzubringen. Wird die Wand 
hinter dem Bildschirm angeleuchtet, 
ermüden die Augen beim Fernsehen we-
niger schnell. Auch Spots, die z.B. Fotos 
anleuchten, schaffen ein tolles Ambiente. 
Wandlampen sollten mindestens auf einer 
Höhe von 1,80 m angebracht werden, 
ansonsten können sie blenden. Mediziner 
und Lichtexperten empfehlen übrigens, 
immer mehr als nur eine Lampe zu be-
nutzen. Der sonst entstehende Kontrast 
von hell zu dunkel ist für die Augen nur 
schwer zu überbrücken und führt schnell 
zu Ermüdungserscheinungen, Reizungen 
des Auges und verstärktem Blinzeln.

Küche und Esszimmer
In der Küche zählt vor allem eins: Be-
leuchten Sie ihre Arbeitsflächen ausrei-
chend, damit Sie problemlos arbeiten 
können. Wo schneiden Sie Gemüse? 
Wie sind Herd und Spüle ausgeleuchtet? 
Mit flach unter den Hängeschränken 
angebrachten Lampen leuchten Sie Ihre 
Arbeitsplatte ideal aus. Ist ein Essbereich 
vorhanden? Genau wie im Esszimmer 
empfiehlt es sich, eine Pendelleuchte mit 

Da sind sie wieder – die immer kürzer werdenden 
Tage. Statt draußen zu grillen, heißt es nun 
immer öfter drinnen zusammensitzen. 
Wichtig dabei: eine gute Beleuchtung. 
Licht ist ein echter „Stimmungsaufheller“ 
und sorgt für die Ausschüttung 
von Glückshormonen im 
menschlichen Körper. 

Nachhaltiges Wohnen

Licht macht gesund!
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 ::: Verbraucher

mehreren Leuchtmitteln (3 bis 6) über der 
Mitte des Tisches aufzuhängen. Sie sollte 
den gesamten Tisch ausleuchten und 
nicht zu tief hängen (ca. 50 cm oberhalb 
der Tischplatte), um Sichtbehinderungen 
zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass 
das Gesicht ihres Tischnachbarn nicht in 
Schatten getaucht wird und er von der 
Lampe nicht geblendet wird. Für verschie-
dene Zwecke (essen, arbeiten, spielen) 
gibt es höhenverstellbare Lampen. Auch 
eine Dimmfunktion ist im Essbereich an-
genehm – so kann das Licht an die ent-
sprechende Tageszeit angepasst werden.

Schlafzimmer
Im Schlafzimmer spielt Licht keine große 
Rolle, mag man meinen – weit gefehlt! 
Zum einen ist gerade hier der richtige 
Lichteinsatz ratsam (nicht zu helle Leucht-
mittel wählen), zum anderen will auch 
richtig Verdunkeln gelernt sein. Nutzen Sie 

in der Nacht ihre Rollos oder bringen Sie, 
wenn diese nicht vorhanden sind, Verdun-
kelungsvorhänge o.Ä. an! Auch wenn Sie 
bei Helligkeit schlafen können – ihr Körper 
braucht die Dunkelheit in der Nacht! Nur 
so kann er seinen Biorhythmus natürlich in 
Schwung halten. Lichtquellen von außen 
wie Autoscheinwerfer, Straßenlaternen, das 
Licht einer Verkehrsampel oder auch der 
Vollmond stören unseren Schlaf nachhaltig. 
Für den nächtlichen Gang ins Badezimmer 
können Sie unter Ihrem Bett einen sanft 
leuchtenden Lichtschlauch anbringen, 
den Sie z.B. mithilfe einer Fernbedienung 
vom Bett aus bedienen können. So wird 
das Schlafzimmer nicht plötzlich in grelles 
Licht getaucht. Besonders ratsam ist das, 
wenn Sie sich das Schlafzimmer mit einer 
weiteren Person teilen. Nachttischlampen 
müssen nicht allzu hell leuchten. Ein Licht 
im Schrank hilft dabei, bestimmte Klei-
dungsstücke schnell zu finden.

Sonnenlicht
Egal, wie Sie Ihre Wohnung beleuchten, 
wichtig ist, dass Sie sich damit wohlfüh-
len und vor allem, dass Sie das Licht, das 
für uns am wichtigsten ist, nicht aussper-
ren: Sonnenlicht. Stellen Sie Ihre Fenster 
nicht zu voll, schieben Sie tagsüber die 
Vorhänge zur Seite und positionieren Sie 
Ihren Ess- oder Schreibtisch oder auch 
einen Teil Ihrer Küchenarbeitsplatte in 
der Nähe eines Fensters. Licht macht 
gesund! Das ist medizinisch erwiesen. 
Lichtmangel führt zum Abfall des Sero-
toninspiegels, die Folge können schlechte 
Laune, Depressionen und Schlafstörun-
gen sein. Darüber hinaus verursacht 
er Vitamin-D-Mangel. Dieser kann das 
Immunsystem schwächen und zu Osteo-
porose führen. Deshalb: Lassen Sie Licht 
in Ihre Wohnung und machen Sie jeden 
Tag mit einen kleinen Spaziergang ihre 
ganz eigene „Lichttherapie“. (ari)
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::: Verbraucher

Eine schwarze Kunststoffkiste an der Wand, 
mit verplombtem Glastürchen und einem 
Rädchen in der Mitte, das sich dreht. So 
kennen die meisten Menschen ihren 
Stromzähler. Einmal im Jahr kommt der 
Ableser der Versorgungsgesellschaft und 

nimmt den Verbrauch der vergangenen 
zwölf Monate kommastellengenau auf. 
Zusatzinformationen, zu welcher Tageszeit 
besonders viel Strom benötigt wird oder um 
wieviel Prozent der Verbrauch in Herbst und 
Winter steigt: Fehlanzeige. 

