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Impressum

In den letzten zehn Jahren ist der Mieter-
verein Dortmund erfreulicherweise auf 
gut 16.000 Mitglieder gewachsen. Aktuell 
stagnieren die Mitgliederzahlen aller-
dings. Das ist zwar besser als bei vielen 
anderen Vereinen im Ruhrgebiet, die Ver-
luste hinnehmen müssen, aber es bleibt 
wichtig, Neumitglieder zu gewinnen, die 
den Verein als Interessen- und Solidarge-
meinschaft verstehen und sich für eine 
langfristige Mitgliedschaft entscheiden. 
Je mehr Mitglieder wir vertreten, desto 
stärker ist unsere Stimme in politischen 
Auseinandersetzungen und Verhandlun-
gen mit Vermietern.

Weiteres Wachstum ist auch wichtig, um 
die Mitgliedsbeiträge angemessen niedrig 
zu halten, da so die Lasten auf möglichst 
viele Schultern verteilt werden. „Wer kann 
in diesem Sinne besser für den Mieterver-
ein werben, als unsere langjährigen und 
zufriedenen Mitglieder“, stellt Geschäfts-
führer Rainer Stücker fest.

Und so wird‘s gemacht
Sprechen Sie Nachbarn, Freunde oder 
Verwandte, mit denen Sie vielleicht 
schon einmal über Mietprobleme gespro-
chen haben, auf eine Mitgliedschaft im 
Mieterverein an. Geben Sie einfach das 
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20 Euro Prämie – Aktion bis 31.12.2016

Mitglieder werben Mitglieder
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 ::: Editorial

Kostenfreie Verbraucherrechts-
beratung für Mitglieder des 
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Der Gang zum Briefkasten, darin ein 
Schreiben des Vermieters: Mieterhöh-
ung! Der erste Gedanke: Muss ich 
das bezahlen? Darf der Vermieter 
die Miete erhöhen? Und, wenn ja, in 
welcher Höhe? Eine gravierend falsche 
Mieterhöhung erreichte im Sommer 
die Mieter der Grand City Property in 
der Dortmunder Echeloh-Siedlung. Ein 
nicht gerechtfertigter Gebietszuschlag 
von 0,48 Euro, plus 0,21 Euro für 
nicht vorhandene Schallschutzfens-
ter und noch ein fehlender Abschlag 
von 0,35 Euro für einen angeblich 
vom Vermieter verlegten Oberboden. 
Bei einer 50m²-Wohnung würden 
sich diese falsch ermittelten Zu- und 
Abschläge im Jahr auf rund 625 Euro 
Mieterhöh ung summieren. Lassen Sie 
Mieterhöh ungsverlangen immer durch 
Ihren Rechtsberater prüfen. Nutzen Sie 
den Mietspiegel-Rechner auf unserer 
Internetseite und lassen Sie sich nicht 
unter Druck setzen. Sie haben zwei 
volle Kalendermonate Zeit eine Mieter-
höhung zu prüfen. Unterschreiben Sie 
Zustimmungsverlangen des Vermieters 
nie voreilig. Vereinbaren Sie stattdes-
sen einen Beratungstermin.

:: : 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, 24.10.2016, 19.00 Uhr
Mängel und Mietminderung
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall

Betriebskosten - stimmt meine 
Nebenkostenabrechnung?
Montag, 14.11.2016, 19.00 Uhr
VHS Waltrop, Ziegeleistr. 14
Montag, 28.11.2016, 19.00 Uhr
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall
 

:: : Hartz IV und Wohnen
Mittwoch 26.10.2016
Mittwoch 30.11.2016 
jeweils von 10:00 - 11:30 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 
Leopoldstr. 16-20, Dortmund

Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe
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Neue Auszubildende

Beitrittsformular auf der Rückseite des 
Mieterforums weiter oder verweisen Sie 
auf den Online-Beitritt unter www.mvdo.
de/beitritt.html. Und vergessen Sie in 
beiden Fällen nicht, dass Sie als Werber 
mit Namen und Mitgliedsnummer einge-
tragen werden. Ihr Engagement wird mit 
einer Werbeprämie von 20 Euro belohnt, 

Özge Öz hat in diesem Sommer ihre 
Ausbildung in der Verwaltung des 
Mietervereins begonnen. 
Ihre Vorgängerin Tanja Vickermann hatte im 
Juni 2016 ihre zweijährige Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement erfolgreich 
abgeschlossen und den Mieterverein verlassen. 

Stabile Mitgliedsbeiträge

Auch 2017 kann der Mieterverein die Mitgliedsbeiträge stabil halten. Dies gilt auch 
für die Prämie der Mietrechtsschutzversicherung. Durch einen Wechsel des Versiche-
rers können wir bei einer unveränderten Versicherungsprämie, eine auf 150 € 
reduzierte Selbstbeteiligung anbieten. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 4.

den Scheck erhalten Sie direkt nach dem 
Beitritt des Neumitglieds.

Vorteil für das geworbene Mitglied: Die 
Aufnahmegebühr von 20 Euro entfällt. 
Teilnehmen können selbstverständlich nur 
Mitglieder des Mietervereins Dortmund. 
Die Aktion endet am 31.12.2016. (ts)
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::: Intern

Als Mitglied im Mieterverein beraten und 
vertreten wir Sie in allen außergerichtlichen 
Angelegenheiten gegenüber Ihrem Vermie-
ter oder gegenüber Behörden in wohnungs-
rechtlichen Angelegenheiten. Diese Leistung 
ist durch Ihren Mitgliedsbeitrag abgedeckt. 
Kommt es jedoch zu einem Gerichtsprozess 
sind wir nicht berechtigt unsere Mitglieder 
vor Gericht zu vertreten. Dies dürfen nur 
freiberuflich tätige Rechtsanwälte. Wir 
können zwar im Mietrecht erfahrene 
Anwälte empfehlen, eventuell anfallende 
Kosten tragen wir jedoch nicht. 

Deshalb bieten wir unseren Mitgliedern eine 
Mietrechtsschutzversicherung an, die die 
Prozesskosten in mietrechtlichen Angele-
genheiten gegenüber Ihrem Vermieter 
abdeckt. Neben den Anwalts- und Gerichts-
kosten können vor allem häufig vom 
Gericht hinzugezogene Gutachter schnell 
1.000 bis 2.500 Euro kosten. Mit einer 
Rechtsschutzversicherung im Rücken 
können Sie sich einfacher zur Wehr setzen, 
wenn Vermieter mit Gerichts- und Anwalts-
kosten drohen oder Sie mit einer Klage 
einzuschüchtern versuchen.

Die Versicherungsprämie beträgt 2,00 Euro 
im Monat bzw. 24 Euro im Jahr. Je Versiche-
rungsfall besteht derzeit eine Selbstbeteili-
gung von 200 Euro (ab dem 01.01.2017: 
150 Euro). Wie bei fast allen Versicherun-
gen besteht eine Wartefrist von drei 
Monaten. Ein nachträglicher Abschluss der 
Versicherung bei einem bereits eingetrete-
nen Versicherungsfall ist nicht möglich. Als 
Stichtag gilt das Datum, an dem der 
Schaden eingetreten ist, also zum Beispiel 
das Datum einer streitigen Betriebskosten-

abrechnung oder eines Mieterhöhungsver-
langens. Zögern Sie daher nicht mit dem 
Abschluss der Mietrechtsschutzversiche-
rung! Nutzen Sie das hier abgedruckte 
Formular oder unser Online-Formular auf  
www.mvdo.de/aenderungen.html
 
Verbesserte Konditionen zum 01.01.2017
Durch einen Wechsel von der Zurich 
Versicherungsgruppe zur ALLRECHT 
Rechtsschutzversicherung können wir die 
Prämie für die Mietrechtsschutzversiche-
rung stabil halten und sogar verbesserte 
Konditionen anbieten.
• Die Prämie beträgt weiterhin 24 Euro  
 im Jahr bzw. 2 Euro im Monat.
• Die Wartezeit beträgt unverändert  
 drei Monate
• Die Selbstbeteiligung konnten wir  
 von derzeit 200 Euro auf 150 Euro  
 reduzieren
• Die Versicherungssumme je Rechts- 
 schutzfall steigt von derzeit 75.000 Euro 
 auf 300.000 Euro.

Bitte beachten Sie
Sie sind unverändert dazu verpflichtet die 
rechtliche Beratung Ihres Mietervereins in 
Anspruch zu nehmen, bevor Sie einen 
Anwalt für einen Prozess beauftragen. 
Andernfalls ist der Versicherer nicht dazu 
verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.

Tipp 
Im neu aufgelegten „Merkblatt zur 
Rechts  schutzversicherung“ finden Sie alle 
wichtigen Infos sowie einen Auszug aus 
dem Rahmenvertrag. Sie erhalten es 
kostentenfrei in unserer Geschäftsstelle oder 
unter www.mvdo.de/rechtsschutz.html (ts)

Sie sind Mitglied im Mieterverein, aber haben bisher keine ergänzende Miet-
rechtsversicherung abgeschlossen? Wir empfehlen Ihnen dies nachzuholen und 
die günstigen Konditionen unseres Rahmenvertrages zu nutzen. Es lohnt sich!

Unverzichtbar

Mietrechtsschutzversicherung

Beitrittserklärung  
Mietrechtsschutzversicherung
ergänzend zur Mitgliedschaft 

Versicherungsprämie 2,00 Euro/Monat  bzw. 24 Euro/Jahr
Übernahme aller Prozesskosten bis 300.000 Euro bei einer 
Eigenbeteiligung von 150 Euro. Die Wartezeit beträgt drei 
Monate.

Name

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Mitgliedsnummer

Ja, ich möchte ergänzend zu meiner Mitgliedschaft über den 
Mieterverein prozesskostenversichert werden, gemäß dem 
„Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutzversicherung“.

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.

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.

Kontoinhaber/in 

Name, Vorname 

IBAN 

Geldinstitut 

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Beitrittserklärung den „Rah-
menvertrag zur Mietrechtsschutzversicherung“ zugesandt. Da-
nach kann ich innerhalb von sieben Tagen den Beitritt in die 
Rechtsschutzversicherung widerrufen.

Datum

Unterschrift

Bitte einsenden an:
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.  
Kampstr. 4, 44137 Dortmund 
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 ::: Intern
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Betriebskosten: Vermieter stellt nicht 
vereinbarte Kosten in Rechnung
Ein Mitglied reichte die Betriebskostenab-
rechnung 2015 in der Rechtsberatung des 
Mietervereins zur Prüfung ein. Laut 
Mietvertrag war der Mieter verpflichtet, die 
Hausflurreinigung selber durchzuführen, 
was er auch tat. Trotzdem wurden 
unserem Mitglied für den Posten „Hausflur-
reinigung“ knapp 508 Euro im Jahr in 
Rechnung gestellt. Außerdem fehlten 
Abzüge bei den Heizkosten, da nicht nach 
Verbrauch abgerechnet wurde. Einen Tag 
nach dem Widerspruch durch den Mieter-
verein schickte der Vermieter bereits eine 
Korrektur der Abrechnung. Statt einer 
Nachforderung gab es nun sogar eine 
Gutschrift für den Mieter.

