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Voraussichtlich zum 01.01.2017 wird 

der neue Mietspiegel für Dortmund in 

Kraft treten. Er ist für Mieterhöhungen in 

Dortmund entscheidend. Derzeit ist der 

Dortmunder Mietspiegel-Arbeitskreis mit 

dessen Fertigstellung beschäftigt. Auch 

der Mieterverein Dortmund und Umge-

bung e.V. ist als Interessensverband der 

Mieterinnen und Mieter beteiligt. Der 

neue Mietspiegel wird in der kommenden 

Ausgabe des Mieterforums, die Mitte 

März 2017 erscheinen wird, enthalten 

sein. Direkt nach Veröffentlichung Anfang 

Januar erhalten Sie den Mietspiegel be-

reits kostenfrei als Sonderdruck in unserer 

Geschäftsstelle und unter www.mvdo.de. 

Dort inden Sie auch den aktualisierten 
Mietspiegel-Rechner. Bitte achten Sie auf 

die Ankündigungen in den Medien und 

auf unserer Internetseite.
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Neuer Mietspiegel für Dortmund

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel

Am 24. und 31.12. und den Feiertagen haben die Geschäftsstelle und die  

Außenberatungen des Mietervereins geschlossen.

Vom 27.12. bis 30.12. sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.

Folgende Außenberatungstermine fallen jedoch aus:

Castrop-Rauxel: 27.12.2016 und 03.01.2017

Waltrop: 05.01.2017
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 

beratung für Mitglieder des  

Mietervereins Dortmund

Vorweg
Wenn Sie dieses Heft in Ihren Hän-

den halten, steht das Weihnachtsfest 

vor der Tür und das Jahr 2016 neigt 

sich dem Ende zu. Beim Mieterverein 

herrscht jetzt Hochbetrieb. Insbe-

sondere zahlreiche Betriebskosten-

abrechnungen gilt es zu prüfen. Mit 

Inkrafttreten des neuen Dortmunder 

Mietspiegels zum 01. Januar erwarten 

wir auch wieder viele Mieterhöhungen. 

Diese sollten Sie unbedingt durch die 

Rechtsberatung prüfen lassen, bevor 

Sie Ihre Zustimmung voreilig erteilen.

Ich möchte Sie außerdem an die 

Aktion „Mitglieder werben Mit-

glieder“ erinnern, die noch bis 

zum 31.12.2016 läuft. Als Werber 

erhalten Sie bis zu diesem Zeitpunkt 

eine Prämie von 20 Euro und für das 

geworbene neue Mitglied entfällt die 

Aufnahmegebühr in gleicher Höhe. 

Für das bevorstehende Weihnachts-

fest und das kommende Jahr wün-

sche ich Ihnen, auch im Namen des 

Vorstandes, der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie der Redaktion des 

Mieterforums alles Gute!

::: 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, 23.01.2017, 19.00 Uhr 
Nachbarschaftskonlikte im Mietshaus  
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 
Montag, 13.03.2017, 19 Uhr 
Mietrecht kompakt  
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 

::: Hartz IV und Wohnen 
Mittwoch 25.01.2017 
Mittwoch 22.02.2017 
Mittwoch 29.03.2017 
Mittwoch 26.04.2017  
jeweils von 10:00 - 11:30 Uhr 
im Arbeitslosenzentrum  
Leopoldstr. 16-20 
44147 Dortmund 
 
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe 

Foto: M
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der Rechtsberatung. Das Mietervereins-

Team und der Vorstand wünschen 

Daniel Holl und seiner Frau alles Gute 

für die weitere Zukunft! (ts)

2009 begann der 

gebürtige Dort-

munder Daniel 

Holl seine Tätig-

keit in der Rechts-

beratung beim 

Mieterverein 

Dortmund. Ende 

November hat er 

nun den Mieterverein Dortmund verlas-

sen. Die Liebe und eine neue Stelle in ei-

nem Unternehmen führten ihn nach 

Köln. Dort arbeitet auch seine Frau Mel-

tem Kaptan als Comedienne, Moderato-

rin, Autorin und Schauspielerin. Die Er-

lebnisse rund um ihre Hochzeit im Mai 

2015 animierte beide ein Buch zu schrei-

ben: „Verliebt, verlobt, verbockt. Meine 

türkisch-deutsche Traumhochzeit“. Eine 

turbulente Geschichte über Brautkleider, 

Trauzeugen, Integration - und über eine 

Hochzeit, bei der am Ende nur zwei Per-

sonen nicht mitreden dürfen: Braut und 

Bräutigam. Seine humoristische Ader 

konnte Daniel Holl in den unzähligen  

Schreiben an Vermieter nicht ausleben, 

zu Ernst waren und sind die Probleme in 

Personelle Veränderung 

Tschüss Daniel Holl

Verliebt, verlobt, verbockt. 
Meine türkisch-deutsche Traumhochzeit. 
Von Meltem Kaptan und Daniel Holl. 
Für 12,99 € im Buchhandel erhältlich. 
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::: Aktuell

Dortmund ist erneut gewachsen und hat 

im November die 600.000-Einwohner-

Marke geknackt. Die Stadt ist als Hoch-

schuladresse genauso attraktiv wie als 

Industrie-, Logistik- und IT-Standort. Das 

erhöht die Mieten. Durchschnittlich sechs 

Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlten 

Wohnungssuchende 2015 in einer 

Bestandswohnung, 17 Cent mehr als im 

Jahr zuvor. Die Mieten im Neubau lagen 

mit 10,58 Euro pro Quadratmeter sogar 

um 1,21 Euro höher.

8 Euro pro Quadratmeter verschoben“, 

heißt es im Wohnungsmarktbericht. 

Verteilt auf einzelne Staffelungen 

bedeutet das: Die Anzahl der Wohnun-

gen zwischen vier und fünf Euro ist seit 

2010 um fast zwei Drittel geschrumpft, 

die Anzahl zwischen sechs und sieben 

Euro hat sich nahezu halbiert. Im 

Gegenzug wurden auf dem Markt nun 

doppelt so viele Wohnungen für sieben 

bis acht Euro angeboten wie noch fünf 

Jahre zuvor. 
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Die Anspannungen auf dem Wohnungsmarkt haben sich auch in Dortmund fortgesetzt. Das zeigt der aktuelle 

Wohnungsmarktbericht der Stadt Dortmund: Die Mieten sind weiter gestiegen, der Leerstand weiter gesunken. 

Der Bericht macht klar: Es braucht nicht nur mehr Wohnraum, sondern vor allem mehr günstigen Wohnraum.

Wohnungsmarktbericht 2016

Der Druck wird größer

auch auf das mittlere Preissegment zu. Für 

die Erhebung wurden alle im Jahr 2015 

über Onlineplattformen und Lokalzeitun-

gen veröffentlichten Wohnungsangebote 

ausgewertet. Insgesamt sieht die Stadtspit-

ze den Wohnungsmarkt „in einem 

Grenzbereich zwischen einer ausgewoge-

nen und einer angespannten Situation.“ 

Langfristiger Leerstand

Noch zu Anfang des Jahrtausends galt 

das Ruhrgebiet als unattraktiv, es zogen 

mehr Menschen weg als her, die Mieten 

waren günstig – und im Vergleich zu 

anderen Ballungsgebieten sind sie das 

auch jetzt noch –, der Leerstand war 

hoch. Das ist nun anders. Ende 2015 

standen in Dortmund 5.600 Wohnungen 

länger als sechs Monate leer. Dies 

entspricht einem Anteil von 1,8 Prozent 

des Wohnungsbestandes. Zwei Prozent 

gelten als Minimum, um eine ausreichen-

de Fluktuation zu gewährleisten. 

In besonders beliebten Wohngegenden 

der Innenstadt, wie dem Kreuz- und 

Saarlandviertel sowie Teilen der Nord-

stadt liegen die strukturellen Leerstands-

quoten noch unter diesen 1,8 Prozent. 

Deutlich höher, bei zwischen 3,0 bis 7,2 

Prozent, ist die Quote in westlichen 

Randbezirken wie Kley, Marten und 

Lütgendortmund, im Bezirk Eving und 

Mengede und im Bereich der Westfalen-

hütte. Auffällig ist, dass auch der Ostteil 

des Wallrings von Leerständen von 3,0 

bis 7,2 Prozent betroffen ist. 

Rund die Hälfte aller Leerstände in 

Dortmund sind langfristig, dauern also 

Struktuelle Leerstandsquote zum 31.12.2015
Leerstände länger als sechs Monate, bezogen 
auf den Wohnungsbestand 2014

   3,0 bis 7,2 % (21)
   1,8 bis unter 3,0 % (52)
   unter 1,8 % (97)

Steigende Mieten

„Waren im Jahre 2010 noch mit 

Abstand die meisten Angebote in der 

Preisklasse 4,00 bis unter 6,00 Euro pro 

Quadratmeter zu inden, hat sich das 
Gros der Angebote nun in die Bereiche 

zwischen 5,00 bis unter 7,00 bzw. unter 

Damit wächst der Konkurrenzdruck. 