Insofern ist der Grundgedanke, einen 
Zähler einzuführen, der einfach mehr 
kann, richtig und notwendig. Smart Meter 
können nämlich genau das: Sie zeigen den 
Verbrauch der Nutzer in Echtzeit, sind in 
ein Datennetz eingebunden, sollen 

Die flächendeckende Installation von intelligenten Stromzählern – neudeutsch „Smart Meter“ genannt – sollte der 
Schlüssel zur Energiewende werden. Der Gedanke: Die in Echtzeit sichtbare Daten über aktuelle Stromverbräuche  
würden die Besitzer solcher Anlagen zum Sparen anregen. Lange sah es so aus, als würde die geplante Zwangsver-
pflichtung nur Betriebe und Großverbraucher mit mehr als 6.000 KW/h im Jahr betreffen. Ein aktuelles Entwurfspapier 
des Wirtschaftsministeriums will nun aber auch Kleinverbraucher in die smarte neue Überwachungswelt zwingen,
obwohl die Kosten für solche Anlagen den Nutzen übersteigen.

Smart Meter

Big Brother im Zählerkasten
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 ::: Verbraucher

Stromproduktions- und -verbrauchsspitzen 
im Netz sichtbar machen und dadurch zu 
einer intelligenteren Stromnutzung 
motivieren. Seit 2010 sind solche Geräte 
in Neubauten verpfl ichtend vorgeschrie-
ben, sofern „dies technisch machbar und 
wirtschaftlich zumutbar ist“, wie es im 
Gesetzestext vage formuliert wurde. 

Wirklichkeitsfern
Kritik an der fl ächendeckenden Einfüh-
rung der Smart Meter auch in Bestands-
gebäuden formierte sich aus unterschied-
lichen Richtungen. Verbraucherschützer, 
Medien und Nutzer wiesen auf die 
Nachteile der Anlagen hin. So ist der 
Grundgedanke, dass ein transparenterer 
Stromverbrauch auch zu Verhaltensände-
rungen führen kann, richtig, doch da 
Stromzähler nicht selten in Kellern oder 
Sicherungskästen montiert sind, verfehlt 
das Argument die Lebenswirklichkeit der 
Verbraucher. Nur die wenigsten werden 
aus Interesse am aktuellen Stromver-
brauch täglich vielfach in den Keller 
gehen und die aktuellen Werte ablesen. 
Angekündigte Apps für Mobiltelefone, die 
solche Werte auf das Display des Smart-
phones bringen, sind keinesfalls bei jedem 
Stromversorger Standard. Außerdem 
setzen sie in der Regel ein bestimmtes 
Betriebssystem voraus. Verbraucher mit 
Nischenprodukten wie Windows Phone, 
Blackberry OS oder gar solche, die gar 
kein Smartphone nutzen, gucken 
vielleicht in die Röhre, nicht aber auf ihre 
Stromverbrauchswerte.

Ein weiterer Kritikpunt: Die smarten 
Stromzähler sind durch ihren Datentrans-
fer, durch die Darstellung am Display und 
das Messen an sich, natürlich selbst 
Stromverbraucher. Der Ferraris-Zähler, 
eben jene klassische schwarze Kiste mit 
Rädchen, hat einen Eigenverbrauch von 
nur etwa 1,5 bis 3 Watt. Aufs Jahr 
hochgerechnet sind das mehr als 20 
Kw/h. Ein smarter Stromzähler hat einen 
deutlich höheren Eigenverbrauch. Die 
benötigte Verbindung ins Internet, um die 

Daten an den Versorger zu übermitteln, 
benötigt ebenfalls Strom. Das Einsparpo-
tenzial verringert sich dadurch erheblich. 

Gläserne Verbraucher
Der kontinuierliche Datentransfer ist 
dann auch der nächste Kritikpunkt: 
Selbst wenn man Szenarien von Ha-
ckern, die bewusst ein System manipulie-
ren, als Hollywood-Filmstoff betrachtet: 
Es ist eine Tatsache, dass der Verbrau-
cher durch die intelligenten Zähler zum 
gläsernen Kunden für seinen Energiean-
bieter wird. Der weiß durch die Smart 
Meter nämlich sehr genau, wann im 
einzelnen Haushalt wieviel Strom 
verbraucht wird. Dadurch kann ein 
Unternehmen Rückschlüsse auf das 
Verhalten seines Kunden ziehen. Wann 
geht er zur Arbeit? Wann kommt er 
zurück? Wann geht er ins Bett? Ist er am 
Wochenende oft unterwegs? Das alles 
lässt sich anhand des Stromverbrauchs 
ablesen. Die Anbieter argumentieren 
zwar, dass dadurch individuelle Tarifan-
gebote erstellt werden könnten, doch im 
Umkehrschluss beinhaltet ein so genaues 
Datenprofi l auch immer die Möglichkeit 
von Sanktionen für die Nutzer, die sich 
nicht marktkonform verhalten.

Das oft ins Feld gebrachte Argument, dass 
durch diese Zähler Strom gezielter dann 
genutzt werden könne, wenn er besonders 
günstig sei (also etwa in den Nachtstun-
den), ist schlussendlich ebenfalls kaum 
stichhaltig. Zum einen fehlen entsprechen-
de Nachttarife seitens der Anbieter, zum 
anderen ist es lebensfern zu denken, dass 
Kunden die Startzeit ihrer Waschmaschine 
auf 3.00 Uhr in der Früh programmieren, 
um dadurch Geldbeträge im einstelligen 
Centbereich einzusparen. Und bei weitem 
nicht alle Haushalte haben überhaupt 
programmierbare Waschmaschinen.