Erfolgreiche Mietminderung  
bei Aufzugsausfall
Im Juli fiel der Aufzug in einem achtstöcki-
gen Hochhaus im Dortmunder Westen aus. 
Insgesamt zwei Wochen konnten die 
Mieter den Fahrstuhl nicht nutzen. Für die 
Mieter der oberen Etagen eine enorme 
Belastung. Der Mieterverein machte 
Mietminderungsrechte geltend und 
forderte den Vermieter auf, für den 
entsprechenden Zeitraum die Miete 
anteilig zurückzuzahlen. Nach einigen 

Wochen erhielten die Mieter die Nachricht, 
dass die Mietminderung sogar auf die volle 
Monatsmiete gewährt wurde. Die Mitglie-
der können ihre kommende Miete um bis 
zu 200 Euro reduzieren. 

Morscher Balkon
Im Juni schilderte in der Rechtsberatung ein 
Mieter erhebliche Schäden des Balkons 
seiner gemieteten Wohnung. Der Balkon 
sei morsch und Schrauben würden sich 
lösen. Im Schreiben des Mietervereins an 
den Vermieter erfolgt eine Mängelanzeige, 
zu der ein Mieter rechtlich verpflichtet ist 
und es wurde eine angemessene Frist zur 

A n wAltskA n zlei Märkische Straße 46  |  44141 Dortmund  |  Tel. 0231/5897980
info@anwaeltebuero.de   |  barrierefreier Zugang

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche
Mietrecht
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

Hauke Herrmann
Fachanwalt für Sozialrecht
ALG I, I I
Renten- und  
Schwer  behindertenrecht

Meldungen

Gute Nachrichten aus der Rechtsberatung

Mängelbeseitigung gesetzt. Der Vermieter 
handelte verantwortungsvoll und kam 
innerhalb der Frist mit einem Gutachter 
zum Ortstermin, der die Mängelanzeige 
des Mieters bestätigte. Der Vermieter 
tauschte den Balkon auf eigene Kosten aus. 
Fazit für den zuständigen Rechtsberater 
Dieter Klatt: „Dies war eine schnelle und 
sachgerechte Erledigung des Problems.“
Haben Sie erhebliche Mängel in Ihrer 
Wohnung? Nutzen Sie zu Fragen der 
Mängelbeseitigung und Fragen der 
Mietminderung unbedingt die Rechtsbera-
tung des Mietervereins und vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin. (ts/roe)

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht
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::: Titel

Wohnprojekte 

Anders wohnen, besser leben

Die acht Projekte deckten – sowohl inhalt-
lich als auch auf den Stand der Umset-
zung  bezogen – eine große Bandbreite 
ab. Mit dem WohnreWIR Tremonia öffnete 
beispielsweise in der westlichen Innen-
stadt eines der ältesten Wohnprojekte in 
Dortmund seine Tore. Aus der Idee eines 
generationsübergreifenden, nachbarschaft-
lichen Miteinanders entstand etwa Mitte 
der 1990er-Jahre der WIR e.V. (Wohnen – 
Innovativ – Realisieren), der die Entwicklung 
des WohnreWIR Tremonia übernahm und 
in den folgenden Jahren weitere WIR-
Projekte entwickeln und begleiten sollte. 
2004 zogen schließlich 30 Erwachsene und 
elf Kinder in die 16 Wohnungen und vier 
Reihenhäuser ein. Allesamt Menschen, die 

nicht nur nebeneinander wohnen wollten, 
sondern miteinander leben. Inzwischen ist 
die nächste Generation in dieses Projekt ge-
boren worden, andere Bewohner zogen aus 
– und wieder ein. Kurz: Die Besucher am 
Tag des offenen Wohnprojektes konnten 
aus den vollen Nähkästchen der Bewohner 
schöpfen und sich eine wichtige Frage be-
antworten lassen: Wie lebt es sich in solch 
einem Projekt, wenn die erste Euphorie 
verflogen ist und der Alltag einkehrt?

Frisch fertig: WIR am Phoenixsee
Ganz anders die Situation in Dortmund Hör-
de beim Projekt WIR am Phoenixsee. Die 40 
Wohnungen, 2 Gästewohnungen und das 
Gemeinschaftshaus An den Emscherauen 

2-8a sind erst 2015 bezogen worden. Der 
Zugang zu den Eigentumswohnungen er-
folgt über Laubengänge, die einen Innenhof 
umschließen. „Wir wollten ein mediterranes 
Ambiente schaffen“, sagt Norbert Post, der 
Architekt dieser Anlage. Im dicht gefüllten 
Gemeinschaftsraum des Projektes stand er 
an diesem Tag den zahlreichen Interessen-
ten Rede und Antwort. „Die Laubengänge 
schaffen einen teilöffentlichen Bereich, der 
Begegnungen zwischen den Bewohnern 
ermöglicht. Der Übergang von den eigenen 
vier Wänden zu Gemeinschaftsflächen 
wird fließender.“ WIR am Phoenixsee ist 
nicht das erste Wohnprojekt, das er geplant 
und umgesetzt hat. Er kennt die Höhen 
und Tiefen, die die Bewohner im Laufe des 

Offen, kommunikativ 
und ein wenig mediterran: 

das Projekt WIR am Phoenixsee.

Ende August stellten sich am 2. Tag des offenen Wohnprojektes insgesamt acht verschiedene Wohnprojekte in ganz Dort-
mund vor. Interessierte Bürger konnten sich direkt vor Ort informieren, mit den Machern ins Gespräch kommen und eine 
echte Vielfalt entdecken. Denn Wohnprojekt ist nicht gleich Wohnprojekt.
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 ::: Titel

langen Umsetzungsprozesses durchlaufen: 
Anfangseuphorie, Frust bei Rückschlägen 
in der Planung und Interes senskonflikte der 
Beteiligten, die gelöst wer   den müssen. Die-
jenigen, die das alles durchstehen, schweißt 
es zusammen und bindet sie an das Projekt. 
Auch ihn als Archi tekten. „Natürlich bleibe 
ich als Planer so einem Projekt verbunden. 
Es ist ein Baby, das ich auf die Welt gebracht 
habe und ich verfolge mit viel Interesse, wie 
es sich entwickelt.“

In Planung:  
Inklusives Wohnen – Mosaik e.V.
Einen anderen Ansatz verfolgt der Mosaik 
e.V., der sich und die Vision eines generati-
onsübergreifenden Wohnens für Menschen 
mit und ohne Hilfebedarf vorstellte. Der Ver-
ein rund um die Vorsitzende Sylvia Günther 
plant in Dortmund Aplerbeck ein Wohn-
projekt für 60 Menschen. Ein Drittel der 
zukünftigen Bewohner wird einen erhöhten 
Hilfebedarf haben. Für Sylvia Günther sei 
dieses Wohnprojekt ein wirklicher Schritt 
zur Inklusion, erklärte sie den Interessenten 
bei der Projektvorstellung in der Waldorf-
Schule an der Mergelteichstraße. Denn die 
Entscheidung der Bewohner mit und ohne 
Hilfebedarf gemeinsam wohnen zu wollen 
beruhe, anders als in herkömmlichen Ein-
richtungen, auf Freiwilligkeit.

Um das Vorhaben auf finanziell stabile 
Beine zu stellen, gründete sich neben dem 
Verein im Jahr 2014 eine Genossenschaft. 
85% der geplanten 28 Wohnungen sollen 
öffentlich geförderter Wohnraum werden 
und finanziell Schwachen zur Verfügung 
stehen.

Die Infoveranstaltung zog viele interessier-
te Menschen an, die aufgrund der Zielset-
zung des Projektes ganz andere Dinge von 
den Machern wissen wollten. Etwa, wie die 
Mobilität der Bewohner im Alltag geregelt 

sei, mit welchem Pflegedienst kooperiert 
würde und ob die zukünftige Gemein-
schaft wirklich tragfähig sein könne.

Wachsende Beliebtheit
Für Anja Laubrock vom Amt für Wohnen 
und Stadterneuerung der Stadt Dortmund 
war der 2. Tag des offenen Wohnprojek-
tes ein voller Erfolg. „Der gut gemischte 
Teilnehmerkreis mit Projekten, die sich 
noch in der Planungsphase befinden und 
solchen, die bereits auf viele Jahre Erfah-
rung zurückblicken können, mit Miet- und 
Eigentumsprojekten, mit Mehrgeneratio-
nenprojekten und inklusiven Modellen, hat 
viele Menschen angesprochen.“ Das Amt 
für Wohnen und Stadterneuerung ist dabei 
Vermittlerin und Beraterin. „Wir verbinden 
Investoren mit Projekten, unterstützen die 
Macher bei der Suche nach Grundstücken 
und zeigen Finanzierungs- und Förder-
möglichkeiten auf. Wir sind ein klein wenig 
wie die Spinne im Netz.“

Auch Birgit Pohlmann vom WIR e.V. sieht 
im Tag des offenen Wohnprojektes ein 
wichtiges Mittel um das Thema einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. „Das 
Interesse an einem gemeinschaftlicheren 
Miteinander ist nach wie vor riesig und 
kommt aus Personenkreisen mit ganz un-
terschiedlichen Bedarfen: jungen Familien, 
Paaren mittleren Alters, älteren alleinste-
henden Frauen. Wichtig ist, dass die per-
sönlichen Vorstellungen über das gemein-
same Wohnen im Vorfeld gut abgestimmt 
werden, jeder Teilnehmer klar beschreiben 
kann, was er genau will und dass diese 
Wünsche und Ideen zueinander passen.“ 
Birgit Pohlmann weiß, wovon sie redet. 
Mit ihrem Büro zur Begleitung von Wohn-
projekten hat sie, größtenteils gemeinsam 
mit dem WIR e.V., in den vergangenen 
fast 20 Jahren bereits acht ganz unter-
schiedliche Wohnprojekte in Dortmund 
geplant, begleitet und hervorgebracht – 
ein neuntes wird demnächst in Hörde, als 
Mischform aus Eigentumsobjekten und 
öffentlich geförderten Mietwohnungen, 
realisiert werden. (mik)

Vorstellung des Mosaik e.V. mit aktuellen Infos 
zum Projektstand.

Mit dem Projekt „WIR auf Phoenix“ stellte sich auch ein gemeinschaftliches Mietprojekt vor, das 
in Kooperation mit der gws-Genossenschaft in Dortmund-Hörde realisiert wurde.
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Vermieterin

Wenn der Objektbetreuer  
zwei mal klingelt ...
... dann will er nicht die defekte Glühbirne im Kellerflur auswechseln. Das größte deutsche Wohnungsunternehmen, das 
seit Kurzem Vonovia heißt, hat ein recht wechselvolles Verhältnis zu seinen Hausmeistern. Erst wurden sie komplett abge-
schafft, ein paar Jahre später wieder eingeführt, aber Objektbetreuer genannt. Und nun hat man an der Philippstraße in 
Bochum eine ganz neues Tätigkeitsfeld für die offenbar unterbeschäftigten Leute entdeckt: Die Paketzustellung für Mieter.