„Tatsächlich hat sich die Situation auf dem 

Dortmunder Wohnungsmarkt in relativ 

kurzer Zeit immer deutlicher in Richtung 

Anspannung entwickelt“, liest es sich in 

der Bestandsaufnahme – und das trifft 

nicht mehr nur auf das untere, sondern 
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AnwAltskAnzlei
Märkische Straße 46  |  44141 Dortmund  |  Tel. 0231/5897980
info@anwaeltebuero.de   |  barrierefreier Zugang

Alena Kiekebusch

Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche

Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

Hauke Herrmann

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

Larissa Völker

Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht

länger als zwei Jahre. „Bei einem 

Großteil dieser Leerstände“, liest sich im 

Wohnungsmarktbericht, könne „unter-

stellt werden, dass sie nicht kurzfristig 

zu aktivieren bzw. gar nicht mehr 

nutzbar sind.“ Besonders hoch sind die 

Quoten in Stadtrandbezirken mit vielen 

Ein- oder Zweifamilienhäusern, die 

vermutlich wegen des demograischen 
Wandels und wegen schlechterer 

Infrastruktur keine Mieter inden, und in 
Teilen der nördlichen Innenstadt, im 

westlichen Teil des Unionviertels und 

Dorstfeld. Hier sieht die Stadt in ihrem 

Bericht den Grund vor allem in soge-

nannten Problemimmobilien und nicht 

bewohnbaren Häusern. 

Im Zuge der Wohnraumgewinnung 

haben Stadt, private Akteure oder 

Einrichtungen wie die AWO einige solcher 

leerstehender Immobilien gekauft, um sie 

zu sanieren und zu vermieten. Woh-

nungsunternehmen bauen Dachgeschos-

se aus, bringen in die Jahre gekommene 

Wohnungen auf Vordermann und 

schaffen so neuen Raum. Auch Finanzin-

vestoren sind in Dortmund weiter aktiv 

und suchen lukrative Kapitalanlagen. 

Insgesamt sind 2014 und 2015 jeweils 

rund 1.000 neue Wohnungen entstan-

den, der Bedarf wird zukünftig allerdings 

bei 2.000 bis 3.000 pro Jahr liegen, denn 

immer mehr Menschen kommen nach 

Dortmund und suchen hier günstige 

Wohnungen. 1.500 Haushalte waren im 

vergangenen Jahr bei der Stadt als 

wohnungssuchend gemeldet – jedoch 

fanden nicht alle mit Hilfe des Amts eine 

neue Wohnung. Und der Neubau deckt 

den Bedarf bei weitem nicht. 956 

Wohnungen wurden 2015 in Neubauten 

oder Bestandsgebäuden fertiggestellt, 

2014 waren es 1.134 gewesen. Eine 

Wende zeichnet sich aber ab: Seit 2015 

steigen die Baugenehmigungen wieder 

deutlich an.

Sozialer Wohnungsbau

Besonders nötig ist nach wie vor günsti-

ger Wohnraum. Erstmals erhalten mehr 

als 100.000 Menschen Transferleistun-

gen. Studierende, einkommensarme, 

ältere, wohnungslose und gelüchtete 
Menschen konkurrieren jedoch auf diesem 

Markt. So steigt die Zahl derer, die sich 

wenig leisten können oder die sich 

unmittelbar an die Angemessenheitsgren-

ze von Sozialamt und Jobcenter halten 

müssen. Diese Grenze liegt nach wie vor 

bei 5,24 Euro Kaltmiete pro Quadratme-

ter und einer maximalen Wohnungsgröße 

von 50 Quadratmetern für eine Person. 

Zwar gibt es Spielräume – die Wohnung 

darf zum Beispiel etwas größer sein, wenn 

sie unterhalb der Preisgrenze von 262 

Euro liegt. Doch auch die Anzahl solcher 

angemessenen Wohnungen sinkt ebenso 

kontinuierlich wie die Anzahl der Sozial-

Mietwohnungen. 2010 waren es noch 

fast 29.000, 2015 noch 24.600. Der 

Mieterverein Dortmund schätzt, dass 

2016 weitere 2.000 verschwinden 

werden, weil sie aus der Preisbindung der 

sozialen Wohnraumförderung des Landes 

NRW gefallen sind. (age)

Zum Wohnungsmarktbericht: 

wohnungswesen.dortmund.de

Auch in der Nordstadt wird dringend Wohnraum benötigt und,  
wie hier an der Mallinckrodtstraße, geschaffen.
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::: Wohnungspolitik

Kommunaler Wohnungsbau 

Die Kommune hat es in der Hand

Im „Erdbeerfeld“ in Mengede und in der 

Lütgendortmunder Holtestraße werden 

derzeit insgesamt rund 140 öffentlich 

geförderte preisgebundene Wohnungen 

gebaut. Außerdem war vorgesehen, 

mit der Stadtentwicklungsgesellschaft 

eine hundertprozentige Stadttochter 

als Bauherrin einzusetzen, um weitere 

kommunale Wohnungsbauprojekte zu 

realisieren. Doch im Moment sind noch 

Fragen offen. Man müsse überlegen, die 

Stadtentwicklungsgesellschaft in ihrem 

Lauf zu stoppen, wurde der Kämmerer 

im Oktober in den Ruhr Nachrichten zi-

tiert. Der Grund: Durch sinkende Flücht-

lingszahlen sinke auch der Bedarf an 

günstigem Wohnraum. Zudem hätten 

auch private Investoren Interesse an den 

städtischen Grundstücken, war zu lesen.

Tatsächlich steigt der Bedarf an güns-

tigem Wohnraum sogar, wie der Woh-

nungsmarktbericht 2016 zeigt. Die Er-

gebnisse des Berichts können Sie auf den 

Seiten 4 und 5 in diesem Heft nachlesen.

Neues Leben

Dass gebaut werden muss, sagen Mie-

tervereine seit Jahren. Mittlerweile hat 

auch die Landespolitik reagiert und die 

Förderkonditionen der sozialen Wohn-

raumförderung für private wie öffentlich-

rechtliche Investoren verbessert. Die 

Stadt Dortmund erhielt im Jahr 2015 

48 Millionen Euro öffentliche Förder-

mittel für insgesamt 935 Wohnungen. 

Davon sind allerdings nur 337 neu, die 

übrigen wurden im Bestand energetisch 

saniert oder barrierefrei umgebaut. Im 

Jahr zuvor waren 26,8 Millionen Euro 

Fördermittel für insgesamt 815 Wohnun-

gen bewilligt worden, davon für 99 neue 

Wohnungen.

Aufgrund der niedrigen Zinsen am 

Kapitalmarkt und geringer Renditeerwar-

tungen war öffentlich geförderter und 

preisgebundener Wohnungsbau lange 

Im „Erdbeerfeld“ in Mengede 
entstehen derzeit neue, öffentlich 

geförderte Wohnungen im 
Eigentum der Stadt Dortmund.

„Die Stadt baut Wohnungen“, hieß es vor gut einem Jahr in Dortmund. In zwei Stadtteilen, wurde angekündigt, sollen 

Wohnungen für gut 300 Menschen entstehen, preisgebunden, von der Stadt inanziert, gedacht für Menschen mit  
niedrigen Einkommen. Der Bedarf an günstigen Wohnungen ist nach wie vor hoch, sozialer Wohnungsbau als  

wohnungspolitisches Instrument neu belebt. Kommunen können dabei wichtige Akteure sein. 
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 ::: Wohnungspolitik

Foto: Sebastian Sellhorst/bodo e.V.

nicht attraktiv für Investoren. Das ändert 

sich: Dortmunder Investoren wie die 

Unternehmensgruppe Derwald oder die 

Hausverwaltung Bötefür bauen seit Jah-

ren öffentlich gefördert. In Hamburg hat 

sich mit der Lloyd AG die erste Aktien-

gesellschaft für geförderten Wohnungs-

bau gegründet. Ziel ist, „ein attraktives 

Portfolio aus Immobilienobjekten im 

Segment des geförderten Wohnungsbaus 

mit einer langfristigen Haltestrategie“ 

aufzubauen. Drei Prozent Dividende 

sollen pro Jahr an Aktionäre ausgeschüt-

tet werden. 

Doch was geschieht, wenn nach 20 oder 

25 Jahren die Preis- und Belegungsbin-

dungen enden? Dann können Mieten 

im Rahmen des Mietspiegels und unter 

Einhaltung von Kappungsgrenzen erhöht 

werden. Die Neuvermietung kann zu 

Marktpreisen erfolgen. Günstiger Wohn-

raum ist dann verloren.

Kommunen als Schlüsselakteure

Darum sind Kommunen wichtige Schlüs-

selakteure, wenn es um neuen und güns-

tigen Wohnraum geht. Sie können mit 

eigenem, kommunalem preisgebundenen 

Wohnraum nicht nur die Mieten an 

lokalen Bedarfen ausrichten, sondern dies 

auch langfristig über alle zeitlichen Preis- 

und Belegbindungen hinaus tun. Sie 

können so gezielt einen Teil des Marktes 

steuern. Letztendlich schaffen Kommunen 

mit eigenen Beständen langfristig Werte.

Die Debatte um dauerhafte Preisbindun-

gen hat auch das Modell der Wohnge-

meinnützigkeit wieder ins Spiel gebracht. 

Bis Ende der 1980er Jahre war es ein 

verbreitetes Modell: Gemeinnützige Woh-

nungsunternehmen verplichteten sich zu 
günstigen Mieten und zur Reinvestition 

ihrer Gewinne in den Wohnungsbau und 

waren im Gegenzug steuerbefreit. 1990 

wurde das Gesetz abgeschafft. Anträge 

von Linken und Grünen im Bundestag zur 

Wiedereinführung einer neuen Woh-

nungsgemeinnützigkeit beinden sich in 

der Beratungsphase. Lesen Sie dazu den 

Artikel auf Seite 10.