Unzumutbare Belastung
Auch die Ergebnisse einer im Jahr 2013 in 
Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-Analy-
se kamen zu keinem überzeugenden 
Ergebnis – im Gegenteil: Die fl ächende-
ckende Einführung der intelligenten 
Zähler würde Klein- und Durchschnitts-
verbraucher fi nanziell unzumutbar 
belasten. Kein Wunder. So soll der Einbau 
eines neuen Zählers zwischen 23 und 60 
Euro kosten. Hinzu kommt eine jährliche 
Grundgebühr. Dem gegenüber steht eine 
durchschnittlich zu erwartende Ersparnis 
von 1,25 Euro im Monat.

Trotz all dieser Kritikpunkte tauchte kurz 
vor Redaktionsschluss des Mieterforum 
ein neues Entwurfspapier aus dem 
Wirtschaftsministerium auf, das auch die 
Einführung von Smart Metern für 
Haushalte mit einem Verbrauch von 
weniger als 6.000 KW/h vorsieht – sofern 
der Netzbetreiber sich dafür entscheidet. 
Bei Millionen von Haushalten, die mit 
neuen Geräten versorgt werden müssten, 
ein Geschäft, das sich kaum ein Strom-
versorger entgehen lassen wird.

Doch noch ist es nicht soweit: Nach 
Bekanntwerden des neuen Arbeitspapiers 
ruderte eine Sprecherin des Wirtschafts-
ministeriums umgehend zurück: Das 
Papier sei ein erster interner Entwurf und 
würde sich „sicherlich noch an vielen 
Stellen verändern.“ 
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Schöne neue Welt: intelligente 
Stromzähler können viel.
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Schadensersatz bei 
vorgetäuschtem Eigenbedarf
In Koblenz kündigte ein Vermieter das 
bestehende Mietverhältnis wegen Eigen-
bedarfs. Sein neuer Hausmeister sollte 
in die Wohnung des Mieters einziehen. 
Das wollte der betroffene Mieter nicht 
akzeptieren. Im Räumungsprozess vor 
dem Amtsgericht Koblenz schlossen die 
Parteien dann einen sogenannten Räu-
mungsvergleich. Darin verpflichtete sich 
der Mieter innerhalb von sechs Monaten 
auszuziehen und die Kosten des Prozesses 
zu übernehmen.

Nach dem Auszug des Mieters zog jedoch 
nicht der Hausmeister ein, sondern eine 
andere neue Mietpartei. Das war für den 
ausgezogenen Mieter inakzeptabel. Er 
forderte von seinem alten Vermieter Scha-
densersatz für angefallene Umzugskos-
ten, die Differenz zu seiner nun höheren 
Miete und neu entstandene Fahrtkosten 
zum Arbeitsplatz. Insgesamt klagte der 
Mieter ca. 26.000 Euro ein.

Die Entscheidung des BGH
Die Vorinstanzen hatten darauf abge-
stellt, dass zwischen den Parteien im Räu-
mungsverfahren ein Vergleich geschlossen 
worden war. Dadurch, so die Richter, sei 
der Anspruch auf Schadensersatzleistun-
gen wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs 
erloschen.

Das sieht der BGH anders. Grundsätzlich, 
so das höchste Zivilgericht, macht sich 
ein Vermieter schadensersatzpflichtig, 
wenn er Eigenbedarf vortäuscht und 
damit eine inhaltlich unberechtigte Kündi-
gung gegen einen Mieter ausspricht.

Ein vor Gericht geschlossener Räumungs-
vergleich kann zwar dazu führen, dass 
„der Zusammenhang zwischen dem 
vorgetäuschten Eigenbedarf und dem 
Schadensersatzanspruch des getäusch-
ten Mieters unterbrochen wird“. Das ist 
nach Ansicht des BGH jedoch nur dann 
der Fall, wenn der Mieter mit dem Ver-
gleich auf seine Ansprüche wegen eines 
vorgetäuschten Eigenbedarfs verzichten 
will. Für einen derartigen Verzicht auf 
Schadensersatzansprüche stellt der 
BGH in seinem Urteil nun sehr strenge 
Anforderungen auf. Nach seiner Ansicht 
muss der Verzicht „unmissverständlich“ 
sein. Dieser Verzicht muss nicht aus-
drücklich erklärt werden. Er kann auch 
aus besonderen Umständen abgeleitet 
werden. Das ist dann der Fall, wenn sich 
der Vermieter zu gewichtigen Gegenleis-
tungen verpflichtet hat. Beispiele dafür 
sind etwa eine größere Abstandszahlung 
für den Auszug des Mieters, oder ein 
Verzicht des Vermieters auf auf Schön-
heitsreparaturen durch den Mieter. Dass 
im entschiedenen Fall der Mieter in sei-
nem Vergleich noch eine sechsmonatige 
Räumungsfrist eingeräumt bekommen 
hatte, reichte nach Ansicht des BGH für 
die Annahme eines derartigen Umstands 
nicht aus.