Um die Objektbetreuer der Vonovia gab 
es schon reichlich Ärger, als das Unter-
nehmen noch „Deutsche Annington“ 
hieß. Viele Mieter bemängeln, dass man 
diese Leute nie zu Gesicht bekommt – 
und verspüren wenig Lust, sie zu be-
zahlen. Mietervereine beanstanden rei-
henweise Nebenkosten-Abrechnungen, 
weil Arbeitszeiten von Objektbetreu-
ern nicht fehlerfrei einzelnen Wohnan-
lagen zugeordnet werden können oder 
weil nicht getrennt ausgewiesen wird, 
in welchem Umfang die Objektbetreu-
er Verwaltungstätigkeiten oder Repara-
turen durchführen. Dafür müssen Mie-
ter nämlich nicht zahlen. In Zukunft 
wird alles noch viel komplizierter. Denn 
mit der Zustellung von Paketen über-
nehmen die Objektbetreuer künftig eine 
Dienstleistung für einen Dritten, der mit 
dem Mietverhältnis gar nichts zu tun 
hat: die DHL.

Kontroverse Meinungen
Wilfried Seidel aus Essen-Katernberg 
staunte nicht schlecht, als er an diesem 
Juli-Morgen seine Post aufmachte. Dabei 
war ein Schreiben seiner Vermieterin Vo-
novia, die ihm mitteilte, dass er seine Pa-
kete künftig von Montag bis Freitag nicht 
mehr von der DHL, sondern von seinem 
Objektbetreuer bekommen werde. Dort 
könne er das Paket auch innerhalb von 
7 Tagen abholen, wenn der Objektbe-
treuer ihn nicht angetroffen habe. Vono-
via und DHL wollten damit einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten, weil so weite-
re Wege vermieden werden könnten.

Wilfried Seidel war von dem Angebot tat-
sächlich ganz angetan – sein Objektbe-
treuer ist für ihn näher und öfter erreich-
bar als die nächste Abholstation der Post.  
Ganz anders sieht das seine Nachbarin 
Petra Leonartz, die wie er im „Mieter-
netzwerk Essen Nord“ aktiv ist. „Ich will 
nicht, dass mein Objektbetreuer weiß, 
welche Pakete ich bekomme. Der DHL-
Zusteller ist an das Postgeheimnis gebun-
den.“ Außerdem kritisiert die Mieterin die 
„Zwangsbeglückung“: „Niemand hat 
mich gefragt, ob ich das überhaupt will; 
und keiner hat mich informiert, was ich 
tun kann, um meine Pakete weiterhin von 
der DHL zu bekommen.“

Testphase
Für die Vonovia hat das Ganze erst ein-
mal Versuchscharakter: „Bei dem Projekt 
handelt es sich um einen Test, der nur 
in einem Teil unserer Bestände in Essen 
durchgeführt wird“, sagte Pressesprecher 
Max Niklas Gille unserer Zeitschrift. „Ziel 

ist es, Erfahrungen zu sammeln und na-
türlich auch zu gucken, inwieweit dieser 
zusätzliche Service von unseren Kunden 
angenommen wird. Die ersten Rückmel-
dungen dazu sind sehr positiv. Eine Zu-
stellung auf diese Art kann beispielsweise 
den innerstädtischen Verkehr reduzieren. 
Außerdem ist, so beobachten wir bisher, 
die Zustellungsquote höher als bei kon-
ventioneller Zustellung. Der Grund ist ein-
fach: Der Objektbetreuer ist länger vor 
Ort als ein Paketbote, der ein großes Ge-
biet anfährt. Daher kann er mehrfach 
versuchen, Mieter zu erreichen.“

Für Rechtsberaterin Sabine Mosler vom 
Mieterverein ist wichtig, dass für die Mie-
ter dadurch keine Kosten entstehen dürfen: 
„Die Arbeitszeit, die der Objektbetreuer für 
die Zustellung von DHL-Paketen benötigt, 
hat in der Nebenkostenabrechnung der 
Mieter nichts zu suchen. Das muss genau-
so herausgerechnet werden wie Verwal-
tungs- und Reparaturtätigkeiten.“
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Vonovia auf Einkaufstour
Das mit 500.000 Wohnungen größte deutsche Immobilienunternehmen hat 
zu viel Geld. Geld zum Beispiel, das für die gescheiterte Übernahme der „Deut-
schen Wohnen“ gedacht war. Deshalb ging der Bochumer DAX-Konzern im 
Herbst auf Einkaufstour. Erst gönnte er sich ein eigenes Fußballstadion, danach 
ein Standbein in Österreich.

Scherz beiseite: Das Stadion des VfL Bo-
chum wird von Vonovia natürlich nicht 
gekauft, sondern nur gesponsort. Wie viel 
sich das Unternehmen die Namensrech-
te für die nächsten fünf Jahre (egal, ob 
2., 3. oder gar 1. Liga) kosten lässt, darü-
ber schweigt man sich vornehm aus. VfL-
Fans sind, so hört man, nicht böse drum 
–  heißt doch die Arena auf diese Weise 
endlich wieder „Ruhrstadion“.

Conwert-Übernahme
Kein Scherz ist die Übernahme des nächs-
ten Wohnungsunternehmens durch Vo-
novia. Nachdem man sich erst im Feb-
ruar an der feindlichen Übernahme der 
140.000 Wohnungen schweren „Deut-
sche Wohnen“ gründlich verhoben hatte, 
stand jetzt ein wesentlich bescheidenerer 
Happen auf dem Speisezettel der Riesin: 
Die österreichische Conwert sitzt zwar in 
Wien, hat aber über 20.000 Wohnungen 
in Deutschland, vor allem in Berlin, Pots-

dam, Dresden, Leipzig und Nordrhein-
Westfalen. Der Kauf soll erneut durch die 
Übernahme der Aktienmehrheit erfolgen.

Anders als damals bei der Deutschen 
Wohnen wird Vonovia jedoch in Wien mit 
offenen Armen empfangen. Der Vorstand 
hat das Angebot begrüßt, und mit der 
„Adler Real Estate“ hat sich der größte 
Aktionär der Conwert bereits zum Verkauf 
an Vonovia verpflichtet.

Auch das Ruhrgebiet ist von der Übernah-
me betroffen. So gehören Conwert bei-
spielsweise frühere VEBA Wohnungen wie 
in Dortmund-Menglinghausen. Aber auch 
die Gesellschaften Barmer Wohnungsbau 
GmbH und Kommunale Wohnen AG ge-
hören zu Conwert. Mieterforum Ruhr sieht 
die Übernahme kritisch, nicht nur wegen 
der voranschreitenden Konzentration, son-
dern auch, weil hier wiederum für fast 3 
Mrd. Euro gekauft statt gebaut wird.

Makler:

Bestellerprin-
zip ist verfas-
sungskonform

Das Bundesverfassungsgericht hat 
das sogenannte „Bestellerprinzip“ 
für verfassungskonform erklärt. Es 
regelt, dass grundsätzlich derjenige 
den Makler bezahlen muss, der ihn 
auch bestellt hat. Das Gericht wies die 
Verfassungsbeschwerde zweier Makler 
ab (AZ: 1 BvR 1015/15).

Das Bundesverfassungsgericht erklärte, 
die Regelungen des Bestellerprinzips be-
schränkten zwar die Berufsfreiheit der 
Immobilienmakler, dies sei aber verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt. Auf dem 
Mietwohnungsmarkt bestünden zu Lasten 
der Wohnungssuchenden soziale und wirt-
schaftliche Ungleichgewichte. Hier einen 
Ausgleich zu schaffen und zu verhindern, 
dass die Wohnungssuchenden Kosten tra-
gen müssen, die vorrangig im Interesse 
des Vermieters entstanden sind, sei ein le-
gitimes Ziel des Verbraucherschutzes. Der 
Gesetzgeber habe hier eine Regelung ge-
schaffen, die die Kosten der Wohnungs-
vermittlung den Vermietern als diejenigen 
zuweist, in deren Interesse die Aufwendun-
gen typischerweise entstehen. Zwar seien 
die Regelungen zwangsläufig mit Einnah-
meeinbußen der Wohnungsvermittler ver-
bunden, diese Belastungen seien aber da-
durch gerechtfertigt, dass Makler, weil sie 
im Interesse der Vermieter beauftragt wer-
den, mit Provisionsforderungen an diese 
verwiesen werden dürfen.
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::: Wohnungspolitik

Konferenz Mieten & Wohnen in Berlin:

Wege zu bezahlbarem Wohnraum

Zur Eröffnung der Konferenz schilder-
te  der Berliner Stadtsoziologe Dr. Andrej 
Holm eindrucksvoll, wie rasant sich in-
nerhalb von zehn Jahren der scheinbar 
entspannte Berliner Wohnungsmarkt ver-
änderte. So sank die Wohnraumversor-
gungsquote – das Verhältnis von Woh-
nungen zu Haushalten – von 104 % auf 
96 %. Immer weiter steigende Mieten 
und zu wenig Wohnungsneubau, der zu-
dem für viele Menschen nicht bezahlbar 
ist, kennzeichnen die Lage am Berliner 
Wohnungsmarkt. 

Das Thema Neubau war auch gleich in 
zwei Arbeitsgruppen Schwerpunktthe-
ma. Einmal vor dem Hintergrund der 
Quartiersentwicklung mit den Themen 
Nachverdichtung, Umnutzung im Be-
stand und Entwicklung neuer Quartie-
re.  Die andere Arbeitsgruppe setzte 
die Schwerpunkte auf die Fragen was 
und wie gebaut werden soll. Welche 
Wohnungen werden für wen benötigt? 
Wie kann bezahlbarer Wohnraum ent-
stehen? 

Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mietervereinen, Initiativen, Stiftungen, Wissenschaft und Politik  dis-
kutierten Mitte September in Berlin über Wege zu bezahlbaren Wohnraum. Es war die zweite Konferenz des seit 2015 
bestehenden Netzwerkes Mieten & Wohnen, dass sich eine Diskussion grundsätzlicher Alternativen in der Mieten- und 
Wohnungspolitik, die über die derzeitigen tagespolitischen Diskussionen hinausgehen, auf die Agenda geschrieben hat. 
So beschäftigt sich seit der Konferenz im Jahr 2015 eine Arbeitsgruppe mit dem Ansatz einer neuen Wohnungsgemein-
nützigkeit - Mieterforum berichtete hierzu in der vergangenen Ausgabe. 

Beeindruckend waren die hierzu vorge-
stellten Neubaupläne des Mietshäuser-
syndikats Freiburg im Baugebiet Gutleut-
matten. Im Rahmen von sogenannten 
Konzeptvergaben bei der Vergabe von 
Wohnbauland konnte das Syndikat mit 
seinen selbstverwalteten Wohnprojekten 
über freiwillig längere Mietpreisbindun-
gen (55 Jahre) und einen freiwillig höhere 
Quote an preisgebundenen Wohnungen 
(70 %) punkten. In drei Häusern entste-
hen insgesamt 45 Wohnungen, die durch 
das besondere Organisationsmodell des 
Mietshäusersyndikats der späteren Ver-
wertung am Immobilienmarkt entzo-
gen sind. Überraschend, dass das Syndi-
kat dabei pro Quadratmeter Wohnfl äche 
mehrere hundert Euro weniger Baukosten 
kalkuliert als die städtische Wohnungs-
baugesellschaft in Freiburg für vergleich-
bare Neubauten. 