Der Mieterverein betont seit langem die 

Notwendigkeit preisgebundenen Woh-

nungsbaus vor allem durch die Kommu-

ne. Angesichts der weiter wachsenden 

Zahl von Menschen, die auf günstige 

Wohnungen angewiesen sind, pocht er 

auf entsprechende Maßnahmen seitens 

der Stadtpolitik. „Wir sind in regelmäßi-

gem Austausch sowohl mit dem Verwal-

tungsvorstand und den Ratsfraktionen 

als auch mit der lokalen Wohnungs-

wirtschaft, um klar zu machen, wo aus 

unserer Sicht Handlungsbedarf ist“,  

sagt der wohnungspolitische Sprecher  

Dr. Tobias Scholz. Einige Maßnahmen 

der vergangenen Jahre wie die Einfüh-

rung einer 25-Prozent-Quote geförderten 

Wohnraums beim Verkauf städtischer 

Grundstücke oder eben der Neustart 

des kommunalen Wohnungsbaus seien 

wichtige Schritte in Richtung einer sozial 

gerechten Wohnungspolitik gewesen: 

„Nun ist wichtig, dass kommunale Unter-

nehmen oder die Stadt selbst diesen Weg 

weiter gehen. Das Engagement privater 

Investoren allein reicht nicht aus. Die 

städtischen Flächen, die derzeit entwickelt 

werden, bieten sich da an“, so Scholz. 

Wie die Stadt Dortmund errechnet hat, 

könnten innerhalb von zwei Jahren bis 

zu 4.500 neue Wohnungen realisiert 

werden. Alle Wohnbaulächen im Stadt-
gebiet zusammengenommen böten Platz 

für bis zu 14.000 neue Wohnungen vor 

allem in Geschossbauten. Ende November 

informierte Planungsdezernent Ludger 

Wilde den Mieterverein darüber, dass 

die Stadt Dortmund in 2017/2018 auch 

am Niederste Feldweg in Wambel und in 

der Fuchteystraße in Huckarde öffentlich 

geförderte Neubauten errichten wird. Fol-

gevorhaben würden noch geprüft. Wie es 

dann weitergeht, wird sich zeigen. (age)

Die Anforderungen an den kommunalen 
Wohnungsbau sind vielfältig.

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...
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Landtagswahl

Schatten voraus
Bedeutende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das gilt natürlich auch für Wahlen. Die nächste, die in unseren 

Breitengraden ansteht, ist die Landtagswahl am 14. Mai. Derzeit schreiben die Parteien an ihren Wahlprogrammen, 

Interessenverbände formulieren ihre Forderungen. Der Deutsche Mieterbund NRW hat „Wahlprüfsteine“ an die Parteien 

geschickt und um Beantwortung gebeten. Und auch Mieterforum Ruhr hat seine „Erwartungen“ in einem Thesenpapier 

zusammengefasst. Wie immer gehen sie an einigen Stellen etwas weiter. Die zwei wichtigsten stellt MF vor.

Gemeinnützigkeit geht auch im Land

Auf Bundesebene wird über eine Wieder-

einführung der Wohnungsgemeinnützig-

keit nachgedacht. Doch mit einer schnel-

len gesetzlichen Regelung ist nicht zu 

rechnen (siehe Seite 10). Das muss aber 

nicht heißen, dass sich in dieser Hinsicht 

an Rhein und Ruhr nichts tun muss. Mie-

terforum Ruhr schlägt vor, dass das Land 

NRW Ziele und Regeln einer gemeinnüt-

zigen Wohnungswirtschaft formuliert und 

mit geeigneten Wohnungsunternehmen 

durch Gesellschaftsvertrag, Beteiligung, 

Gesetz oder eine Sicherung im Grundbuch 

verbindlich vereinbart. Sinn ist eine dauer-

hafte Bindung des Unternehmens, seines 

Vermögens und/oder seiner Wohnungen.

Im Gegenzug zu dieser gemeinnützigen 

Bindung und zur Bereitstellung der benö-

tigten Wohnungen sollten die Wohnungs-

unternehmen besondere Unterstützun-

gen durch die öffentliche Hand erhalten, 

die über die allgemeine Wohnraumförde-

rung hinausgehen. Zum Beispiel könnte 

das Land direkt oder über Zwischenträger 

die Eigenkapitalbasis bei gemeinnützigen 

Unternehmen stärken, um diese zu befä-

higen, mehr sozialen Wohnungsbau zu 

betreiben. Ebenso könnten gemeinnützi-

gen Unternehmen günstigere Konditionen 

bei der Vergabe von sozialen Wohnraum-

fördermitteln und von Grundstücken er-

halten.

Von der Wohnungsaufsicht zum Bewirt-

schaftungsgesetz

Das Mietrecht und die Wohnungsauf-

sicht passen nicht mehr für neue Ver-

mietertypen. Hiervon sind Mieter aus 

NRW noch stärker betroffen als in an-

deren Regionen. Solange der Bund sei-

ne Kompetenzen nicht nutzt, muss das 

Land über ein Wohnungswirtschaftsge-

setz nachdenken, das über die bisheri-

gen Wohnungsaufsichtsbestimmungen 

hinaus Anforderungen an die Verwaltung 

und laufende Bewirtschaftung von Woh-

nungen bestimmt:

 – getrennte Verwaltung von Bewirt-

schaftungsbudgets bei größeren Un-

ternehmen,

 – ausreichende Instandhaltungsrückla-

gen,

 – eine ladungsfähige Anschrift im Inland,

 – eine ausreichend legitimierte Hausver-

waltung in der Nähe der bewirtschaf-

teten Wohnungen,

 – Auskunftsanspruch für Mieter in allen 

für sie wichtigen Fragen der Bewirt-

schaftung,

 – lächendeckendes Verbot der Zweck-

entfremdung von Wohnraum.
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Eigentumsförderung

Zombie aus den 90ern
Zombies sind Untote, die die unangeneh-

me Eigenschaft haben, immer dann aus 

den Gräbern zu steigen, wenn man sie 

am wenigsten brauchen kann. So ist es 

auch mit der Eigentumsförderung, die die 

frühere rotgrüne Koalition 2005 völlig zu 

Recht beerdigt hat, und der Bundesbau-

ministerin Barbara Hendricks schon 2017 

– also noch vor der Bundestagswahl – 

neues Leben einhauchen will.

Die Sozialdemokratin hat entdeckt, dass 

viele Familien zwar eigentlich genug Geld 

verdienen, um angesichts der niedrigen 

Zinsen die laufenden Kosten einer Eigen-

tumsinanzierung tragen zu können, ih-

nen aber das Eigenkapital fehlt, das die 

Banken nun mal sehen wollen, bevor sie 

die nötigen Kredite gewähren. An dem 

Punkt will sie helfen, zumindest in den 

überhitzten Wohnungsmärkten der Bal-

lungszentren, und zwar konkret mit 

8.000–20.000 €, je nach Kinderzahl – als 

geschenkter Zuschuss und unabhängig 

davon, ob neu gebaut oder eine beste-

hende Immobilie gekauft wird.

In der Summe ist das zwar weniger als bei 

der alten Eigenheimzulage und es würden 

gezielter nachfragestarke Regionen und 

kinderreiche Familien gefördert. Aber an-

sonsten würden alle Probleme wieder auf-

erstehen, die 2005 beerdigt worden sind:

 – Es würden in einer nicht deinierbaren 

Höhe nicht Neubauten, sondern bloße 

Eigentumsverhältnisse gefördert.

 – Die staatlichen Mittel ließen sich, an-

ders als alle anderen Fördermaßnah-

men für das Wohnen, nicht deckeln. 

Jede Familie, die die Voraussetzungen 

erfüllt, hätte Anspruch auf die Förde-

rung. Vor 2005 gab der Bund bis zu 

10 Mrd. Euro jährlich für die Eigen-

tumsförderung aus.

 – Die Förderung würde die Nachfrage 

nach Wohneigentum in den Ballungs-

zentren noch weiter erhöhen – und 

damit auch die Preise steigen lassen; 

denn das Angebot wird ja nicht größer.

 – Die Anbieter von Eigenheimen wüss-

ten auch die gestiegene Kaufkraft der 

Nachfrager zu schätzen – die Preise 

würden auch dadurch weiter steigen. 

 – Schwellenhaushalte, die sich ein Ei-

genheim vielleicht so grade eben, viel-

leicht aber auch gerade eben nicht 

leisten können, würden verführt, sich 

stärker zu verschulden. Dabei ist das 

Risiko derzeit sowieso sehr hoch: Die 

niedrigen Zinsen erlauben Vielen, eine 

vergleichsweise hohe Schuldenlast zu 

tragen. Aber die Zinsen für Baukredite 

liegen nicht ewig fest. Lange Laufzei-

ten zu vereinbaren empiehlt sich.

Man kann nur hoffen, dass sich Frau Hen-

dricks bei Finanzminister Schäuble die 

Zähne ausbeißt.                               aha

Mietrechtsnovelle 
gestoppt

Die zweite Stufe der geplanten Miet-

rechtsnovelle wird vor der nächsten Bun-

destagswahl nicht mehr umgesetzt. Die 

Fraktion der Linken hatte beantragt, 

dass der seit April vorliegenden Referen-

tenentwurf des Bundesjustizministeriums 

endlich im Bundestag zur Beratung ein-

gebracht wird. Diesen Antrag lehnte die 

Stimmenmehrheit der großen Koaltion 

am 21. September ab. 