Fazit
Mit dem Urteil hat der BGH seine Recht-
sprechung verschärft und konkretisiert. 
Grundsätzlich führt ein Räumungsver-
gleich nicht dazu, dass ein Mieter auf 
Schadensersatzansprüche verzichtet. Das 
kann allenfalls bei erheblichen substan-
tiellen Gegenleistungen des Vermieters 
gesehen werden. Ansonsten kann der 

Mieter erhebliche Schadensersatzpo-
sitionen geltend machen, etwa für die 
Umzugskosten oder für Mietdifferenzen 
bei einer höheren neuen Miete.
BGH-Urteil vom 10.6.2015, 
VIII ZR 99/14

Anlage einer Mietkaution 
Ein Vermieter hatte die Mietkaution auf 
einem Sparbuch angelegt. Dieses war 
allerdings nicht ausdrücklich als Mietkau-
tionskonto angelegt. Der Mieter befürchte 
den Verlust der Kaution und hielt die 
Miete bis zur Höhe der Kautionssumme 
zurück. Der Vermieter verklagte ihn auf 
Zahlung der zurückbehaltenen Miete.

Die Entscheidung des BGH
Der BGH stellt in seiner aktuellen Ent-
scheidung vom 9. Juni 2015 zunächst auf 
die gesetzliche Regelung ab. Nach dem 
Wortlaut des § 551 Absatz 3 BGB muss 
ein Vermieter die überlassene Kaution 
nicht nur von seinem Vermögen getrennt, 
sondern auch nach außen erkennbar als 
verwaltetes Vermögen auf einem entspre-
chend gekennzeichneten Konto anlegen.

Der BGH betont nochmals Sinn und 
Zweck dieser gesetzlichen Regelung. Es 
soll sichergestellt werden, dass die Kauti-
on vor dem Zugriff eines Gläubigers des 
Vermieters geschützt ist. Ausgeschlossen 
ist das Pfandrecht von Banken an dem 
Sparguthaben nur dann, wenn von An-
fang an vom Vermieter offen gelegt wird, 
dass das Kautionskonto treuhänderisch 
geführt wird. Auch im Falle einer Insol-
venz des Vermieters droht ansonsten der 
Verlust der Kaution, wenn das Konto nur 
auf seinen Namen lautet.

Neues vom BGH

Vorgetäuschter Eigenbedarf,  
Kaution und Rauchmelder
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Deswegen, so der BGH, sind strenge 
Anforderungen an die Kautionsanlage zu 
stellen. Um das Pfandrecht der Banken 
oder einen Verlust des Geldes im Falle 
der Insolvenz des Vermieters zu verhin-
dern, ist es erforderlich, dass das 
Kautionskonto als „Sonderkonto“ des 
Vermieters geführt wird. Nur dann ist für 
jeden Gläubiger des Vermieters erkenn-
bar, dass es sich hier nicht um dessen 
Vermögen handelt. Deswegen muss das 
Konto zumindest als Mietkautionskonto 
angelegt oder gekennzeichnet werden. 
Anderenfalls, so der BGH, erfüllt der 
Vermieter nicht seine gesetzliche Pflicht 
zur Trennung der Kaution von seinem 
sonstigen Vermögen.

Da der Vermieter lediglich ein Sparbuch 
auf seinem Namen angelegt hatte, war 
der Mieter berechtigt, die Mieten bis zur 
Höhe der Kaution zurückzubehalten. 
Die Klage des Vermieters wurde daher 
abgewiesen.
BGH-Urteil vom 10.6.2015, 
VIII ZR 99/14

Einbau von Rauchmeldern durch den Ver-
mieter trotz vorhandener Mietergeräte
Ein Mieter in einem Mehrfamilien-
haus hatte seine Wohnung bereits 
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. 
Seine Vermieterin, eine Wohnungsbau-
gesellschaft, kündigte allerdings an, 
alle Wohnungen im Haus einheitlich 
mit Rauchwarnmeldern auszustatten 
und anschließend auch für die Geräte 
die jährliche Wartung durchführen zu 
lassen. Der betroffene Mieter lehnte das 
mit dem Hinweis ab, selbst schon eigene 
Rauchwarnmelder angebracht zu haben. 
Daraufhin verklagte ihn die Wohnungs-
gesellschaft auf Duldung des Einbaus 
von Rauchwarnmeldern. 

Die Entscheidung des BGH
Der Einbau von Rauchwarnmeldern nach 
den gesetzlichen Bestimmungen ist zu 
dulden, wenn die Maßnahme eine bau- 
  liche Veränderung darstellt, die zu einer 

nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchs-
wertes und zu einer dauerhaften Ver- 
besserung der allgemeinen Wohnver-
hältnisse führt (vgl. § 555 b Nr. 4 und 5 
BGB). Grundsätzlich, so der BGH, ist das 
Anbringen von Rauchwarnmeldern eine 
derartig zu duldende Modernisierungs-
maßnahme. Nach Ansicht des BGH führt 
die Ausstattung einer Wohnung mit 
Rauchwarnmeldern regelmäßig zu einer 
Verbesserung der Sicherheit und damit 
auch zu einer nachhaltigen Erhöhung 
des Gebrauchswertes der Mietsache.

Der BGH gab der Vermieterin Recht. 
Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern 
würde ein höheres Maß an Sicherheit 
erreicht, wenn das Gebäude einheitlich 
mit Rauchmeldern ausgestattet werde. 
Durch „den Einbau und die spätere 
Wartung von Rauchwarnmeldern für das 
gesamte Gebäude in einer Hand“, so die 
Richter, werde „ein hohes Maß an Sicher -
heit gewährleistet“, das auch für die 
bereits mit Rauchwarnmeldern ausge-
stattete Wohnung zu einer nachhaltigen 
Verbesserung im Sinne von § 555 b Nr. 
4 und 5 BGB führt. Eine unzumutbare 
Härte für den Mieter, trotz bereits 
eingebauter eigener Geräte, nunmehr 
den Einbau vermietereigener Geräte 

dulden zu müssen, sah das Gericht 
nicht. Der Mieter wurde somit verurteilt, 
den Einbau der Geräte der Wohnungsge-
sellschaft zu dulden.