Wie teuer ist Neubau?
Die Frage, wie teuer ist der Wohnungs-
neubau, führte dabei als roter Faden 
durch die verschiedenen Vorträge und 

Praxisbeispiele. Aus Hamburg wurde eine 
aktuelle Studie zu Baupreisen im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau vorge-
stellt. Das überraschende Ergebnis: Nicht 
die energetischen Standards waren aus-
schlaggebend, sondern der Bauherr und 
die beauftragten Bauunternehmen be-
einfl ussten die Höhe der Baukosten viel 
stärker. Auch serielle oder Modulbauwei-
sen – eine Art moderner Plattenbau, der 
nicht danach aussieht – wurden dabei 
als ein wichtiger Lösungsansatz disku-
tiert, um Baukosten zu sparen. Dies dür-
fe jedoch nicht zum Bau von Schlicht- 
oder Sub-Standardwohnungen führen, 
sondern die Anforderungen an gutes 
Wohnen müssen auch hier gewahrt blei-
ben, etwa durch den Einhalt der gelten-
den Qualitätsanforderungen an den ge-
förderten Wohnungsbau. 

„Die Konferenz gab viele wichtige  Impul-
se für die wohnungspolitische Arbeit im 
Mieterverein vor Ort. Es ist wichtig über 
den Tellerrand der örtlichen Diskussio-
nen zu schauen.“ fasst Tobias Scholz vom 
Mieterverein Dortmund / Mieterforum 
Ruhr die Konferenz zusammen.

Eine Dokumentation aller Arbeitsgruppen 
der Berliner Tagung ist unter 
www.netzwerk-mieten-wohnen.de 
abrufbar. Dort fi nden sich auch die Ergeb-
nisse der Vorjahrestagung und weitere In-
formationen zur Arbeit des Netzwerkes, 
in dem auch die Mietervereine Bochum 
und Dortmund Mitglied sind.
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bodos Bücher – Modernes Antiquariat

Schwanenwall 36 – 38
44135 Dortmund

Tel. 0231 – 950 978 0

Mo. bis Fr. 10 – 18 Uhr
Sa. 10 – 14 Uhr

10.000 GUTE BÜCHER 
BEI BODO

bodo
SCHAFFT CHANCEN

MF: Wo ist der Maas-Entwurf geblieben?

Ropertz: Der liegt im Bundeskanzleramt auf 
Eis. Peter Altmaier hat ihn in die unterste 
Schublade gesteckt, den Schlüssel dreimal 
umgedreht und weggeworfen. Es ist ganz 
klar, dass die CDU den Entwurf nicht will.

MF: Aber CDU und SPD hatten sich doch 
in den Koalitionsverhandlungen auf ein Re-
formpaket geeinigt und darüber einen Ver-
trag geschlossen – den Koalitionsvertrag. So 
etwas ist doch verbindlich. Kann man da-
hinter denn zurückfallen?

Ropertz: Die Koalitionsvereinbarungen sind 
rechtlich nicht bindend, allenfalls politisch. 
Der Referentenentwurf des Bundesjustizmi-
nisters setzt außerdem die Vereinbarungen 
nicht eins zu eins um, er konkretisiert diese 
Absprachen. So hat die Koalition zum Bei-
spiel bei der Modernisierungsumlage verein-
bart, sie von 11 auf 10 Prozent zu senken 

Mietrechtsreform:

Sand im Getriebe
Im Mai dieses Jahres hat Bundesjustizminister Heiko Maas seine Eckpunkte 
der zweiten Tranche der Mietrechtsreform, auf die sich die Große Koalition 
für diese Legislaturperiode geeinigt hatte, bei der Bundesarbeitstagung des 
Deutschen Mieterbundes in Fulda vorgestellt. Seither ist es still geworden. 
Weder hat das Kabinett den Referentenentwurf des Ministers in den offiziellen 
Status eines Gesetzentwurfs erhoben noch wurde er im Parlament eingebracht 
oder den Interessensverbänden offiziell vorgestellt. MieterForum fragte Ulrich 
Ropertz, Pressesprecher beim Deutschen Mieterbund, wo es hakt.

und bis zur Amortisierung der Modernisie-
rungskosten zu befristen. Der Justizminister 
will die Umlage auf 8 Prozent reduzieren 
und eine Kappungsgrenze für Modernisie-
rungen (innerhalb von 8 Jahren höchstens 
3 Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter) 
einführen. Im Gegenzug ist keine Regelung 
mehr zur Amortisierung vorgesehen. Die 
Union will überhaupt keine Einschränkun-
gen bei Mieterhöhungen nach Modernisie-
rungen und argumentiert jetzt, die Maas-
Vorschläge seien nicht vereinbart. Zum 
Mietspiegel steht im Koalitionsvertrag, dass 
er auf eine breitere Basis gestellt werden 
soll. Das ist sehr schwammig. Der Justizmi-
nister will den Betrachtungszeitraum von 4 
auf 8 Jahre verlängern, dann würden auch 
ältere Vertragsabschlüsse und Mieterhö-
hungen in die Vergleichsmiete eingeschlos-
sen. CDU/CSU wollen, dass mehr aktuel-
le Daten in den Mietspiegel übernommen 
werden, also das genaue Gegenteil. Hier lie-
gen die Positionen relativ weit auseinander. 

MF: Gibt es denn noch solche Verhand-
lungen zwischen den Koalitionspartnern? 
Sucht irgendjemand nach Kompromissen, 
oder muss befürchtet werden, dass aus 
dem ganzen Projekt in dieser Legislatur-
periode nichts mehr wird?

Ropertz:  Die Fronten scheinen verhärtet 
zu sein, auch wenn die Koalitionspartner 
oder wir mit den Parteien natürlich nach 
Lösungsmöglichkeiten suchen. Man muss 
aber auch sehen, dass die Vorschläge 
des Justizministers im Vergleich zu unse-
ren eigentlichen Forderungen schon einen 
Kompromiss darstellen. Bei einem weite-
ren Nachgeben stellt sich die Frage, ob 
wir dann überhaupt noch von spürbaren 
Verbesserungen für Mieter reden können. 
Vielleicht ist es besser, in der nächsten Le-
gislaturperiode nach einer vernünftigen 
Lösung zu suchen, als jetzt einen schlech-
ten Kompromiss zu akzeptieren.

Ulrich Ropertz, DMB Berlin
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wohner gewachsen. Die Nachfrage auf 
dem Wohnungsmarkt ist gestiegen, und 
zwar in allen Segmenten“, sagt Thomas 
Böhm. Die Mieten sind im Mittel von 
5,50 Euro (Kaltmiete pro Quadratmeter 
in einer Bestandswohnung) im Jahr 
2013 auf jetzt 6,00 Euro geklettert.“ 
Und das hat vor allem für einkommens-
arme Menschen Konsequenzen, denn 
insbesondere günstige Wohnungen sind 
knapp. 

In der Dortmunder Nordstadt gibt es  
diese. Der Stadtteil, der vor allem mit den 
Labels „arm“ und „kriminell“ belegt und 
noch stärker von einem fast unzerstörbar 
schlechten Image geprägt ist, ist eigentlich 
hochattraktiv: Hier findet sich der größte 
zusammenhängende Bestand an Gründer-

Es tut sich was in der Nordstadt. Die Zeit 
der zahlreichen leerstehenden Häuser ist 
vorbei. Stadtweit ist der strukturelle Leer-
stand, der also länger als sechs Monate 
dauert, von 2,5 Prozent im Jahr 2012 auf 
nun 1,8 Prozent zurückgegangen. Der 
städtische Wohnungsmarktbericht 2016 
gibt für viele Nordstadtquartiere nur noch 
eine Leerstandsquote von 1,8 bis unter  
3 Prozent an. Vielerorts wird saniert, ent-
kernt und gewerkelt. „Es wurden viele 
Häuser gekauft und hergerichtet, damit ist 
viel Wohnraum entstanden“, sagt Thomas 
Böhm, Leiter des Amtes für Wohnen und 
Stadterneuerung.

Und dieser Wohnraum wird händerin-
gend benötigt: „Die Bevölkerung ist in 
den letzten fünf Jahren um 20.000 Ein-

::: Stadt im Wandel

zeithäusern im gesamten Ruhrgebiet, die 
Innenstadt ist um die Ecke, die Mieten sind 
günstig. 

Zwangsversteigerung zum  
doppelten Verkehrswert
Das mache die Nordstadt auch überregio-
nal für Investoren interessant, sagt Böhm, 
was sich vor allem bei Zwangsversteigerun-
gen zeige: „Es ist deutlich voller geworden.“ 
Immobilien gelten als gute Kapitalanlagen, 
Zwangsversteigerungen als günstiger Weg 
zur eigenen Immobilie. „Zwangsversteige-
rungen bieten Häuserschnäppchen“ titelte 
die Frankfurter Allgemeine noch Anfang des 
Jahres. In Dortmund seien die Immobilien-
preise enorm gestiegen, sagt Böhm: „Zum 
Teil gehen Häuser zum Doppelten des Ver-
kehrswertes weg.“ 

Vielen gilt die Dortmunder Nordstadt als arm, dreckig, unattraktiv. Andere mögen die Vielfalt an Menschen, (Sub-)Kul-
turen und Strömungen und wollen gerade deswegen hierher. Das entdecken auch Immobilienbesitzer für sich – und das 
hat Konsequenzen für den Stadtteil. 

Foto: ageNordstadt 

Betongold gesucht 
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Wie viele Häuser im vergangenen Jahr den 
Besitzer gewechselt haben, kann Alexander 
Sbosny, Immobilienexperte beim Quartiers-
management Nordstadt, nicht sagen. Die 
Eigentümer, mit denen man in Kontakt 
stehe, seien zum großen Teil „Privatleute, 
die ein oder zwei Häuser in der Nordstadt 
haben und keine Experten auf dem Woh-
nungsmarkt sind“. Ihnen steht das Quar-
tiersmanagement zur Seite, wenn es dar-
um geht, Gebäude zu sanieren, Fassaden 
herzurichten und dadurch neuen Wohn-
raum zu schaffen. Auch einige sogenannte 
Problemhäuser konnten wieder hergerich-
tet werden. 

Das lockt weitere Akteure an: „Es gibt 
Menschen, die finden auf dem Kapital-
markt keine Heimat mehr für ihr Geld“, 
sagt DOGEWO21-Geschäftsführer Klaus 
Graniki. Einige, mit ausreichend Kapital 
ausgestattet, sähen die Nordstadt als pas-
senden Ort, dieses anzulegen, hätten aber 
weder als Hauseigentümer noch im lokalen 
Wohnungsmarkt Erfahrungen. Dazu gehö-
ren auch kleine Finanzinvestoren, die sich 
nicht um Pflege und Instandsetzung, also 
den Erhalt ihres Besitzes, kümmern sowie 
Gesellschaften, die nach der Instandset-
zung und Grundsanierung auf Rendite bei 
der Neuvermietung setzen. 