Der Deutsche Mieterbund reagierte ent-

täuscht: „Die Koalitionsfraktionen sind 

offensichtlich nicht in der Lage, verspro-

chene und angekündigte Mietrechtsver-

besserungen in die Tat umzusetzen“, 

kommentierte DMB-Direktor Lukas Sie-

benkotten. 

Grundgesetzände-
rung für Sozialwoh-
nungsbau

Bundesbauministerin Barbara Hendricks 

will das Grundgesetz ändern, um eine 

Zuständigkeit des Bundes für den Sozi-

alen Wohnungsbau über das Jahr 2019 

hinaus sicherzustellen. Seit der Födera-

lismusreform ist die Wohnungsbauför-

derung allein Ländersache. Der Bund, 

der früher die Hälfte der Finanzierungs-

last getragen hat, zahlt bis einschließ-

lich 2019 sogenannte „Kompensations-

mittel“ an die Länder – zunächst 550 

Mio. Euro, seit 2016 1.050 Mio. Euro. 

Der Deutsche Mieterbund hält mindes-

tens 1,5 Mrd. Euro für erforderlich, um 

das Deizit von derzeit 1 Mio. Wohnun-

gen in Deutschland abzubauen. Ohne 

eine Grundgesetzänderung dürfte der 

Bund jedoch ab 2020 gar nichts mehr 

für die Wohnraumförderung zahlen.
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Kuhnert rechnete vor, dass seit Abschaf-

fung der alten Wohnungsgemeinnüt-

zigkeit Ende 1989 rund vier Millionen 

Wohnungen alle sozialen Bindungen 

verloren hätten, die meisten davon durch 

Verkauf. Gleichzeitig sei die Förderung 

des Sozialen Wohnungsbaus massiv 

zurückgefahren worden, so dass die Zahl 

der Sozialwohnungen inzwischen jedes 

Jahr um rund 80.000 abnehme. Was an 

preisgebundenen Wohnungen verloren 

gehe, müsse der Staat durch Subjektför-

derungen kompensieren - zum Beispiel 

durch Wohngeld.

Das konnte Hilmar von Lojewski vom 

Deutschen Städtetag bestätigen: „In 

den Kommunen gehen jedes Jahr 10 

Milliarden Euro in die Förderung von 

Subjekten“, sagte er auch mit Blick auf 

die Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-

Beziehern. Auch er forderte eine Hinwen-

dung zu einer Förderung in den investiven 

Bereich.

Diese würde, so Andrej Holm, die öffentli-

chen Haushalte entlasten, vorausgesetzt, 

die neuen gemeinnützigen Unternehmen 

würden in die Lage versetzt, in großer 

Stückzahl zu bauen. Denn die Krux des 

„normalen“ Sozialen Wohnungsbaus ist 

es, dass die Sozialbindungen immer nur 

für einige Zeit – zum Beispiel 20 Jahre – 

bestehen. Danach sind die Wohnungen 

frei, die Mieten können steigen und der 

Staat muss erneut Wohnungsbau fördern, 

um preiswerten Wohnraum zu schaffen. 

Gemeinnützigkeit hingegen schafft dauer-

hafte Preisbindungen. Der Deutsche Mie-

terbund, so sein Sprecher Ulrich Ropertz, 

hält die neue Wohnungsgemeinnützigkeit 

infolgedessen für einen wesentlichen 

Baustein zum Aufbau und zur Erweite-

rung eines nachhaltigen Sozialkapitals an 

gebundenem Wohnraum.

Differenzen gab es zwischen Axel Ge-

daschko, Präsident des Gesamtverbandes 

der Wohnungswirtschaft, und Florian 

Pronold, Staatssekretär im Bundesbaumi-

nisterium, über die Frage, ob die aktuellen 

Engpässe auf vielen Wohnungsmärkten 

auf ein Markt- oder auf ein Politikversa-

gen zurückzuführen seien. Gedaschko 

beklagte, dass viele Kommunen die für 

den Wohnungsbau vorgesehenen Mittel 

für die Haushaltskonsolidierung zweck-

entfremden würden, und erteilte weiteren 

staatlichen Regulierungsmaßnahmen eine 

klare Absage. Pronold sprach hingegen 

von einem klaren Marktversagen und 

kündigte eine Initiative seines Ministeri-

ums für eine neue Wohnungsgemeinnüt-

zigkeit an.

Vor der Bundestagswahl im September 

2017 ist dies allerdings unwahrschein-

lich, da dazu eine Grundgesetzänderung 

erforderlich ist. Denn seit der Föderalis-

musreform ist der Bund für Wohnraum-

förderung nicht mehr zuständig.

Mehr unter www.neue-wgn.de

Mehr als ein halbes Jahr nachdem die Fraktionen der Linken und der Grünen Anträge zu einer Wiederbelebung der 

Wohnungsgemeinnützigkeit eingebracht hatten, ist es im Bundestag zu einer Anhörung von Experten gekommen. 

Gehört wurden unter anderem Stadtsoziologe Andrej Holm aus Berlin und Kommunal- und Unternehmensberater Jan 

Kuhnert aus Hannover, auf deren Gutachten sich die beiden Anträge stützten.

Experten für gemeinen Nutzen

::: Wohnungspolitik
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Grundsteuerreform

Murks in Sicht

 ::: Wohnungspolitik

Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland hat so ihre Tücken. Nor-

malerweise werden Gesetze vom Bundestag beschlossen. Wenn die Länder in der 

Sache mitreden dürfen, muss der Bundesrat zustimmen. Doch es kann auch umge-

kehrt laufen: Wollen die Länder die Politik des Bundes beeinlussen, können sie eine 
Initiative im Bundesrat einbringen. Findet diese eine Mehrheit, muss sich anschlie-

ßend der Bundestag damit befassen. Derzeit berät der Bundesrat eines Gesetzesini-

tiative der Länder Hessen und Niedersachsen, an der es heftige Kritik gibt.

Die Grundsteuer gilt – wie die Gewerbe-

steuer – als eine Kommunalsteuer, und viele 

Kommunen werden derzeit heftig kritisiert, 

weil sie diese Steuer zur Sanierung ihrer 

Haushalte immer wieder erhöhen. Dabei 

beschließen die Kommunen tatsächlich nur 

den sogenannten „Hebesatz“, also zu wie 

vielen Prozentpunkten der Wert des Grund-

stücks besteuert wird. Was tatsächlich zu 

besteuern ist, das bestimmt ein Bundesge-

setz. Und an dem gibt es seit Jahren Kritik.

Da die Bundesregierung offenbar nicht zu 

einem Verbesserungsvorschlag in der Lage 

ist, sind die Länder Hessen und Niedersach-

sen vorgeprescht. An deren Vorschlag al-

lerdings lassen der Deutsche Mieterbund, 

der Naturschutzbund und auch der Städte-

tag kein gutes Haar. Denn der Entwurf än-

dert nichts daran, dass sich die Grundsteu-

er nach dem Wert des Gebäudes statt nach 

dem Wert des Grundstücks richtet. So ist es 

schon heute, und das führt dazu, dass un-

bebaute Grundstücke viel niedriger besteu-

ert werden als bebaute. Lediglich die Art der 

Berechnung soll sich ändern.

Wir brauchen eine Bodensteuer

„Der Gesetzentwurf schützt vor allem die 

Interessen derer, die bebaubare Grundstü-

cke dem Markt vorenthalten und auf stei-

gende Grundstückspreise spekulieren“, kriti-

siert DMB-Direktor Lukas Siebenkotten. Der 

DMB fordert seit langem, die Grundsteuer 

durch eine Bodenwertsteuer zu ersetzen. Sie 

würde dazu führen, dass Besitzer baureifer 

und erschlossener, aber unbebauter Grund-

stücke genauso besteuert würden wie Besit-

zer bebauter Grundstücke.

Das fordert auch Boris Palmer, Oberbürger-

meister von Tübingen. „Eine Gebäudesteu-

er arbeitet gegen die kommunale Planung, 

eine Bodensteuer arbeitet für sie“, sagte er 

und warnte davor, eine Chance zur Ände-

rung zu verpassen. NABU-Vizepräsident 

Thomas Tennhardt sieht vor allem den öko-

logischen Nutzen einer Bodensteuer: „Jede 

Baulücke, die geschlossen wird, ist nützlich. 

Ein Neubau auf der grünen Wiese weniger.“

Und die Mieter?

Für Mieter ist das Gerangel alles andere als 

egal. Denn sie zahlen letztlich die Grund-

steuer über ihre Betriebskosten. Werden un-

bebaute Grundstücke sehr niedrig besteu-

ert, steigt der Druck in den Kommunen, 

durch bebaute Grundstücke umso mehr 

einzunehmen. Die zahlreichen Grundsteu-

ererhöhungen der letzten Jahre zeigen, 

dass viele Kommunen längst keinen ande-

ren Ausweg mehr sehen, ihre Haushalte zu 

retten. In etlichen liegt der Hebesatz bereits 

über 800 Prozentpunkten, in Hattingen soll 

er ab 2017 den traurigen Spitzenwert von 

950 einnehmen. Zudem würgt eine Gebäu-

desteuer den Bauwillen ab: Wer baut, wird 

durch höhere Steuern bestraft.

Schenken Sie Lesefreude!

Ein Geschenkgutschein 

für unseren Buchladen. 

Aus 10.000 Büchern,

Romanen, Krimis, 

Koch-, Sach- und 

Kinderbüchern, 

frei wählbar.