Fazit
Nach der klaren Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs ist der Einbau von 
Rauchwarnmeldern selbst dann zu dul-
den, wenn zuvor eigene Geräte instal-
liert wurden. Die Begründung überzeugt 
nicht, insbesondere, wenn der Mieter 
hochwertige Markenrauchmelder einge-
baut hat, die einen höheren Standard 
als die Vermietergeräte aufweisen. Eine 
vom Mieterverein Dortmund im vergan-
genen Jahr erzielte anderslautende Ent-
scheidung des Amtsgerichts Dortmund 
ist aber damit überholt. (mag)
BGH-Urteil vom 17.6.2015, VIII ZR 
216/14 und VIII ZR 290/14
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::: Lünen

Seit Anfang Juli dieses Jahres gilt in Lünen 
ein neuer Mietspiegel. Dieser weist erfreuli-
cherweise keine großen Veränderungen zu 
Lasten der Mieter auf. Die Baualtersgruppe 
bis Baujahr 1965 bleibt unverändert. Das 
Baualter der Jahre 1966-1984 ist jetzt in 

einer Gruppe zusammengefasst. Dies hat 
zur Folge, dass für die älteren Jahrgänge 
die ortsübliche Vergleichsmiete leicht ange-
stiegen ist. Für die jüngeren Jahrgänge ist 
sie dadurch jedoch leicht gesunken. Außer-
dem ist bei Neubauten seit Baujahr 2007 

ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 
Der neue Mietspiegel Lünen ist unter 
www.mvdo.de/mietspiegel.html abrufbar 
sowie in der Geschäftsstelle des Mieterver-
eins und den Außenberatungen in Lünen und 
Brambauer kostenfrei erhältlich. (sch/mb)

Neuer Mietspiegel für Lünen

Keine großen Veränderungen
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Aus der Mietrechtspraxis 

Antworten zum Thema Versorgungsperre

Eine Situation, die immer mehr Mieterinnen und Mieter betrifft: Der Vermieter gerät beim Energie- oder Wasserversorger 
in erhebliche Zahlungsrückstände. Die Folge: Es droht eine Versorgungssperre. Ist der Versorger berechtigt, die Lieferung 
von Gas, Strom oder Frischwasser einzustellen? Was können Mieterinnen und Mieter gegen eine Versorgungssperre 
unternehmen?

Kerstin L. fragt: Ist ein Versorger 
überhaupt befugt, die Lieferun-
gen einzustellen, obwohl es sich 
um ein Mietshaus handelt? 

Daniel Holl antwortet: Leider ja! 
Gerät der Eigentümer einer Immo-
bilie erheblich mit der Zahlung von 
Abschlägen oder Nachzahlungs-
beträgen aus Jahresrechnungen in 
Rückstand, ist der Energieversorger 
auch nicht mehr zur Gegenleis-
tung, sprich zur Lieferung von 
Gas, Strom oder Frischwasser 
verpflichtet. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass mit den 
Mietern diejenigen betroffen sind, 
die an den Zahlungsrückständen 
überhaupt kein Verschulden trifft. 
Mieter können gerichtlich nur 
gegen ihren Vermieter vorgehen, 
nicht aber gegen den Versorger.

Stefan S. fragt: Wie erfahre ich im 
Vorfeld überhaupt davon, dass eine 
Sperrung geplant ist? 

Bei Strom und Gas gibt es keine gesetz-
lichen Regelungen, die Mieter schützen. 
Die Versorger entscheiden selbst, ob und 
wie sie Mieter informieren. Die DEW21 
in Dortmund gibt an, eine Woche vor der 
Strom- oder Gassperrung Aushänge im 
Haus anzubringen. 

Bei der Wasserversorgung ist die Kom-
mune (nach ordnungsrechtlichen Vor-
schriften) verpflichtet, eine Wasserversor-

gung zu ermöglichen. In Dortmund hat 
die Stadt mit DEW21 vereinbart, dass 
sie betroffene Bewohner vier Wochen vor 
dem geplanten Sperrtermin schriftlich 
informiert. Dann besteht Zeit um Lösun-
gen zu suchen.

Benjamin K. fragt: Wie kann ich als 
Mieter die Versorgungssperre verhin-
dern? 

Sie können sich dem Versorger gegen-
über verpflichten, für die aufgelaufenen 
Zahlungsrückstände in Höhe der Miete 
aufzukommen. Dies bedeutet, dass Sie 

Ihre Mietzahlungen dann bis zum 
Ausgleich der Rückstände nicht 
mehr an den Vermieter, sondern 
zu Händen des Energieversorgers 
leisten. Wichtig ist, dass sich 
möglichst viele Mieter dieser Vor-
gehensweise anschließen, damit 
aus Sicht des Energieversorgers die 
Chance besteht, dass keine neuen 
Zahlungsrückstände auftreten 
und bestehende Rückstände auch 
ausgeglichen werden können. 

Martina F. fragt: Unter welchen 
Voraussetzungen ist der Energie-
versorger bereit, eine geplante 
Sperrung auszusetzen oder eine 
schon durchgeführte Sperrung 
wieder aufzuheben? 