Seit einigen Monaten ist die Berliner Wert 
Estate Holding in der Nordstadt aktiv – 
ein Unternehmen mit der Expertise, „die 
Potenziale in den Bezirken lange bevor 
diese zum Trendviertel avancieren“ zu er-
kennen. Es besteht seit März 2016, min-
destens sieben Immobilien gehören dem 
Unternehmen bereits, 70 bis 100 Millio-
nen Euro sollen im laufenden Geschäfts-
jahr in Dortmund investiert werden. Die 
Ziele des Unternehmens: die langfristige 
Übernahme von Immobilien „unter Be-
rücksichtigung eines nachhaltigen Wertzu-
wachses unter Berücksichtigung der Risiko-
diversifizierung“. Die Suchkriterien für 
Häuser: „mittlere bis gute Lagen in Dort-
mund und Duisburg, keine sozialen Brenn-
punkte, Wohn-und Geschäftshäuser, keine 

richt 2016 gibt für die Nordstadt als 
mittlere Angebotsmieten für die Jahre 
2014 und 2015 eine Spanne von 5 bis 6 
Euro an. Nach der umfassenden Reno-
vierung möchte Wert Estate 7,50 Euro 
am Markt verlangen.

Weniger günstige Wohnungen
In der Debatte um das „Wohnen für 
alle“ geht es zurzeit vor allem um das 
„günstige Wohnen für die, die es müs-
sen“, um die Konkurrenz zwischen mar-
ginalisierten Gruppen zumindest abzu-
schwächen. Steigende Mieten erschwe-
ren dies, insbesondere in der nördlichen 
Innenstadt, wo Arbeitslosigkeit und Ar-
mut über dem städtischen Durchschnitt 
liegen. Es ist durchaus möglich, dass 
Menschen, die heute in kaum bewohn-
baren Häusern leben, zukünftig schwieri-
ger ein Dach über dem Kopf finden wer-
den. „Es ist davon auszugehen, dass die-
se Menschen abgedrängt werden“, so 
Klaus Graniki. Die Gefahr einer Verdrän-
gung von breiten Teilen der Bevölkerung 
aufgrund steigender Mieten sehen die 
Experten aber noch nicht. „Die Nord-
stadt ist riesig, und es gibt noch immer 
viele günstige Wohnungen“, sagt  
Alexander Sbosny. (age)

 ::: Stadt im Wandel

sozialgebundenen Objekte“ und „sanierte 
Objekte mit mindestens 8 Einheiten, In-
standhaltungsrückstau max. 10% vom 
Kaufpreis, Objekte mit max. 20% Leer-
stand, Durchschnittsmieten nicht unter 
3,90 Euro/Quadratmeter, Anteil an Brutto-
kaltmietverträgen unter 10%.“

Sprich: Es geht um die Entwicklung von 
Immobilien bei möglichst geringer Inves-
tition und möglichst geringem Wider-
stand von möglichst wenig BewohnerIn-
nen. Der städtische Wohnungsmarktbe-

Dringend gesucht: Immobilien sind 
bei den aktuell niedrigen Kreditzinsen 

begehrte Anlageobjekte.

Wenn man einen Finanzpartner  
hat, der die Region und ihre  
Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Verstehen 
ist  
einfach.

sparkasse-dortmund.de

Wenn‘s um Geld geht
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::: Mietrecht

Ausschlussfrist bei falschen Voraus-
zahlungen und nicht umlagefähigen 
Betriebskosten
Der Fall
Ein Ehepaar mietete im Juli 2011 eine Woh-
nung an. Ein Jahr später, am 12.07.2012, 
rechnete der Vermieter die Nebenkosten 
für 2011 ab. Da es sich um eine vermietete 
Eigentumswohnung handelte, legte der Ver-
mieter die ihm zugegangene Abrechnung 
der Hausverwaltung in Kopie bei. Diese 
Abrechnung wies insgesamt Kosten von 
2.541,24 Euro auf. Neben den üblichen 
Betriebskosten waren weitere Positionen 
für Reparaturen, Instandhaltung und 
Verwaltung aufgeführt, die ausdrücklich als 
nicht umlagefähig für Mieter ausgewiesen 
waren. Das beachtete der Vermieter jedoch 
nicht und legte diese Kosten eins zu eins 
auf die Mieter um. Darüber hinaus enthielt 
die Abrechnung einen weiteren Fehler. Der 
Vermieter berücksichtigte lediglich Voraus-
zahlungen von 2.100 Euro, obwohl 2.800 
Euro gezahlt worden waren. So ergab sich 
eine Nachzahlung, die die Mieter zunächst 
auch entrichteten. Im Mai 2014 fielen 
ihnen jedoch die beiden Fehler auf und sie 
verlangten die Rückzahlung der geleisteten 
Nachzahlung. Der Vermieter berief sich 
darauf, dass dieser Einspruch verspätet sei, 
sodass die Mieter die Rückzahlung schließ-
lich einklagten.

Die Entscheidung
Der BGH stellte zunächst klar, dass die 
Abrechnung zwar mit zwei inhaltlichen 
Fehlern erstellt worden war, jedoch formell 
dadurch nicht unwirksam sei. Weiterhin 
stellten die Richter fest: Reparaturen, In-
standhaltungs- und Verwaltungskosten sind 
keine Betriebskosten. Sie können nicht auf 
Wohnungsmieter umgelegt werden. Ent-
scheidend war jedoch, ob die Mieter ihren 

Einspruch gegen die fehlerhafte Nebenkos-
tenabrechnung rechtzeitig erhoben hatten. 
Dies verneinte das Gericht. Ein Mieterein-
spruch gegen eine Nebenkostenabrechnung 
muss bis zum Ablauf des zwölften Monats 
nach Zugang der Abrechnung erfolgen. 
Da die Betriebskostenabrechnung vom 
12.07.2012 stammte, hätte der Einspruch 
bis zum 31.07.2013 erfolgen müssen. Der 
BGH wertete daher das Schreiben vom Mai 
2014 als verspätet. Nach dem Gesetz muss 
innerhalb eines Jahres klar sein, ob sich 
der Mieter gegen eine Abrechnung wehrt. 
Auch muss ein Mieter selbst dann einen 
Einspruch gegen eine Betriebskostenabrech-
nung einlegen, wenn Kosten abgerechnet 
werden, die überhaupt nicht umgelegt 
werden dürfen. 

Vorliegend hatten die Mieter allerdings 
Glück, weil in der Abrechnung der Haus-
verwaltung ausdrücklich drei Positionen 
aufgelistet waren, die nicht umgelegt wer-
den durften. Der BGH wertete es daher als 
Verstoß gegen Treu und Glauben, wenn 
sich der Vermieter auf die Verspätung des 
Einspruchs beruft. Bereits mit Übersendung 
der Abrechnung der Hausverwaltung habe 
er zum Ausdruck gebracht, dass ihm diese 
drei Positionen nicht zustünden.

Weniger Glück hatten die Mieter mit den 
fehlerhaften Vorauszahlungen. Hier stellte 
der BGH unmissverständlich klar, dass 
dieser Einwand innerhalb der gesetzlichen 
Jahresfrist ab Zugang der Abrechnung 
beanstandet werden musste.

Das Fazit
Nach der Entscheidung des BGH müssen 
Mieter auch bei fehlerhaften Vorauszah-
lungen oder für Kostenpositionen, die gar 
keine Betriebskosten darstellen, inner-

halb von zwölf Monaten ab Zugang der 
Abrechnung alle Einwendungen gegen die 
Richtigkeit der Abrechnung vortragen.
BGH, Urteil vom 11.05.2016, 
VIII ZR 209/15

Sparbuch und Nebenkostennachzahlun-
gen bei beendetem Mietverhältnis
Der Fall
Ein Mieter bewohnte bis zum Mai 2009 
eine Wohnung in Erfurt. Als Kaution hatte 
er bei Beginn des Mietverhältnisses ein 
Kautionssparbuch eingerichtet. Dieses 
war an den Vermieter verpfändet und 
ausgehändigt worden. Ab dem Jahr 2007 
rechnete der Vermieter jährlich die Neben-
kosten des Vorjahres ab, letztmalig am 
04.11.2010 die Nebenkosten für das Jahr 
2009. Bei allen Abrechnungen ergaben sich 
Nachzahlungen zu Lasten des Mieters, die 
dieser jedoch nicht bezahlte. Nachdem der 
Vermieter das Sparbuch nicht herausgab 
und keine Freigabeerklärung gegenüber der 
Bank ausstellte, verklagte ihn der Mieter 
schließlich im Jahre 2012.

Die Entscheidung
Zu klären war, ob der Mieter einen An-
spruch auf Rückgabe des Sparbuchs und 
Freigabeerklärung hat oder ob die noch 
offenen Nachzahlungen dem entgegen-
stehen. Der BGH verneinte zunächst die 
Auffassung der Vorinstanz, wonach der 
Rückgabeanspruch spätestens nach Ablauf 
von sechs Monaten nach Beendigung des 
Mietverhältnisses fällig wird. Vielmehr stell-
te das Gericht fest, dass ein Kautionsspar-
buch erst dann dem Mieter zurückzugeben 
sei, wenn der Vermieter keine Forderungen 
mehr hätte. Das war bei Übersendung der 
Abrechnung im November 2009 nicht der 
Fall. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 
drei Nachzahlungsbeträge der Jahre 2006 

BGH

Neues aus Karlsruhe
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bis 2008 offen. Diese Ansprüche waren 
– bei einer dreijährigen Frist für Nebenkos-
tenabrechnungen – noch nicht verjährt. 
Zum Zeitpunkt der Entscheidung des BGH 
im Jahr 2012 hingegen waren diese Forde-
rungen vollständig verjährt.

Der BGH hatte weiterhin die Frage zu 
beantworten, ob der Vermieter trotz ein-
getretener Verjährung das Kautionsspar-
buch in Anspruch nehmen könnte. Dies 
verneinten die Richter aus Karlsruhe. Sie 
führten aus, dass ein Verwertungsrecht des 
Kautionssparbuchs nicht uneingeschränkt 
besteht. Der BGH begründete dies mit der 
Rechtsnatur der Betriebskostennachforde-
rungen als sogenannte wiederkehrende 

Leistung, die der Mieter zu erbringen hat. 
Daraus folgerte das Gericht, dass der Ver-
mieter für die Nebenkostenabrechnungen 
2006 - 2008 kein Zurückbehaltungsrecht 
mehr geltend machen dürfe.

Das Fazit
Bei verpfändeten Kautionssparbüchern 
hat der BGH die Mieterrechte gestärkt. 
Löst der Vermieter wegen ihm zustehen-
der Forderungen das Sparbuch nicht vor 
Ende der Verjährung auf, so sind diese 
verjährt und der Mieter kann eine Her-
ausgabe des Sparbuchs und eine Freiga-
beerklärung verlangen.
BGH, Urteil vom 20.07.2016, 
VIII ZR 263/14

Kündigung bei älteren 
Mietrückständen möglich
Der Fall
Eine Kirchengemeinde hatte einer Mie-
terin eine Wohnung vermietet. Im Jahr 
2013 zahlte die Mieterin für die Mona-
te Februar und April keine Miete. Die 
Kirchengemeinde mahnte die Mieterin, 
eine ehemalige Küsterin der Gemeinde 
an. Mit Schreiben vom 15.11.2013 
kündigte sie schließlich das Mietver-
hältnis wegen der offenen Mieten 
fristlos. Da die Mieterin nicht auszog, 
wurde sie auf Räumung verklagt. Nach 
zweieinhalbjähriger Prozessdauer 
wurde der Fall vom Bundesgerichtshof 
entschieden.