Verschenken Sie bodo! 

Ein Gutscheinheft für sechs 

Ausgaben – das faire Abo 

zum Einlösen 

bei unseren 

Verkäufern 

direkt auf 

der Straße.

www.bodoev.de/bodoev bodo
SCHAFFT CHANCEN in unserem Buchladen

Schwanenwall 36 – 38, 44135 Dortmund

Schenken Sie Lesefreude!

Ein Geschenkgutschein 

für unseren Buchladen. 

Aus 10.000 Büchern, zum Einlösen 

bei unseren 

Verkäufern 

Schwanenwall 36 – 38, 44135 Dortmund
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::: Mietrecht

Lärm oder Zukunftsmusik? Kinder sind oft der 
Grund für Streitigkeiten unter Mietern.

Müssen sich Kinder an die Ruhezeiten 

halten, die in der Hausordnung stehen?

 

Im Prinzip ja. Das Gesetz kennt keine Son-

derregeln für Kinder. Sie müssen sich also 

genauso an die mietvertraglichen Plichten 
halten wie alle anderen Bewohner im Hau-

se auch. Allerdings sind Kinder kein Radio. 

Man kann sie nicht einfach auf Zimmer-

lautstärke drehen, auch nicht in der Mit-

tagszeit oder nach 22 Uhr. Gerichte wissen 

das, und wenn ein Streit über Kinderlärm 

vor Gericht führt, zeigen die Richter meist 

ein Herz für Kinder. Das ist aber kein Frei-

brief für Eltern, ihre Kleinen nach Belieben 

toben und schreien zu lassen.

Wo wäre denn eine Grenze überschritten?

 

Wenn ein Baby Zähne kriegt und deshalb 

nachts schreit, kann man nicht viel dagegen 

machen. Wenn das Haus so hellhörig ist, 

dass die Nachbarn dadurch gestört werden, 

kann man allenfalls darüber nach denken, 

ob hier ein Wohnungsmangel vor liegt, aber 

nicht den Eltern einen Vorwurf machen. 

Wenn dagegen ältere Kinder, denen man 

schon etwas sagen kann, grundsätzlich in 

der Mittagszeit zu Höchstform aulaufen, 
und in keiner Weise erkennbar ist, dass die 

Eltern sie zur Ruhe anhalten, muss man sich 

das nicht gefallen lassen.

Und außerhalb der Ruhezeiten? 

 

Geräusche, die dem altersgemäßen Spiel- 

und Bewegungsdrang von Kindern entspre-

chen, müssen Nachbarn tolerieren. Auch 

Lachen, Weinen und Schreien gehören zum 

natürlichen Verhalten von Kindern. Aller-

dings hat Kinderlärm natürlich auch Gren-

zen. Nur liegen die in einer Grauzone. Die 

Duldungsplicht der Nachbarn beschränkt 
sich auf „üblichen Kinderlärm“. Hüpfen 

und Springen gelten auch in der Wohnung 

als normal. Werden aber in der Wohnung 

Spielgeräte verwendet, die eigentlich für 

draußen gedacht sind, ist die Grenze über-

schritten: Skateboards oder Rollschuhe ha-

ben in der Diele nichts verloren, das Bobby 

Car eines 2-Jährigen hingegen ist normaler 

Kinderlärm, zumindest auf Teppichboden. 

Bei Böden mit wenig Trittschalldämmung 

sollten Eltern besser mäßgend eingreifen, 

wenn der Lärm allzu toll wird.

Verschieben sich die Grenzen mit zuneh-

mendem Alter der Kinder?

 

Ja. Mit zunehmendem Alter der Kinder 

müssen die Eltern dafür sorgen, dass die 

Kleinen lernen, Rücksicht auf die Nachbarn 

zu nehmen. Das Geschrei eines Säuglings 

gilt auch um Mitternacht als normal, im 

Grundschulalter sieht das anders aus. 

Allerdings müssen auch ältere Kinder nicht 

mucksmäuschenstill sein.

Was ist mit Hausmusik?

 

Kinder, die ein Instrument lernen, 

dürfen natürlich zu Hause üben - auch, 

wenn es erst einmal schaurig klingt. 

Wird dabei allerdings die Zimmerlaut-

stärke überschritten, müssen die in der 

Hausordnung festgelegten Ruhezeiten 

eingehalten werden. Auch für besonders 

laute Instrumente, etwa ein Schlag-

zeug, kann es im Einzelfall Einschrän-

kungen geben.

Wie sieht es mit den Gemeinschaftslä-

chen aus? Flure, Treppenhaus, Aufzug?

 

Das sind keine Spielplätze! Wenn es 

regnet und man nicht raus kann, ist die 

Versuchung sicher groß, den Bewegungs-

drang, den Kinder nun mal haben und für 

den die Wohnung einfach zu klein ist, in 

Fluren und Treppenhäusern auszutoben 

– vor allem, wenn die Kinder zu mehreren 

sind. Aber da müssen eindeutig engere 

Grenzen gezogen werden als beim Spiel 

in der eigenen Wohnung. Fußballspielen 

im Hauslur oder Keller geht deinitiv 
nicht, Fangen spielen mit viel Geschrei im 

Treppenhaus auch nicht, und auch zum 

bloßen Spaß mit dem Aufzug rauf- und 

runterfahren muss die alte Dame, die  

ihre Einkaufstüten in den achten Stock 

bekommen muss, nicht hinnehmen.

Aus der Mietrechtspraxis 

Kinder als Mieter - Was dürfen sie?

Kinderlärm im Mehrfamilienhaus führt immer wieder zu Streit unter Mietern. Wenn die Kleinen Zähne kriegen und 

deshalb nächtens schreien, wenn sie herumtollen oder mit dem Bobby Car durch die Diele litzen, fühlen sich Nachbarn 
schon mal gestört. Streit gibt es auch über den Kinderwagen im Treppenhaus und den hereingetragenen Dreck aus dem 

Sandkasten. Mieterforum beantwortet Fragen zu Rechten (und Plichten) von Kindern und ihren Eltern.
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 ::: Mietrecht

Streit gibt es nicht nur um Lärm, sondern 

auch um Platz. Darf man einen Kinder-

wagen unten im Hauslur abstellen, auch 
wenn es die Hausordnung verbietet?
 

Ein schwieriges Kapitel. Grundsätzlich 

dürfen alle Mieter die Gemeinschaftslächen 
nutzen. Das schließt das Recht ein, dort 

zeitweise etwas abzustellen, wenn es die 

anderen Hausbewohner nicht beeinträch-

tigt oder wenn es keine andere Möglichkeit 

gibt. Ist zum Beispiel unten hinter der Haus-

tür so viel Platz, dass man dort einen oder 

sogar mehrere Kinderwagen problemlos ab-

stellen kann, ohne dass die anderen Mieter 

dadurch behindert werden, wäre auch ein 

ausdrückliches Verbot in der Hausordnung 

unwirksam. Umgekehrt kann das Abstel-

len eines Kinderwagens aber auch ohne 

ausdrückliches Verbot in der Hausordnung 

unzulässig sein, wenn das Treppenhaus so 

eng ist, dass die anderen Mieter es nicht 

mehr gefahrlos benutzen können. Wenn es 

einen Aufzug gibt, der es ermöglicht, einen 

Kinderwagen mit nach oben zu nehmen, 

sieht die Lage anders aus als ohne Aufzug 

und so weiter. 

Und wenn mehrere etwas unten abstel-

len wollen? Es gibt ja nicht nur Kinder-
wagen, mit denen man keine Treppe 

hochkommt, sondern auch Rollatoren.

 

Grundsätzlich sind alle Mieter gleichbe-

rechtigt. Wenn der Platz nicht für alle 

reicht, muss man sich arrangieren.

Wie sieht es aus, wenn Kinder Dreck  

reintragen?

 

Die Hausordnung gibt vor, wie oft die 

Gemeinschaftslächen von wem gerei-

nigt werden müssen. Einen Anspruch 

darauf, dass es soundso viele Stunden 

sauber bleibt, wenn jemand frisch 

gewischt hat, gibt es nicht – nicht 

Erwachsenen und auch nicht Kindern 

gegenüber. Das heißt nicht, dass man 

nicht wenigstens groben Dreck seiner 

Kinder entfernen sollte.

Was tun bei Streitigkeiten?

 

Sich wie vernünftige, erwachsene 

Menschen zu verhalten. Miteinander 

reden, Probleme offen ansprechen, nicht 

gleich ausrasten, sondern konstruktiv 

nach Lö sungen suchen, mit denen alle 

leben können. Wenn man das alleine 

nicht schafft, kann der Mieterverein eine 

Me dia tion vermitteln. Nur: Den einen 

Mieter gegen den anderen vertreten – das 

wird er nicht tun. (aha)

 Volle Leistung bei der Entsorgung 

www.edg.de
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::: Serie

Kein Gespür für Gefahr

Kinder nutzen aus natürlicher Neugier und 

Bewegungsdrang heraus jede Möglichkeit 

um zu klettern. Sie ziehen sich an Tischde-

cken hoch, öffnen und schließen Schubla-

den und stecken sich alle möglichen Ge-

genstände in den Mund. Erste Maßnahme, 

sobald der Nachwuchs (oder ein anderes 

Kind, das sich häuig im Haushalt aufhält) 
ins Krabbelalter kommt: Nehmen Sie die 

Perspektive des Kindes ein. Erkunden Sie 

die Wohnung, indem Sie selbst einmal 

Es ist soweit: Der Nachwuchs ist im 

Krabbelalter. Das bedeutet Alarm in vie-

len Familien. Die Wohnung scheint nicht 

mehr sicher, sondern birgt zahlreiche 

Gefahrenquellen. Wie wichtig es ist, die 

eigene Wohnung kindersicher zu ma-

chen, zeigt eine traurige Zahl: 200.000 

Kinder verletzen sich Jahr für Jahr in 

deutschen Haushalten. Viele Unfälle 

könnten vermieden werden, würden Ge-

fahren in der Wohnung vorher erkannt 

und beseitigt.

durch sie hindurchkrabbeln. Wo könnte 

Ihr Kind herankommen, welche Steckdo-

sen, Schubladen und Klettermöglichkeiten 

sind erreichbar? Für entsprechende Ge-

genmaßnahmen gibt es inzwischen eine 

Vielzahl an Hilfsmitteln, die oft schnell 

und einfach anzubringen sind – auch in 

Mietwohnungen.