Zunächst selbstverständlich dann, 
wenn der Eigentümer seinen 
Zahlungsverpflichtungen doch 

noch nachkommt. Sollte dies nicht der 
Fall sein, ist der Energieversorger zur 
Aussetzung oder Aufhebung der Sper-
rung regelmäßig bereit, wenn sich eine 
ausreichende Anzahl Mieterinnen und 
Mieter verpflichtet, bis zum Ausgleich 
der Rückstände die Mieten an diesen ab-
zutreten. Aber aufgepasst: Sollte es sich 
bei dem Vermieter um einen „Wiederho-
lungstäter“ handeln, wird der Energie-
versorger genau kontrollieren, ob dieser 
den laufenden Zahlungsverpflichtungen 
zukünftig regelmäßig nachkommt. Sollte 
dies nicht der Fall sein, beginnt das be-
schriebene Prozedere von vorn. (dh) 

Daniel Holl berichtet aus der Mietrechtspraxis.
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::: Titel

„Ich war wirklich überrascht“, sagt José 
Luis Algaba Domene. Seine Eltern, beide 
über 70 Jahre alt, wohnen seit 30 Jahren 
in einem Haus in der Lambachstraße. Im 
Haus und in der Wohnung gibt es schon 
länger Mängel, doch was letzten Sommer 
begann, verschlug ihm die Sprache: „Als 
ich aus dem Urlaub kam und die Post der 
Eltern öffnete, fand ich einen Brief, in dem 
stand, dass das Wasser gesperrt werde, 
weil die Betriebskosten nicht bezahlt wur-
den.“ Weil der angekündigte Zeitpunkt 
schon verstrichen war, ohne dass etwas 
passiert war, kümmerte sich der 50-Jähri-
ge nicht weiter darum. Vor einigen Mona-
ten der nächste Brief: Wieder wurde die 

mobilien im gesamten Bundesgebiet, 
auch in Essen oder Wuppertal berichteten 
Medien über Mängel. In der Wohnung 
von Algaba Domenes Eltern ist fast jedes 
Zimmer betroffen: „Die Haustür bleibt of-
fen stehen, im Hausflur, in der Küche und 
im Bad gibt es seit Jahren Feuchtigkeits-
schäden, die einfach nicht repariert wer-
den.“ Eine Flurreinigung habe es nie ge-
geben, berechnet worden sei sie trotz-
dem. 

Solche Mängel sind unangenehm, lassen 
sich aber eine gewisse Zeit lang aushal-
ten. Wasser hingegen ist für jeden Men-
schen unverzichtbar – und die Mietpar-

Sperrung angekündigt, wieder, weil nicht 
gezahlt worden war. Er habe sich sofort 
mit dem örtlichen Wasserversorger 
DEW21 und dem Mieterverein Dortmund 
in Verbindung gesetzt und erlebte die 
nächste Überraschung: Der Name des 
Vermieters, CFE Portfolio, sei dort kein  
unbekannter. Laut Mieterverein Dort-
mund wurden in mindestens 17 Dort-
munder Häusern des Immobilienunter-
nehmens in den letzten sechs Monaten 
Wassersperrungen angedroht, weil Zah-
lungen nicht ankamen. 

Der Dortmunder Algaba Domene ist nicht 
allein. Die Aktiengesellschaft CFE hat Im-

Wer eine Wohnung mietet, muss sich um Strom kümmern, um Telefon und Internet. Um die Wasserversorgung kümmert 
sich in der Regel der Vermieter. Aber was, wenn nicht? In Dortmund wurde Mietern in den letzten Monaten mehrmals 
beinahe das Wasser abgedreht, weil die Betriebskosten, die sie mit ihrer Miete zahlten, nicht an den Wasserversorger 
weitergeleitet wurden. Die Vermieterin: CFE Portfolio, eine Immobilienfirma aus der Schweiz.

Drohende Wassersperrungen, weil Vermieter nicht zahlen 

Auf dem Trockenen
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Ungerecht: Wenn Vermieter den Wasserversorger nicht bezahlen, sitzen Mieter auf dem Trockenen.
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teien von der CFE AG abhängig, denn et-
was mitzureden haben sie dabei nicht: 
Vertragspartner des Wasserversorgers 
sind aus haftungsrechtlichen Gründen 
nicht die Bewohner, sondern die Eigentü-
mer, ihnen gehört auch die im Haus ins-
tallierte Versorgungsanlage. „Generell 
sind Sperrungen für DEW21 die letzte 
Möglichkeit und haben immer eine lange 
Vorgeschichte“, sagt Gabi Dobovisek, 
Pressesprecherin des Dortmunder Ener-
gieversorgers DEW21. Zum Fall CFE 
kann sie sich aus vertragsrechtlichen 
Gründen nicht äußern, teilt aber mit: 
Bevor DEW21 Wohnungen nicht mehr 
mit Wasser beliefert, müssten sich Zah-
lungsrückstände über Monate anhäufen. 
Auch wird nicht einfach die Zufuhr 
gekappt – erst nach zwei schriftlichen 
Mahnungen wird die Sperrung, vier 
Wochen im Voraus, angekündigt.

CFE schiebt Verantwortung ab
Unvollständige Akten vom Vorverwalter, 
Preiserhöhungen, die noch dazu nicht an 
die Mieter weitergeleitet worden seien – 
darin sieht das Unternehmen die Gründe 
für Probleme mit „diversen notleidenden 
Immobilien“. Die Häuser befänden sich 
außerdem in „sozialen Brennpunkten“, 
die die Stadt Dortmund nicht in den Griff 

mehr an die CFE AG zahlen, sondern direkt 
an DEW21 umleiten. 