Die Entscheidung
Die Mieterin war unstreitig mit zwei 
Monatsmieten im Rückstand. Sie hatte 
sich zwar für die Nichtzahlung entschul-
digt, die Mietrückstände jedoch nicht 
ausgeglichen. Die Voraussetzung für eine 
Kündigung lag mit der Nichtzahlung der 
Aprilmiete, d.h. ab dem 05.04.2013 vor. 
Das Problem bestand aber darin, dass die 
Kirchengemeinde das Mietverhältnis erst 
mit sieben Monaten Verspätung fristlos 
gekündigt hatte. Die vorangegangene 
Instanz, das Landgericht Düsseldorf, 
hatte deswegen entschieden, dass die 
Kündigung dadurch unwirksam sei. Die 
Richter waren der Auffassung, die Kündi-
gung hätte gemäß § 314 BGB „innerhalb 
angemessener Frist“ erfolgen müssen.

Das sah der BGH anders. Nach Auffas-
sung der Richter spricht schon der Wort-
laut der Kündigungsvorschriften dagegen, 
dass eine zeitliche Grenze für eine Kündi-
gung besteht. Es gibt keine Regelung in 
den Kündigungsvorschriften, wonach die 
Kündigung innerhalb einer bestimmten 
Frist ausgesprochen werden muss. Es gibt 
im Kündigungsrecht auch keinen Verweis 
auf die Bestimmung in § 314 BGB.

Nach Auffassung des BGH hat der 
Gesetzgeber bewusst davon Abstand ge-
nommen, dass die Kündigung innerhalb 
angemessener Zeit ab Kenntnis vom 
Kündigungsgrund zu erfolgen hat. Das 
Gericht sah es als grundsätzlich günstig 
für die Mieterin an, wenn der Vermieter 
nicht frühestmöglich eine fristlose Kündi-
gung ausspricht.

Das Gericht sah darüber hinaus auch 
keinen Verstoß gegen Treu und Glauben. 
Das Kündigungsrecht war nach Ansicht 
des BGH hier nicht verwirkt. Angesichts 
des Mietrückstands konnte die Mieterin 
nicht erwarten, dass keine Kündigung 
ausgesprochen würde. Nur weil die Mie-
terin früher als Küsterin für die Klägerin 
tätig gewesen sei, dürfe sie nicht anneh-
men, dass eine Kündigung aus sozia-
len oder ethischen Erwägungen nicht 
ausgesprochen würde. Insoweit reichte 
dieser Umstand für eine Verwirkung des 
Kündigungsrechts nicht aus.

Das Fazit
Mit dem Urteil stellt der BGH klar, dass es 
keine Verpfl ichtung des Vermieters zu 
einer schnellen fristlosen Kündigung gibt. 
Es kann also auch Monate später noch 
wirksam ge kündigt werden, obwohl dies 
eigentlich dem Sinne einer fristlosen 
Kündigung widerspricht. Bedauerlicher-
weise hat der BGH jedoch offen gelassen 
unter welchen Umständen oder nach 
welchem Zeitablauf er eine Kündigung als 
verwirkt ansieht. (mag)
BGH, Urteil vom 13.07.2016, 
VIII ZR 296/15
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In NRW ist der Vermieter verpflichtet, 
Wohnungen mit Rauchmeldern aus-
zurüsten. Ende 2016 läuft die Frist für 
Bestandswohnungen ab. Welche Rechte 
und Pflichten Mieter haben, wenn der 
Vermieter Rauchmelder einbauen möchte, 
können Sie auf Seite 18 nachlesen

Immerhin, seit Einführung der Instal-
lationspflicht tut sich etwas – die Zahl 
der Brandopfer geht stetig zurück. 
Inzwischen hat sich ihre Zahl pro Jahr 
halbiert. Das laute Piepen weist rechtzei-
tig auf einen Brandherd oder Rauchent-
wicklung hin – auch wenn die Bewohner 
schlafen.

Das lässt die Versicherungsbranche 
aufatmen: Sie zahlt jährlich ca. eine 
Milliarde Euro für Brandschäden – nur im 
Privatbereich. Tatsächlich betreffen 25% 

aller Brandeinsätze der Feuerwehr Privat-
haushalte. Doch wie lässt sich diese Zahl 
reduzieren? Es gilt Gefahren im Haushalt 
so klein wie möglich zu halten.

Gefahrenherde
Die größte Gefahr besteht in Altbauten 
und Häuserblocks mit vielen Wohnungen. 
Die einzelnen Wohneinheiten sind häufig 
über Strom- und Wasserleitungen sowie 
Versorgungsschächte miteinander ver-
bunden. Ein ausgebrochenes Feuer kann 
sich über diesen Weg im gesamten Haus 
ausbreiten. Es reicht die Unachtsamkeit 
eines Einzelnen, um viele Menschen in 
Gefahr zu bringen.

Ein Hilfsmittel, das deshalb in jeden 
Haushalt gehört: der Feuerlöscher. Viele 
glauben, es sei Sache des Vermieters, das 
Wohnhaus mit Feuerlöschern auszustat-

ten. Das ist laut Gesetz aber nicht der 
Fall. Es ist also sinnvoll, sich selbst einen 
Feuerlöscher anzuschaffen. Verstauen 
Sie den Löscher griffbereit, z.B. im Flur, 
versperren Sie den Zugang nicht durch 
Möbel etc. Lassen Sie ihn alle zwei Jahre 
durch einen Fachbetrieb prüfen. Nur 
wenn Lösch- und Treibmittel in Ordnung 
sind, kann er im Notfall einwandfrei 
funktionieren.

Auch der richtige Umgang mit Elektro-
geräten kann Feuer vermeiden. Großes 
Gefahrenpotenzial birgt die Küche. 
Stellen Sie den Herd nach dem Kochen 
ab und lassen Sie ihn – wenn eingeschal-
tet – nicht unbeaufsichtigt. Essensreste, 
Fette und Speiseöle können sich in heißen 
Pfannen entzünden. Löschen Sie einen 
Fettbrand niemals mit Wasser! Es entsteht 
eine Stichflamme, die oft gefährlicher ist 

Immer wieder zeigt sich: Feuer ist eine Gefahr, die jeden  
überraschen kann. 6.000 Menschen tragen in Deutschland  
pro Jahr langwierige Brandverletzungen davon, ca. 400 sterben.  
Nur die wenigsten (5%) fallen den Flammen zum Opfer. Viel  
gefährlicher sind die beim Brand entstehenden Gase, von denen  
Opfer häufig im Schlaf überrascht werden. Ein Rauchmelder für wenige  
Euro sorgt bereits für einen ausreichenden Brandschutz und kann Leben retten.

Foto: Tim
o Klosterm

eier/pixelio.de

Notruf 112 

Tipps zum Brandschutz
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als der eigentliche Brand. Ersticken Sie die 
Flamme in der Pfanne mit einem Deckel. 
Dem Feuer wird dadurch der nährende 
Sauerstoff entzogen und die Flamme 
erlischt.

Brennendes Fett
Reinigen Sie Dunstabzugshauben regel-
mäßig. Tauschen Sie im Bedarfsfall die 
Fettfilter aus. Das sich dort sammelnde 
Fett ist eine unsichtbare Gefahrenquelle. 
Auch deshalb gilt: Unterhalb der Ab-
zugshaube keine Speisen flambieren. 
Die Flammen könnten an den Fettfilter 
schlagen, ihn entzünden und zu starken 
Verbrennungen führen.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die 
Stromkabel Ihrer Elektrogeräte. Beschä-
digte Kabel können Kurzschlüsse und 
Überhitzung hervorrufen, die nicht selten 
einen Brand auslösen. Diese Gefahr wird 
reduziert, wenn Sie Geräte mit VDE- oder 
GS-Prüfsiegel kaufen. Schalten Sie in der 
Nacht die Stand-by-Funktion des Fern-
sehers ab. So minimieren Sie nicht nur 
die Brandgefahr, Sie sparen auch noch 
Stromkosten.

Wenn Kinder in Ihrem Haushalt leben, 
zeigen Sie Ihnen einen verantwortungsvol-
len Umgang mit brennbaren Gegenstän-
den, Kerzen und offenem Feuer. Lassen Sie 
Kerzen nicht unbeaufsichtigt. Spielen Sie 
nicht mit Feuerzeugen und Streichhölzern. 
Sind Sie Raucher? Vergewissern Sie sich, 
dass Zigarettenkippen nicht mehr glim-
men, wenn Sie diese im Abfall entsorgen. 
Außerdem: Nehmen Sie einen erloschenen 
Grill unter keinen Umständen mit in den 
Wohnraum – es droht die unmittelbare 
Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. 
Das unsichtbare Gas kann innerhalb kür-
zester Zeit zum Tod führen.

Eine Frage, die immer wieder diskutiert 
wird: Soll die Haustür nachts abgeschlos-
sen werden – ja oder nein? Das Problem 
dabei: Bei einem Brand kann die ver-
schlossene Tür zur tödlichen Falle werden, 

falls die fliehenden Bewohner ihren 
Schlüssel vergessen haben bzw. es nicht 
schaffen, in der Aufregung die Tür zu öff-
nen. Der Schutz von Leib und Leben sollte 
wichtiger sein als das Sicherheitsbedürfnis 
in Bezug auf eventuelle Einbrüche.

Im Ernstfall
Was tun, wenn‘s zu spät ist? Wichtigste 
Regel: Bleiben Sie ruhig! Hektik und 
unüberlegtes Handeln könnten die Gefahr 
vergrößern. Wenn möglich, löschen Sie 
den Brand noch im Entstehen mit einem 
Feuerlöscher. Im Zweifelsfall verlassen Sie 
das Gebäude und rufen Sie über den 
Notruf 112 die Feuerwehr. Informieren Sie 
möglichst viele Mitbewohner über die 
bestehende Gefahr.

Hat sich das Feuer ausgebreitet, schlie-
ßen Sie die Fenster, um eine weitere 

Sauerstoffzufuhr zu verhindern. Bewe-
gen Sie sich in Bodennähe fort – dort ist 
die Konzentration von giftigem Qualm 
und Gasen am niedrigsten. Überprüfen 
Sie Türen, bevor Sie sie öffnen. Sind 
sie heiß? Quillt Rauch durch die Tür-
schlitze? Dann könnte sich dahinter ein 
weiterer gefährlicher Brandherd verber-
gen. Suchen Sie, wenn möglich, einen 
anderen Fluchtweg. Egal, was passiert: 
Verlassen Sie das Haus so schnell wie 
möglich. Suchen Sie nicht erst nach 
Wertgegenständen, Bargeld oder wich-
tigen Papieren. Das Feuer könnte sich 
in der Zwischenzeit ausbreiten und den 
Fluchtweg versperren. Nutzen Sie die 
Treppe statt des Fahrstuhls. Und: Gehen 
Sie unter keinen Umständen zurück 
ins brennende Haus. Überlassen Sie 
dies den geschulten Einsatzkräften der 
Feuerwehr.

Foto: H
erm

ann Schönhofer/pixelio.de

Oft hat schon eine kleine  
Unachtsamkeit verheerende Folgen.
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Seit dem 1. April 2013 gilt die Pflicht für den Einbau von Rauchwarnmeldern auch für Wohnungen in Nordrhein-
Westfalen. Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, müssen mit 
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. Die vom Gesetzgeber eingeräumte Übergangsfrist endet am 31.12.2016. 
Mieterforum beantwortet die wichtigsten Fragen aus der Mietrechtsberatung.