Fenster und Türen wirken auf den ersten 

Blick harmlos, durch Zugluft können sie 

jedoch plötzlich zufallen und Kinder kön-

Wenn sich Nachwuchs ankündigt, verändert sich für eine Familie das ganze Leben. Auch die Wohnung sollte für das 
neue Familienmitglied auf Vordermann gebracht, bzw. auf Gefahrenquellen hin untersucht werden. Wir geben Tipps,  

auf welche Dinge Sie besonders achtgeben sollten.

Fotos: pixabay

Tipps für einen kindersicheren Haushalt 

Krabbelalarm 
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nen sich leicht die Finger klemmen. Ne-

ben speziellen Türklemmen, die man ans 

Türblatt anbringen kann, reicht es auch, 

ein Handtuch um beide Türgriffe zu kno-

ten. Die Tür kann so nicht mehr zufallen. 

Ihr Kostenaufwand: minimal.

Steckdosen üben eine große Anziehungs-

kraft auf Kinder aus. Um Stromschläge zu 

vermeiden, gibt es spezielle Schutzvor-

richtungen. Dabei werden Schutzscheiben 

mit einem Klebestreifen in bereits beste-

hende Steckdosen eingeklebt. Stecker 

können dann nur noch mit einer 

bestimmten Drehbewegung einge-

steckt werden, die nur Erwachsene 

ausüben können. Generell gilt: Ent-

fernen Sie Elek trogeräte, die Sie 

nicht ständig brauchen, aus der 

Reichweite von Kleinkindern und 

lassen Sie Kabel nie von Schränken 

oder Tischen herunterbaumeln. Kin-

der versuchen sich an ihnen empor-

zuziehen und reißen Geräte herun-

ter, die ihnen dabei auf den Kopf 

fallen können. Außerdem besteht 

Strangulierungsgefahr! Kaputte Ka-

bel haben in Haushalten mit Kin-

dern nichts zu suchen. Wie in je-

dem anderen Haushalt auch nicht. 

Eine defekte Kabelisolierung kann 

lebensgefährlich sein. Verlegen Sie 

offen herumliegende Kabel am bes-

ten in einen Kabelkanal, oder ixie-

ren Sie sie mit Kabelclipsen an der Wand.

Auch die Küche birgt Gefahren. Sichern 

Sie Ihre Putzmittel unbedingt in einem 

hoch liegenden Schrankfach, damit sie 

unerreichbar sind, oder aber verstauen 

Sie sie – genau wie Medikamente – in ei-

nem abschließbaren Schrank. Die Fla-

schen, mit ihren meist bunten Inhalten 

könnten für einen leckeren Saft gehalten 

werden. Kinder lecken an den Flaschen, 

versuchen sie zu öffnen und trinken, 

wenn möglich, daraus. Sollte das passie-

ren, rufen Sie sofort den Notarzt an! Auch 

der Hausmüll sollte für die Kleinen nicht 

erreichbar sein.

von spielenden Kindern nichts zu suchen. 

Kinder könnten sie sich über den Kopf 

stülpen und daran ersticken.

Schauen Sie sich einmal in ihrer Woh-

nung um. Sie sehen Tische, Schränke, 

Bänke – und alle haben Kanten, an de-

nen sich Kinder den Kopf stoßen können. 

Sogenannte Kantenschützer schaffen Si-

cherheit. So werden harte Stöße vermie-

den und abgefedert. Nehmen Sie Tischde-

cken von den Tischen. Auch sie werden 

genutzt, um sich daran hochzuziehen. 

Gegenstände, die auf dem Tisch lie-

gen, könnten so Ihrem Kind entge-

genfallen.

Stellen Sie Planzen nach Möglich-

keit aufs Fensterbrett und entfernen 

Sie giftige Exemplare komplett aus 

Ihrer Wohnung. Babys nehmen 

Blätter und bunte Blüten gerne in 

den Mund. Das kann zu Erbrechen 

und Durchfall führen. Auch Blu-

menerde – unter Umständen mit 

Dünger oder Planzenschutzmittel 
aufbereitet – sollte immer abge-

deckt werden. Das gilt besonders 

im Falle von großen Kübelplanzen, 
die auf dem Boden stehen und des-

halb gut für Krabbelkinder erreich-

bar sind.

Verfügt Ihre Wohnung über Trep-

pen, dann sichern Sie diese mit einem 

Treppengitter. Achten Sie darauf, dass das 

Gitter nicht vom Kind geöffnet werden 

kann. Auch das scheinbar sicherste Trep-

pengitter verliert seine Funktion, wenn es 

„kinderleicht“ zu öffnen ist.

Sicherlich können Sie nicht jeden Sturz  

Ihres Kindes vermeiden, das Stürzen ge-

hört einfach zum Laufenlernen und Grö-

ßerwerden dazu. Aber Sie können Ihr 

Zuhause mit wenigen Handgriffen deut-

lich kindersicherer machen, vor allem 

dann, wenn Sie sich in die Lage der Klei-

nen versetzen und versuchen, die Welt 

aus deren Perspektive betrachten.

Schutzgitter am Herd sorgen dafür, dass 

Kinder sich an heißen Herdplatten nicht ver-

brennen können, außerdem können sie 

Töpfe und Pfannen nicht herunterziehen. 

Wichtig: Stellen Sie Elektrogeräte nicht in 

der Nähe der Spüle auf und ziehen Sie nach 

jedem Gebrauch den Stecker aus der Steck-

dose, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Sind Kinder im Haushalt, braucht auch das 

Badezimmer ein Update. Hier gilt ganz be-

sonders: Lassen Sie Säuglinge und Klein-

kinder nie unbeaufsichtigt. Aufgrund der 

vielen glatten Oberlächen können sie aus-
rutschen und schwer stürzen oder sich den 

Kopf stoßen. Abhilfe schaffen rutschfeste 

Badvorleger und Wanneneinlagen. Entfer-

nen Sie im Bad (und auch in allen anderen 

Räumen) die Türschlüssel, legen Sie sie an 

einen für die Kinder unerreichbaren Ort 

(zum Beispiel auf einen Schrank). Damit 

vermeiden Sie, dass Kinder sich versehent-

lich einschließen während Sie selbst nicht 

im Zimmer sind.

Unordnung = Gefahr

Insgesamt gilt: Je aufgeräumter eine 

Wohnung ist, desto weniger Gefahren 

birgt sie. Plastiktüten haben in der Nähe 

Leicht zugängliche Putzmittel 
stellen für Kinder eine große Gefahr dar.
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Fristlose Kündigung I

Bundesgerichtshof hebt Räumungsklage 

gegen 97-jährige Mieterin auf
Der Fall

Eine 97-jährige Mieterin mietete im Jahr 

1955 eine 3-Zimmer-Wohnung in Mün-

chen an. Im Jahr 1963 kam noch eine 

weitere 1-Zimmer-Wohnung im selben 

Gebäude dazu. Die Mieterin leidet mitt-

lerweile an Demenz und ist bettlägerig. 

Sie wird seit Jahren von einem Betreuer 

geplegt, der die 1-Zimmer-Wohnung be-

wohnt. Im Jahr 2015 schrieb der Betreuer 

zwei Briefe an die Hausverwaltung. Die 

Schreiben enthielten grobe Beleidigungen. 

Deswegen kündigte die Vermieterin das 

Mietverhältnis fristlos und erhob, nach-

dem die Mieter nicht auszogen, Räu-

mungsklage.

Die Entscheidung
Das Berufungsgericht hatte die Miete-

rin zur Räumung verurteilt. Es war der 

Ansicht, sie musste sich die Beleidigungen 

ihres Betreuers zurechnen lassen. Der Bun-

desgerichtshof urteilte nun anders und hob 

das Urteil des Landgerichts München auf. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen, so 

der BGH, müssen auch im Falle einer frist-

losen Kündigung die beiderseitigen Inter-

essen, sowohl der Vermieterin als auch der 

beiden Mieter, unter Berücksichtigung aller 

Umstände abgewogen werden. Deswegen 

mussten die Richter in Karlsruhe in ihre Ab-

wägungen auch einließen lassen, dass die 
Mieterin hoch betagt und plegebedürftig 
ist und zudem an Demenz leidet. Die 

Gerichte sind nach Auffassung des BGH 

verfassungsrechtlich verplichtet, schwer-
wiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen 

oder Lebensgefahren in ihren Abwägungen 

zu berücksichtigen und diesen Gefahren 

ausreichend Rechnung zu tragen. Nach 

der bisherigen Rechtsprechung wurden 

solche Gründe nicht im Räumungsprozess 

beachtet. Ein zur Räumung verurteilter 

Mieter mit Härtegründen konnte lediglich 

hoffen, durch einen Vollstreckungsschutz-

antrag im Nachhinein doch noch die 

Räumung zu verhindern oder zumindest 

zu verzögern.