Im Moment ist dieser Schritt nicht nötig, 
„angeblich hat CFE bis zum Jahresende 
im Voraus gezahlt“, hat José Algaba  
Domene gehört. Ende Juli hat DEW21 
wieder eine Wassersperrung in einem  
CFE-Haus angekündigt, diesmal in der  
Alsenstraße. Nun geht der Stress für  
andere Mieter von vorn los. (age)

bekomme. Das will Tobias Scholz vom 
Mieterverein Dortmund nicht stehen las-
sen: „Wer wie CFE ein nach eigener Aus-
sage ‚notleidendes Immobilienportfolio‘ 
kauft, muss sich möglicher Risiken be-
wusst sein. Hier wird auf dem Rücken der 
Mieter mit Wohnungen spekuliert.“ Auch 
der Einwand zu sozialen Brennpunkten 
hinkt laut Scholz: „CFE Portfolio vernach-
lässigt nicht nur Häuser in der stigmati-
sierten Nordstadt, sondern auch im auf-
strebenden Union- oder im Saarlandstra-
ßenviertel.“

DEW21 will „nachhaltige Lösungspakete 
für Rückstände bieten“, betont Gabi  
Dobovisek. Wenn eine Wassersperrung 
droht, werden darum nicht nur die betrof-
fenen Mietparteien und Vermieter kontak-
tiert, sondern auch der Mieterverein und 
Behörden wie das Amt für Wohnungswe-
sen oder das Sozialamt, um gemeinsam 
Lösungen wie Ratenzahlungen zu verein-
baren. Das rät auch Tobias Scholz: „Wir 
empfehlen betroffenen Mitgliedern drin-
gend, sich umgehend bei unserer Rechts-
beratung zu melden und sich mit der 
Nachbarschaft abzusprechen.“ Gemein-
sam haben so alle Beteiligten einen Weg 
gefunden: Sollte wieder eine Sperrung dro-
hen, wollen sie die Betriebskosten nicht 

Wer ist CFE?
CFE Portfolio ist eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich, eine deutsche Nie-
derlassung gibt es in Berlin. Schon ein 
Blick ins schweizerische Handelsregister 
wirft Fragen auf: 1985 startete das 
Unternehmen unter dem Namen „Jet 
Sport AG“ als Vertrieb für Sportbeklei-
dung und Schuhe. 2011 folgte die Um-
benennung in „Alpena Real Estate“, 
schon 2012 die Umbenennung in „CFE 
Portfolio AG“.  Zahlreiche Dortmunder 
Wohnhäuser wurden 2012 von der 
mittlerweile insolventen Kölner Vivacon 
AG übernommen. 

Während im Internet kaum Informa-
tionen über CFE Portfolio zu finden 
sind, existiert unter der selben Züricher 
Adresse ein Unternehmen mit dem 
Namen „CFE AG“. Diese stellt ihre 
Leistungen online ausführlich vor – und 
macht ihre Linie unmissverständlich 
klar: „Überprüfung von Mieterhö-
hungsmöglichkeiten und Geltendma-
chung vertraglich vereinbarter Miet-
erhöhungen sowie der gesetzlichen 
Mieterhöhungsverlangen“ ist der erste 
Punkt, erst danach folgt die „Betreu-
ung der Mieter in allen Belangen“. An 
anderer Stelle heißt es, an Eigentümer 
gerichtet: „Wir sorgen dafür, daß 
[sic] Sie maximal entlastet sind und 
kümmern uns um die Steigerung der 
uns anvertrauten Werte; damit Sie 
den Ertrag Ihres Zinshauses in Ruhe 
genießen können.“ 
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::: Stadt im Wandel

Jonas‘ und Frederiks Mütter, Sylvia Günther 
und Gabriele Wiemann, möchten, dass ihre 
Söhne inklusiv wohnen und selbstbestimm-
ter sind. Die üblichen Wohneinrichtungen 
sind in ihren Augen aber unzureichend: 
„In vielen Einrichtungen, die wir kennen-
gelernt haben, kämen uns unsere Kinder 
abgeschoben vor. Unterbesetzung und die 
Abhängigkeit von anderen – das bedeutet 
Unfreiheit“, erklärt Sylvia Günther. 

Ein Begriff wie Kaugummi
Aus einer Initiative von Eltern mit Kindern, 
die einen Hilfebedarf haben und noch zu 

Hause wohnten, gründete sich 2009 der 
Verein Mosaik mit dem Ziel, bestehende 
Wohnangebote zu ergänzen. „Teilhabe ist 
ein verbreitetes Schlagwort, aber das ist ein 
Begriff wie Kaugummi“, sagt Günther. „Es 
ist schwierig, Teilhabe umzusetzen, wenn 
das Personal nicht ausreicht, um sich indivi-
duell um die Menschen zu kümmern.“

Mosaik ist anthroposophisch begründet 
und basiert auf der Überzeugung, dass 
ein Mensch mit Betreuungsbedarf „das 
Recht auf Akzeptanz, Unterstützung und 
Entfaltung seiner Bedürfnisse wie alle 

anderen Menschen auch“ hat, verrät das 
Leitbild. Das ist auch die Idee des geplan-
ten Wohnprojektes, in dem Menschen mit 
und ohne Hilfebedarf unter einem Dach 
zusammenleben wollen – gemeinsam, 
freiwillig, solidarisch. Das heißt nicht, 
dass die Menschen ohne professionelle 
Pflegedienste auskommen sollen: Schlüs-
sel ist, dass sich die Bewohner gegenseitig 
helfen. „So ein Projekt lebt nur aus der 
Freiwilligkeit aller heraus“, erklärt Gün-
ther. Und es macht die, die mehr Hilfe 
brauchen, unabhängiger. „Mein Sohn 
wird auch im Wohnprojekt nicht ohne 