Aus der Mietrechtspraxis

Rauchwarnmelder
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Mein Vermieter möchte in meiner 
Wohnung Rauchwarnmelder anbringen. 
Muss ich dies erlauben?
 
Ja, der Mieter ist gesetzlich zur Duldung 
verpflichtet und muss daher die Anbrin-
gung von Rauchwarnmeldern akzeptieren.

Mein Vermieter möchte für die Anschaf-
fung der Rauchwarnmelder die Betriebs-
kosten erhöhen. Ist dies erlaubt?
 
Nein, die Anschaffung von Rauchwarn-
meldern darf nicht über Betriebskosten 
auf die Mieter umgelegt werden. Eine 
solche „Extra-Miete“ ist nicht zulässig.

Wer muss den Einkauf und die Anbrin-
gung der Rauchwarnmelder bezahlen?
 
Bei der Anbringung von Rauchwarnmeldern 
handelt es sich um eine Modernisierung, 
deren Kosten über eine Modernisierungs-
Mieterhöhung der Kaltmiete umgelegt 

werden können. Der Vermieter darf hierbei 
maximal 11% der Gesamtkosten im Jahr 
berechnen. Belaufen sich die Kosten für die 
neuen Rauchmelder beispielsweise auf 200 
Euro für eine Wohnung, dürfte die Mieter-
höhung 22 Euro pro Jahr bzw. 1,83 Euro 
pro Monat betragen.

Wer muss sich um die Wartung der 
Rauchwarnmelder kümmern und die 
damit verbundenen Kosten tragen:
Mieter oder Vermieter?
 
Baurechtlich ist der Mieter in der Regel für 
die Wartung der Melder und den Batterie-
wechsel verantwortlich und trägt auch die-
se Kosten. Eigentümer, die bereits Rauch-
warnmelder in ihren Wohnungen installiert 
und die Sicherstellung der Betriebsbereit-
schaft bis zum Inkrafttreten der Gesetzes-
änderung (01.04.2013) übernommen ha-
ben, dürfen dies in der Regel beibehalten. 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes können 
Eigentümer, z.B. Wohnungsgesellschaften, 

die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
nur noch übernehmen, wenn sich ihre 
Mieter ausdrücklich damit einverstanden 
erklären. Die Übernahme der Pflicht muss 
dokumentiert sein, z.B. durch eine Ergän-
zung des Mietvertrages. Nur dann ist eine 
Abrechnung der Wartungskosten über die 
Betriebskostenabrechnungen möglich.
Problematisch ist, ob deswegen der Ver-
mieter die Wartungskosten in der Betriebs-
kostenabrechnung umlegen kann, wenn 
er die Wartung selbst durchführen lässt 
(z.B. bei Rauchmeldern mit Funkwartung). 
Die landesrechtliche Verantwortlichkeit ist 
für die Frage der betriebskostenrechtlichen 
Umlagefähigkeit ohne Relevanz. Das Be-
triebskostenrecht kennt keinen Grundsatz, 
wonach Kosten nur dann umlagefähig 
sind, wenn der Vermieter zu der Durchfüh-
rung der kostenauslösenden Maßnahme 
verpflichtet ist. Wir sehen hier jedoch das 
betriebskostenrechtliche Wirtschaftlich-
keitsgebot verletzt. Es liegt ein Verstoß 
gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vor, 
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soweit durch die Anmietung oder Wartung 
für den Mieter Mehrkosten entstanden.
Rauchwarnmelder mit fest eingebauten 
Langzeitbatterien, deren Energieversor-
gung gestört ist, sind durch den Wohnei-
gentümer zu ersetzen.

Ich habe bereits Rauchwarnmelder auf 
eigene Kosten angebracht. Darf ich 
diese behalten?
 
Die bereits vorhandenen Melder dürfen 
weiterhin genutzt werden. Sofern ein 
Mieter selbst Rauchwarnmelder instal-
liert hatte, muss sich der Eigentümer von 
der ordnungsgemäßen Ausstattung bzw. 
Installation und Betriebsbereitschaft 
überzeugen und dies dokumentieren. 
Der Eigentümer ist jedoch nicht ver-
pflichtet, Melder, die der Mieter bereits 
montiert hat, weiter zu verwenden. 

Verschiedene Wohnungsgesellschaften 
drängen gleichwohl darauf, mietereigene 
Melder durch eigene Geräte zu ersetzen, 
zumal es sich hier um ein lukratives Ge-
schäft handelt. Laut zweier Entscheidun-
gen des Bundesgerichtshofes aus dem 
Jahr 2015 (BGH-Urteile vom 17.6.2015, 
VIII ZR 216/14 und VIII ZR 290/14) 
würde insbesondere bei Mehrfamilien-
häusern ein höheres Maß an Sicherheit 
erreicht, wenn das Gebäude einheitlich 
mit Rauchmeldern ausgestattet werde. 
Die Karlsruher Richter kamen deswegen 
zu dem Schluss: Der Austausch funkti-
onierender Melder ist zu dulden. Beide 
Urteile beziehen sich jedoch auf ein 
Bundesland, in welchem dem Vermieter 
die Verpflichtung zur Wartung auferlegt 
wurde und nicht, wie in Nordrhein-
Westfalen, dem „unmittelbaren Besit-
zer“ und damit dem Mieter. Ob diese 

BGH-Entscheidung daher auch auf NRW 
übertragbar ist, haben die Gerichte bis-
her nicht abschließend geklärt. Aufgrund 
der obigen Begründung des BGH sehen 
wir ein erhebliches rechtliches Risiko, 
sich gegen den Einbau vermietereigener 
Rauchmelder zu wehren. 

Mein Vermieter will in weiteren Räumen 
Rauchmelder installieren. Muss ich auch 
das dulden?
 
Der BGH hat in den obigen Urteilen 
entschieden, dass der Vermieter berech-
tigt ist, über den durch die Landesbauord-
nung vorgesehenen Mindeststandard 
hinauszugehen. Die Richter am Bundes-
gerichtshof begründen dies ebenfalls mit 
einem höheren Maß an Sicherheit, wenn 
in weiteren Räumen, z.B. dem Wohnzim-
mer, Melder eingebaut werden. (ts/mag)
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Yazan und Ahmad haben Wohnungen 
gefunden. Endlich. Einfach war das 
nicht: ausgrenzende Gesetze, dubio-
se Geschäftsleute und Vorurteile von 
Vermietern haben die Suche in die Länge 
gezogen. In Thüringen waren die beiden 
zuerst, haben in einer Sammelunterkunft 
auf ihre Anerkennung gewartet – wohl 
haben sie sich nicht gefühlt. „Dort leben 
wenige Syrer, und auch zu Deutschen 
hatten wir keinen Kontakt.“ Und ohne 
Status „konnten wir auch nichts tun, 
nicht Deutsch lernen, keine Arbeit su-
chen.“ Ein typisches Leben von Geflüch-
teten in Deutschland. Darum wollten sie 
vor allem eins: schnell eine Wohnung. 

Knappheit schafft Abhängigkeiten
Erst nach sechs Monaten haben asylsu-
chende Menschen das Recht, in einer ei-
genen Wohnung zu wohnen, vorgesehen 

ist die Unterbringung in einer Sammelun-
terkunft bis zum Abschluss des Verfah-
rens. Danach werden Sozialleistungen 
nicht mehr nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz und vom Sozialamt gezahlt, 
sondern nach dem Sozialgesetzbuch vom 
Jobcenter übernommen. Kommunen sind 
dann nicht mehr für die Unterbringung 
zuständig, sondern nur noch für die Miete. 
Suchen müssen die Menschen allein.

Yazan und Ahmad haben im Internet 
gesucht. Innerhalb von Facebook gibt es 
Gruppen, in denen sich Menschen auf 
und nach der Flucht koordinieren und 
sich gegenseitig über Behördengänge 
oder Rechtliches austauschen. „Auf meine 
Anfrage antwortete jemand, dass er in 
Dortmund eine Wohnung habe, also bin 
ich hingefahren.“ Im Ruhrgebiet ange-
kommen, sei die angebliche Wohnung 

plötzlich nicht mehr da gewesen – doch 
der Mann, ebenfalls ein Syrer, habe ihm 
angeboten, bei ihm zu wohnen und 
weiter zu suchen. „Ich musste Lebensmit-
tel und Zigaretten für ihn kaufen, alles 
bezahlen. Er hat mich ausgebeutet. Aber 
ich konnte ja nichts tun, ich brauchte ja 
eine Adresse!“ 

Ohne Adresse geht in Deutschland fast 
nichts. Nur wer zum Beispiel in Dort-
mund gemeldet ist, kann hier Sozialleis-
tungen beziehen, von denen wiederum 
eine Wohnung gezahlt wird, oder Post 
vom Amt bekommen. Und wer nicht 
einmal irgendwo wohnt, kann kaum 
gesellschaftlich Fuß fassen. Ohne Woh-
nung kein Job, ohne Job kein eigenes 
Geld, ohne eigenes Geld keine Unab-
hängigkeit. Obdach- und Wohnungslose 
kennen das schon lange. 

Von etwas mehr als 6.000 Geflüchteten in Dortmund leben gut zwei Drittel mittlerweile in eigenen Wohnungen. Den-
noch haben neu zugewanderte Menschen Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden. Denn ein angespannter Wohnungs-
markt und Vorurteile gegenüber Geflüchteten und Migranten erschwert ihnen den Weg in die eigenen vier Wände.

Geflüchtete auf Wohnungssuche

Ein schwieriger Weg
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Doch besonders günstiger Wohnraum 
ist in Ballungsgebieten, auch in Dort-
mund, knapp geworden. Der städti-
sche Wohnungsmarktbericht, der im 
September vorgestellt wurde, hat den 
strukturellen Wohnungsleerstand in 
Dortmund auf 1,8 Prozent beziffert. Die 
Zahl derer, die von Transferleistungen 
wie Hartz IV, Sozialhilfe oder nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz abhängig 
sind, hat 2015 die 100.000er-Marke 
überschritten. Besonders betroffen 
sind diejenigen, denen Sozialamt oder 
Jobcenter vorgeben, wie groß ihre 
Wohnung sein und was sie kosten soll. 
Die Zahl solcher passenden Wohnungen 
ist laut dem Wohnungsmarktbericht 
erneut gesunken. Einkommensarme, 
Alleinerziehende, Studierende, Woh-
nungslose und Geflüchtete suchen im 
gleichen preisgünstigen Wohnungsseg-
ment. Durch steigende Mieten und eine 
steigende Bevölkerungszahl ist der Woh-
nungsmarkt hier angespannt. Andere, 
wie EU-Zugewanderte, haben auf dem 
regulären Wohnungsmarkt oft gar keine 
Chance. 