Die nunmehrige Entscheidung 

des BGH setzt einen Schritt 

vorher an: Die Gerichte müssen 

nun bei einer fristlosen Kündigung 

in der Interessenabwägung die be-

sonderen schwerwiegenden persönlichen 

Härtegründe aufseiten des Mieters zwin-

gend prüfen und abwägen. Dies kann 

zum Ergebnis führen, dass ein wichtiger 

Grund für die fristlose Kündigung, trotz 

einer erheblichen Plichtverletzung, wie 
hier bei Beleidigungen, nicht vorliegt.

Vorliegend hatte das Berufungsgericht 

sich nicht mit den Härtegründen und den 

möglichen gesundheitlichen Folgen des 

Wohnungsverlustes auseinandergesetzt. 

Der Bundesgerichtshof wies daher die 

Sache zur neuen Verhandlung an das 

Berufungsgericht zurück. Dieses muss sich 

nun mit den Härtegründen der Mieterin 

auseinandersetzen.

Das Fazit

Zukünftig sind Härtegründe von Mietern 

auch bei einer fristlosen Kündigung im 

Räumungsverfahren zwingend zu berück-

sichtigen. Dies kann zugunsten des Mieters 

dazu führen, dass ein wichtiger Grund für 

eine außerordentliche Kündigung wegen 

besonders schwerwiegender persönlicher 

Härtegründe zurücktreten muss.

BGH Urteil vom 9. November 2016 
VIII ZR 73/16

Fristlose Kündigung II:

Kündigung wegen Nichtzahlung der 
Miete durch das Jobcenter

Der Fall

Eine Mutter bewohnte mit ihren beiden 

zweijährigen Töchtern eine Wohnung 

in Hamburg. Im Februar 2013 kündigte 

die Vermieterin das Mietverhältnis zum 

ersten Mal aufgrund von Zahlungsrück-

ständen. Da diese Zahlungsrückstände 

dann durch das Bezirksamt Hamburg-

Mitte ausgeglichen wurden, musste die 

Familie nicht ausziehen. Allerdings kam es 

bereits ab August 2013 zu erneuten Miet-

rückständen. Die Mieten wurden weder 

pünktlich noch vollständig gezahlt. Trotz 

einer Abmahnung und einem Mahn-

bescheidverfahren war Anfang März 

noch ein Betrag von 277 Euro offen. Die 

Vermieterin kündigte deswegen am 10. 

März 2014 das Mietverhältnis fristlos, 

hilfsweise ordentlich.

Die Entscheidung
Nach Ansicht des Berufungsgerichtes 

konnten verspätete Zahlungen des 

Jobcenters der Mieterin nicht zugerech-

BGH

Neues aus Karlsruhe
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net werden. 

Das Berufungsge-

richt hatte noch geurteilt, 

dass die Mieterin kein Verschulden an 

den verspäteten Zahlungen treffe, die 

fristlose Kündigung deswegen nicht 

berechtigt sei und die Räumungsklage 

abgewiesen. 

Dies sah der Bundesgerichtshof nun 

anders. Auch hier hoben die Karlsruher 

Richter hervor, dass bei der fristlosen 

Kündigung die beiderseitigen Interessen 

geprüft und miteinander abgewogen 

werden müssten. Für die fristlose Kündi-

gung sprach nach Ansicht des Gerichtes, 

dass bereits kurze Zeit vorher eine be-

rechtigte fristlose Kündigung ausgespro-

chen worden war und dass zahlreiche 

Verspätungen über einen erheblichen 

Zeitraum mit erheblichen Beträgen auf-

getreten waren.

Entscheidend war also, ob die Mieterin 

an den verspäteten Mietzahlungen kein 

eigenes Verschulden traf. Nach Ansicht 

des Gerichts wird das Verschulden bei 

Vorliegen einer unpünktlichen Mietzah-

lung regelmäßig vermutet. Dann muss 

diese Vermutung wiederlegt werden. 

Allein der Umstand, dass ein Mieter 

auf staatliche Leistungen des Jobcen-

ters angewiesen ist und die Zahlungen 

nicht selbst vornimmt, widerlegt diese 

Vermutung noch nicht. Vielmehr muss 

ein Mieter regelmäßig darlegen und 

beweisen, dass er Leistungen rechtzeitig 

unter Vorlage der hierfür erforderlichen 

Unterlagen beantragt hat. Bei verspä-

teten oder noch nicht erfolgten Zahlun-

gen muss der Mieter bei der Behörde 

auf pünktliche Bearbeitung drängen. 

Erhält er eine Abmahnung oder droht 

der Vermieter mit einer Kündigung, 

muss der Mieter das Jobcenter davon in 

Kenntnis setzen.

Der Bundesgerichtshof wies auch dieses 

Räumungsverfahren an das Berufungs-

gericht zurück Es muss nun aufklären, 

ob die Mieter alles getan haben, damit 

das Jobcenter die Leistungen auch 

rechtzeitig und pünktlich an die Vermie-

terin zahlt.

Das Fazit

Das Urteil des Bundesgerichtshofs stellt 

hohe Anforderungen an alle Leistungs-

bezieher von Arbeitslosengeld II und 

Grundsicherung. Kommt es zur Ver-

spätung bei der Mietzahlung, muss 

beweissicher dokumentiert werden, dass 

die Behörde rechtzeitig zur Zahlung 

aufgefordert wurde. Dies kann aber 

letztendlich nur durch entsprechende 

Schreiben oder Computerausdrucke von 

Vorsprachen beim Sachbearbeiter oder 

durch Zeugen beweissicher nachgewie-

sen werden. (mag)

BGH Urteil vom 29.6.2016 
VIII ZR 173/15
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Gründungsmitglieder der Ko-Operativ eG NRW

Engagierte Diskussionen 
zum Thema Widerstand 
vor Ort am Beispiel einer 

Modernisierungsmaß-
nahme der Vonovia.
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sation demokratischer Entscheidungspro-

zesse, denn die Bewohner können als 

Mitglieder der Genossenschaft selbst 

entscheiden. Doch nicht bei jedem Pro-

jekt ist die Gründung einer neuen Genos-

senschaft möglich oder sinnvoll. Hier 

setzt die – von der Wohnbundberatung 

GmbH aus Bochum initiierte – neue 

ten, die vielfach geäußerte Kritik an den 

Geschäfts praktiken des Unternehmens 

zusammenzuführen und ihr dadurch stär-

keren Ausdruck zu verleihen.

Im Zentrum standen die Themen Be-

triebskosten bei Vonovia, Widerstand vor 

Ort, kritische Mieteraktionäre und politi-

sche Forderungen vor dem Hintergrund 

der Bundestagswahl 2017. Kollektive 

Mieterrechte wurden als sinnvoll gese-

hen, damit die Mieterseite großen Woh-

Initiativen für die Realisierung von ge-

meinschaftlichen Wohn- und Stadtteil-

projekten stehen immer vor der Frage, in 

welcher Organisationsform sie ihr Vorha-

ben umsetzen können. Dabei fasziniert 

Viele die Idee einer Genossenschaft. Sie 

bietet viele Vorteile bei der Absicherung 

der eigenen Projektziele und der Organi-

Rund 30 Teilnehmende zählte das Treffen 

des bundesweiten Vonovia Aktionsbünd-

nisses Ende November in Dortmund. Es 

war nicht das erste Treffen des Bündnis-

ses, einem Zusammenschluss von Ver-

tretern aus Mieterverbänden, -vereinen, 

Initiativen und Organisation sowie Pri-

vatpersonen. Bereits in den vergangenen 

Jahren hatte sich dieser Kreis, damals 

noch als Annington-Aktionsbündnis, zu-

sammengefunden, um die Aktivitäten des 

größten deutschen Wohnungskonzerns 

kritisch zu begleiten. Von Beginn an hatte 

sich MieterForum Ruhr stark in die Arbeit 

des Aktionsbündnisses eingebracht. Die 

Anwesenden diskutierten in verschiede-

nen Arbeitsgruppen über die Möglichkei-

Dachgenossenschaft für Wohn- und 

Quartiersprojekte in Nordrhein-Westfa-

len an. Die Ko-Operativ eG NRW wurde 

Ende Oktober gegründet. Ihr Ziel ist es, 

Initiativen und Projekte für eine soziale 

Wohnraumversorgung in NRW zu för-

dern. Konkret soll der Zusammenschluss 

den Gründungs- und Verwaltungsauf-

wand von Projektinitiativen reduzieren. 

Gleichzeitig soll jedoch eine weitgehende 

Unabhängigkeit in den Projekten und 

Hausgemeinschaften ermöglicht werden. 