Frederik und Jonas sind junge Männer in ihren Zwanzigern. Sie könnten schon längst von Zuhause ausgezogen sein. 
Eigentlich. Frederik hat das Asperger-Syndrom, Jonas sitzt im Rollstuhl, beide brauchen Hilfe im Alltag. In Dortmund 
entwickelt sich ein Wohnprojekt, in dem Menschen mit und ohne Hilfebedarf zusammen leben und ihren Alltag gemeinsam 
gestalten wollen. Aus dem Verein hat sich eine Genossenschaft gegründet, um die Idee vom inklusiven Leben zu verwirklichen.
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Wohnprojekt 

„Ein Projekt wie unseres lebt  
nur aus der Freiheit heraus“

„Selbstbestimmter leben“ - das wollen 
Menschen wie Sylvia Günther, Gabriele 
Wiemann und Dirk Stallmann (v.l.) für 
ihre Kinder, zum Beispiel Jonas (rechts).



Mieterforum III/2015

23
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Die Planung läuft: Wenn alles fertig ist, sollen bis zu 90 Menschen gemeinschaftlich wohnen.

Pfl egedienste auskommen, ein blinder 
Mensch zum Beispiel aber vielleicht 
schon“, so Günther.

In bis zu drei Häusern sollen rund 40 
Wohnungen für bis zu 90 Menschen 
entstehen, die allein, in Familien oder 
Wohngemeinschaften zusammenleben, 
ein Drittel von ihnen mit Hilfebedarf. 
Realisiert werden sollen die Gebäude auf 
einem Grundstück in Aplerbeck, von dem 
aus sowohl der Ortskern als auch die 
Bahnstation gut zu erreichen sind.

Genossenschaft seit 2014
Knapp 2,67 Millionen soll das Vorhaben 
für Grundstückskauf, Aufbereitung und 
Bau des ersten Hauses kosten. Um es 
wirtschaftlich auf feste Beine zu stellen, 
hat sich im Juli 2014 zusätzlich eine Woh-
nungsgenossenschaft mit mittlerweile 20 
Genossen gegründet. Das nötige Eigen-
kapital muss nun gebildet werden – und 
das ist eine Herausforderung: 20 Prozent 
der Kosten, 534.000 Euro, muss sie selbst 
aufbringen, der Rest wird über Kredite, 
Spenden oder Fördermittel fi nanziert. 

Beim Eintritt in die Genossenschaft wird 
ein Pfl ichtanteil von 500 Euro gezeichnet, 
später kommt je ein Anteil pro bewohn-
tem Quadratmeter dazu. 85 Prozent, so 
der Plan, sollen zum öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau der Stadt Dortmund 
gehören und explizit fi nanziell Schwachen 
zur Verfügung stehen – zu denen eben 
auch Menschen mit Hilfebedarf, Ältere 
und Familien gehören. Sie sollen später 
knapp fünf Euro Miete pro Quadratmeter 
zahlen, Bewohner im frei fi nanzierten 
Wohnungsbau rund sieben Euro. „Wir 
wollen das Wohnen auch denen ermög-

lichen, die es sich nicht leisten können“, 
sagt Günther, Vereinsvorsitzende und 
Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft. 

Darüber hinaus arbeitet Mosaik mit der 
GLS Bank zusammen, die langjährige Er-
fahrung in der Finanzierung gemeinschaft-
licher Wohnprojekte hat. Sie setzt dabei auf 
noch wenig verbreitete Kreditformen: Bisher 
50 Unterstützer haben Bürgschaften von 
bis zu 3.000 Euro für das Projekt übernom-
men. Ein weiterer Baustein sind sogenannte 
Leih- und Schenkgemeinschaften: Men-
schen nehmen einen Kleinkredit für das 
Projekt auf und zahlen ihn in monatlichen 
Raten über maximal fünf Jahre ab. Auch 
dass Genossenschaftsbeiträge je nach 
fi nanziellen Kapazitäten geleistet werden, 
ist denkbar, sagt Günther: „Wichtig ist erst 
einmal nicht das Geld, sondern die Bereit-
schaft, sich ins Projekt einzubringen. Alles 
andere können wir gemeinsam entwickeln.“

Prominente Unterstützung hat Mosaik im 
Fußballer Julian Koch gefunden, der seine 
Karriere beim BVB begann. Er hat im 
Bekanntenkreis ordentlich für das Projekt 
geworben und schon einige Spenden 
akquiriert. In Zukunft will die Genossen-
schaft außerdem Dortmunder Unterneh-
men, aber auch die Stadt Dortmund als 
Unterstützer gewinnen. 

Wie es weitergeht
„Wir hoffen, das Grundstück in diesem 
Jahr kaufen zu können“, sagt Gabriele 
Wiemann. Innerhalb von eineinhalb 
Jahren könnte das erste Haus fertig sein. 
Sylvia Günther wird eine Wohnung, Sohn 
Jonas eine Wohngemeinschaft im ersten 
Haus beziehen, Familie Wiemann hat 
sich für Wohnungen im zweiten Haus 
entschieden. So sind die Kinder unabhän-
giger „und wir können die neue Gemein-
schaft gemeinsam gestalten.“ (age)

Mosaik Dortmund
Tel. 0231-732968 (Sylvia Günther, 
Vereinsvorsitzende) 
und 0231-716711 (Dieter Schade, 
Genossenschaftsvorsitzender)
Internet: www.mosaik-dortmund.de
E-Mail: info@mosaik-dortmund.de 
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Beitrittserklärung zum Mieterverein
Online-Beitritt unter www.mvdo.de

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

Beitrag je Monat 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 200,- Euro. Monatsbeitrag: 2,00 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 

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.