Die Knappheit schafft Abhängigkeiten, 
die ausgenutzt werden. Yazan und 
Ahmad erzählen, wie jemand, der sich 
ihnen als Makler vorstellte, mehrere hun-
dert Euro für die Vermittlung einer Woh-
nung verlangt habe. „Viele der Men-
schen, die wir unterstützen, berichten, 
dass sie für die Vermittlung von Woh-
nungen Geld gezahlt haben“, sagt auch 
Nahid Farshi vom Projekt Ankommen. 
Die Initiative unterstützt Geflüchtete in 
Dortmund dabei, in der Stadt und im 
Alltag Fuß zu fassen. Oft funktioniere es 
so, dass Einzelne sich gegenüber Vermie-
tern als Helfer oder Vermittler ausgeben 
und dann bei den Suchenden kassieren, 
weiß sie aus Erzählungen. „Mal sind es 
300 Euro, mal 500“, sagt Farshi. „Oft 
sind die Wohnungen schlecht, doch viele 
Menschen zahlen, weil sie einfach nur 
raus wollen aus den Unterkünften. Das 
macht uns sauer.“ 

Öffentlich gefördert
Von offiziellen Stellen liegen keine Infor ma
tionen zu solchen Geschäften vor – vorstell-
bar sei es aber, so Thomas Böhm, Leiter des 
Amtes für Wohnen und Stadterneuerung 
der Stadt Dortmund. Die Stadt bemüht sich 
um weiteren Wohnraum, spricht Woh-
nungsbesitzer an und sucht nach Inves-
toren für Wohnungsbauprojekte. Knapp 
900 neue Wohnungen sind nach Angaben 
des Statistischen Landesamtes 2015 fertig 
geworden, 353 davon öffentlich gefördert. 
Fast 550 neue Wohnungen wurden im 
ersten Halbjahr 2016 bewilligt. 

Laut Prognosen (u.a. von NRW.Bank und 
empirica) müssten nach seiner Aussage 
2.000 Wohnungen pro Jahr neu entste-
hen, der jährliche Bedarf liegt laut Woh-
nungsmarktbericht bei 2.000 bis 3.000 

neuen Wohnungen. Wer mit Förderpro-
grammen des Landes und des Bundes 
für sozialen Wohnungsbau baut, erhält 
Tilgungsnachlässe von derzeit bis zu 30 
Prozent und verpflichtet sich im Gegen-
zug zu einer Quadratmeter-Kaltmiete von 
5,25 Euro. 

Klaus Graniki ist das zu wenig und zu 
langsam. „3.000 Menschen suchen in 
dieser Stadt im Moment eine Wohnung, 
und die können wir nicht unterbringen“, 
erläutert der DOGEWO21-Geschäfts-
führer den Bedarf. Selbst große Finan-
zinvestoren mit tausenden Wohnungen 
hätten mittlerweile keine Bestände mehr. 
In seinen Augen braucht es vor allem 
zwei Dinge: „schnellere Bautätigkeit und 
schnellere Genehmigungsverfahren.“ 

Yazan und Ahmad haben endlich etwas 
gefunden, einer in der Nordstadt, einer 
in Huckarde. Diesmal hatten sie ei-
nen ehrlichen Helfer, der seit Jahren in 
Deutschland lebt, sie zu den ansässigen 
Wohnungsunternehmen begleitete, ohne 
Gegenleistung. Eines wissen sie: „Ohne 
Hilfe geht es oft nicht. Darum helfen wir 
jetzt auch.“ (age)

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

www.gws-wohnen.de

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!

Einfach mehr 
Wohngefühl...

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

„Oft sind die  
Wohnungen schlecht, 
doch viele Menschen 

zahlen, weil sie einfach 
nur raus wollen aus  
den Unterkünften.“
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Im heutigen Online-Zeitalter werden Sie 
wahrscheinlich zuallererst auf Portalen 
wie Immobilienscout oder Immowelt 
vorbeischauen. Auch bei ebay Kleinan-
zeigen finden sich zahlreiche Wohnungs-
angebote. Vom Sofa aus verschaffen Sie 
sich schnell und komfortabel einen ersten 
Überblick über das Wohnraumangebot. 
„Niemals sollte jedoch ein Vorvertrag 
geschlossen und Unterschriften oder 
Zahlungen geleistet werden, bevor die 
konkrete Wohnung besichtigt wurde. Be-
trügerische Lockvogelangebote finden sich 
immer wieder im Internet“, weiß Tobias 
Scholz vom Mieterverein Dortmund.

Zeitungsanzeigen
Doch es gibt natürlich viele weitere 
Möglichkeiten an Ihre Traumwohnung zu 
kommen. Blättern Sie doch einfach mal 
wie früher durch den Anzeigenteil Ihrer 
Tageszeitung oder der wöchentlichen Anzei-
genblätter. Viele Privatvermieter bieten auch 
heute noch ausschließlich über diesen Weg 
ihre Wohnungen an. Das ist für Sie zwar 
etwas mühsamer, denn die Infos in den 
Anzeigen sind meist sehr knapp, Bilder gibt 
es keine und zur Kontaktaufnahme müssen 
Sie das Telefon in die Hand nehmen, aber 
genau deshalb haben Sie auf diesem Woh-
nungsmarkt keine schlechten Karten. Viele 
Interessenten scheuen diese Mühe.

Wohnungsgesellschaften  
und -genossenschaften
Viele größere Wohnungsunternehmen 
stellen auf ihren Webseiten die aktuellen 
Wohnungsangebote vor. Tobias Scholz 
rät zudem, sich nicht nur auf die Online-
Angebote zu verlassen. „Eine Reihe gro-
ßer Wohnungsunternehmen und -genos-
senschaften führt Wartelisten, über die 
freiwerdende Wohnungen direkt verge-
ben werden. In den jeweiligen Geschäfts-
stellen können Sie sich dafür persönlich 
anmelden.“ Um als wohnungssuchend 
aufgenommen zu werden, erwarten eini-
ge Wohnungsgenossenschaften, dass ein 
Genossenschaftsanteil in monatlichen 
Raten angespart werden muss.

Der Genossenschaftsanteil ersetzt bei 
der Anmietung einer Wohnung die 
fällige Mietkaution, die nicht zusätzlich 
geleistet werden muss. Bei Wohnungsge-
nossenschaften sind Sie nicht nur Mieter 
einer Wohnung, sondern sind über die-
sen Genossenschaftsanteil „Mitbesitzer“ 
des genossenschaftlichen Immobilienbe-
standes.

Kommunale Hilfe
Die städtischen Wohnungsämter 
vermitteln öffentlich geförderte, preis-
gebundene Wohnungen und stellen 

Bezahlbarer Wohnraum wird zur 
Mangelware. Um die richtige Wohnung 
zu finden, haben Sie zahlreiche 
Möglichkeiten. Und je dringlicher man 
eine Wohnung sucht, umso besser sollte 
man aufpassen, damit aus den lang 
gesuchten neuen vier Wänden kein 
Albtraum wird.

Wohnungssuche 

Augen auf bei der Wohnungssuche
Wohnberechtigungsscheine aus. Dafür 
muss ihr jährliches Haushaltseinkommen 
innerhalb bestimmter Einkommensgren-
zen liegen, die sich nach der Zahl der 
im Haushalt lebenden Personen richten. 
Antragsformulare und Checklisten dazu, 
welche Unterlagen Sie benötigen, finden 
Sie auf den städtischen Internetseiten.

Betriebs- und Heizkosten o.k.?
Mieter sollten vor einer Anmietung 
unbedingt prüfen, ob die Betriebs- und 
Heizkostenvorauszahlungen realistisch 
kalkuliert sind. Diese werden oft zu 
niedrig angesetzt, um die Gesamtmiete 
günstiger erscheinen zu lassen. Das kann 
bei der ersten Nebenkostenabrechnung 
zu erheblichen Nachzahlungen führen. 
Am besten ist es, sich die letzte Neben-
kostenabrechnung vom Vermieter oder 
dem bisherigen Mieter zeigen zu lassen. 
Seit 2014 muss der Vermieter bei einer 
Neuvermietung auch einen Energieaus-
weis vorlegen und in der Wohnungsanzei-
ge Angaben zum Energieverbrauch und 
-träger machen.

Bestellerprinzip
Seit dem 01. Juni 2015 gilt bei der 
Beauftragung von Maklern das Besteller-
prinzip. Mieter müssen den Makler nur 
noch bezahlen, wenn er exklusiv für sie 
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über sich preisgeben. Auch eine direkte 
Verknüpfung mit Ihrem Facebookprofil 
ist möglich. Doch sollten Sie sich darüber 
im Klaren sein, dass Sie dadurch mehr 
als nötig über sich preisgeben.

„Der Vermieter hat ein berechtigtes 
Interesse zu erfahren, wer alles in die 
Wohnung einzieht – das bezieht sich 
auch auf Haustiere – und wie die Miete 
finanziert wird. Wer das verschweigt 
oder falsche Angaben macht, riskiert, 
dass der Mietvertrag ausnahmsweise an-
fechtbar wird. Alle weiteren Lebensum-
stände gehen den Vermieter aber nichts 
an“, erklärt Rechtsanwalt Martin Grebe 
vom Mieterverein Dortmund.

Vor der Unterzeichnung eines Mietver-
trages können Sie Ihren diesen nach 
verborgenen Fallstricken im Kleinge-
druckten durch die Rechtsberatung 

des Mietervereins überprüfen lassen. 
„Ist ein Mietvertrag unterschrieben, 
kann dieser nicht widerrufen, sondern 
nur unter Einhaltung der ordentlichen 
Kündigungsfrist gekündigt werden. „Es 
existiert kein 14tägiges Rücktrittsrecht, 
wie etwa beim Kauf von Waren“, stellt 
Martin Grebe fest. Häufig machen 
Vermieter noch Versprechungen, dass 
bestimmte Arbeiten vor Einzug des 
Mieters vorgenommen werden sollen, 
z.B. die Verlegung eines Lamminatbo-
dens. „Solche Zusagen sollten unbe-
dingt im Mietvertrag aufgenommen 
werden“, rät Martin Grebe. Vergessen 
Sie nach Ihrem Umzug die An- bzw.  
Ummeldung mit einer Bescheinigung 
Ihres Vermieters beim Einwohnermel-
deamt nicht – eine verspätete Ummel-
dung kann teuer werden und zu Ärger 
aufgrund der Zweitwohnsitzsteuer 
führen. (mik)

 Mit Hochdruck bei der Straßenreinigung 
www.edg.de

16edg038_Anzeige_100Prozent_Strassenreinigung_Mieterforum_180x136mm_4c_RZ.indd   1 12.02.16   11:32

tätig ist und z.B. eine Anzeige schaltet 
oder Vermieter abtelefoniert. Findet der 
Makler eine passende Bleibe muss er 
bezahlt werden. Voraussetzung ist ein 
schriftlicher Vertrag auf Papier, als Fax 
oder elektronisch, zwischen Makler und 
Mieter. Die Höhe der Provision darf zwei 
Monatsmieten plus Mehrwertsteuer 
nicht übersteigen.

Neue Online-Portale
Neue junge Online-Anbieter wie etwa 
www.faceyourbase.com oder das Portal 
www.salzundbrot.com versuchen mit 
neuen Geschäftsmodellen Fuß zu fassen. 
Diese Portale sprechen gezielt eine junge 
Zielgruppe an und funktionieren eher 
wie eine Dating-Plattform, die Vermieter 
und Mieter zusammenbringen möch-
te. Als Wohnungssuchender können 
Sie ein umfangreiches Profil anlegen 
und zahlreiche private Informationen 
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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 
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 Di 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus,  
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Lünen:  Martina Bohn 
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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
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