Auch die Vernetzung und der Informati-

onsaustausch sind Ziele der neuen Ge-

nossenschaft. Die Mietervereine Bochum 

und Dortmund unterstützen die Arbeit 

der Ko-Operativ eG über eine Mitglied-

schaft. Weitere Informationen unter 

www.kooperativ-eg-nrw.de. (ts)

nungsunternehmen auf juristischer Ebe-

ne auf Augenhöhe begegnen kann. Die 

ebenfalls teilnehmende Gewerkschaft 

ver.di berichtete sogar vom ersten Streik 

in der Geschichte des Unternehmens. Es 

wurde deutlich, dass die Strategie der 

Vonovia zur Optimierung ihres Ge-

schäftsergebnisses häuig negative Aus-
wirkungen sowohl für Beschäftigte als 

auch für Mieter beinhaltet. Interessierte 

am Vonovia-Aktionsbündnis können sich 

an ihren Mieterverein wenden. (ts)

Wohn- und Stadtteilprojekte 

Rückenwind für neue Genossenschaften 

Aktionsbündnis 

Vonovia  im Visier 
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Der EnergieCheck ist auch als Smartphone-App erhältlich.

Wir verbinden Dortmund

zu jeder Jahreszeit

Weitere Infos: www.bus-und-bahn.de | Mobiles Internet: bub.mobi

Sicher und bequem durch unsere Stadt

•  zahlreiche Verbindungen

•  dichtes NachtExpress-Netz

•  keine Parkplatzsuche

In Zusammenarbeit mit der gemein-

nützigen co2online GmbH bieten wir 

Ihnen auf unserer Homepage verschiede-

ne EnergieChecks an. Sie möchten wissen, 

ob der Heizenergieverbrauch Ihres 

Ge bäudes zu hoch ist? Ob Ihre Thermos-

tate an den Heizkörpern noch dem Stand 

der Technik entsprechen? Ob Sie zu viel 

Strom verbrauchen oder welche Energie-

efizienzklasse Ihr neuer Kühlschrank 
haben sollte? Mit den kostenfreien Checks 

von co2online testen Sie Ihre Verbräuche 

und erkennen Einsparpotenziale.

Sie inden sie unter 
www.mvdo.de/energiechecks.html.

Service für Verbraucher 

EnergiesparChecks auf der Homepage 

Foto: w
w

w
.co2

online.de
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Mit der Ruhe ist es für die Vonovia-Mieter 

rund um Blankensteiner, Metzer und 

Volmarsteiner Straße schon lange vorbei. 

In den vergangenen sechs Jahren wurden 

bereits Fassaden gedämmt und Balkone 

erweitert. Viele Mieter legten mit Unter-

stützung des Mieterverein Dortmunds 

Widerspruch gegen die Mieterhöhungen 

ein und wollten die Sanierung maroder 

Fassaden und Balkone nicht in der gefor-

derten Höhe bezahlen. Bis heute ist die 

Streitfrage ungeklärt. Es laufen mehrere 

Gerichtsprozesse vor dem Amts- und 

Landgericht Dortmund.

Nun kommt es erneut zu schweren 

Baumaßnahmen und längerfristigen 

Belastungen durch Baulärm und Dreck. 

Der Bochumer Wohnungsriese setzt den 

Mietern ein weiteres Geschoss aufs Dach 

und lässt auch noch die Fenster aus-

tauschen und alte Heizkessel erneuern 

– selbstverständlich gegen neue Miet-

erhöhungen. 

Summe von Ärgernissen
„Ich bin fertig mit den Nerven“, sagt Petra 

Michalik* (Name von der Redaktion geän-

dert). Sie wohnt in einem der betroffenen 

Gebäude im ersten Obergeschoss. Bis vor ei-

nigen Wochen befand sich über ihrer Woh-

nung ein gedämmter Trockenboden. Jetzt 

inden sich dort der freie Novemberhimmel, 
eine Baustelle und jede Menge Handwerker. 

„Und dann ist heute auch noch die Heizung 

ausgefallen“, sagt sie. „Mal wieder.“ Es ist 

die Summe der Ärgernisse, die die Mieterin 

zermürbt. Seit 1997 wohnt sie in einem der 

ehemaligen VEBA-Gebäude. „Ich habe mit 

Nachbarn gesprochen, die aktuell gar nicht 

direkt betroffen sind“, klagt Petra Michalik. 

„Aber auch sie leiden unter dem Lärm, dem 

Dreck, den Baugerüsten.“

Mit der Aufstockung und dem Ausbau von 

bisher nicht bewohnten Dachgeschossen 

liegt Vonovia im Trend und schafft drin-

gend benötigten neuen Wohnraum. Eine 

aktuelle Studie der TU Darmstadt sieht 

ein Potenzial von bundesweit mehr als 

einer Million zusätzlichen Wohnungen, die 

durch solche Maßnahmen gewonnen wer-

den könnten. Das Bündnis für bezahlbares 

Wohnen und Bauen hat sich die Potenziale 

ebenfalls angeschaut und stellte in einem 

Ergebnispapier die Chancen und Risiken 

von Dachaufstockungen gegenüber. Mit-

tel- bis langfristig könnten solche Maßnah-

men dazu beitragen den angespannten 

Wohnungsmarkt zu entlasten, so das 

Ergebnis der Experten. Kurzfristige positive 

Effekte seien aufgrund der vergleichswei-

se hohen Kosten und zahlreichen bau-

rechtlichen Rahmenbedingungen wie die 

Energieeinsparverordnung, Stellplatzplicht 
und Einhaltung von Abstandslächen eher 
nicht zu erwarten.

Nicht für Einkommensschwache
Auch Vonovia nimmt Geld in die Hand, um 

insgesamt 23 neue Wohnungen mit rund 

1.500 m² Fläche zu schaffen. Kostenpunkt: 

1.800 Euro/m² – ein wirklich günstiger 

Bezahlbarer Wohnraum – insbesondere in Innenstadt-Lage – wird zunehmend knapper. Aufgrund fehlender Freilächen 
sind Neubauten eher die Ausnahme als die Regel. Die Aufstockung von bestehenden Gebäuden um ein weiteres Geschoss 
bzw. der Ausbau von Dachgeschossen schafft zusätzlichen Wohnraum. Doch hohe Kosten, kommunale Aulagen und 
Belastungen für die vorhandenen Mieter müssen berücksichtigt werden.
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Noch eins obendrauf
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Auch dieses Gebäude wird schon bald 
eingerüstet und aufgestockt werden.

Preis. Über die angepeilte Miete konnte 

Pressesprecherin Bettina Benner derzeit 

noch keine Aussage treffen. Da Vonovia 

laut eigener Aussage keine öffent-   lichen 

Fördermittel in Anspruch genommen hat, 

sind keine preisgebundenen Wohnungen 

für 5,25 Euro/m² zu erwarten. Im Bestand 

inseriert das Unternehmen derzeit Wohnun-

gen mit Kaltmieten von rund 9,40 Euro/m². 

Die ruhige, innenstadtnahe Lage werden 

sich einkommensschwache Mieter und 

Geringverdiener also nicht leisten können.

Neben den Aufstockungsarbeiten führt 

das Unternehmen weitere Modernisie-

rungsmaßnahmen wie etwa den Aus-

tausch einiger Heizkessel und den Einbau 

von wärmegedämmten Kunststofffenstern 

durch. Mit Mieterhöhungen, die bei mehr 

als dem Doppelten der Energieeinspa-

rungen liegen sollen. Auf einer Mieterver-

sammlung des Mietervereins im Septem-

ber, bei der auch Vertreter von Vonovia 

anwesend waren, wurden die erneuten 

Mieterhöhungen stark kritisiert. Unter 

den Nägeln brannten weitere Fragen zu 

den Aufstockungsmaßnahmen: Wie lange 

werden die Arbeiten dauern? Wie wird der 

wegfallende Trockenboden ersetzt? Wel-

che Grünlächen werden zu Stellplätzen? 
Und wie werden benötigte Kellerräume 

für die neuen Wohneinheiten geschaffen?

Offene Fragen

Die Vonovia-Vertreter hörten sich die Ein-

wände der Mieter zwar an, konnten aber 

auch einige Wochen später zu einzelnen 

Punkten wie etwa zu einem vom Mieter-

verein vorgeschlagenen Mobilitätskonzept 

keine konkreten Aussagen machen. „Da 

der Parkdruck bereits heute sehr hoch ist, 

haben wir für den gesamten Vonovia-

Bestand einen Vorschlag gemacht, der 

auch Punkte wie Fahrradabstellanlagen 

und Car-Sharing beinhaltet“, verdeutlicht 

Mietervereinssprecher Tobias Scholz.

Auch in anderen Bereichen bleibt der 

Wohnungsriese unkonkret. Wegfallende 

Trockenböden sollen „auf Wunsch“ durch 

einen Trockner ersetzt werden. Wer für 

Wartungs- und Reparaturkosten auf-

kommt? Wie die Stromkosten umgelegt 

werden? Mal schauen. Selbstverständlich 

würde den betroffenen Mietern nach 

Abschluss der Maßnahme eine „ange-

messene Entschädigung“ gewährt, heißt 

es aus der Pressestelle des Unternehmens. 

Konkreter wird man auch hier nicht.

Für Petra Michalik sind die erneuten 

Baumaßnahmen der Tropfen, der das 

Fass zum Überlaufen bringt. „Es ist ja 

nicht nur die Dachaufstockung“, sagt 

sie. „Anschließend werden die Fenster 

ausgetauscht. Die alten wurden vor sechs 

Jahren, als das Haus wärmegedämmt 

wurde, dringelassen. Die Dämmung geht 

bis über die Rahmen. Die neuen Fenster 

werden jetzt also wahrscheinlich noch 

kleiner werden.“ Wieder Dreck,Lärm und 

Unannehmlichkeiten für die Mieterin. 

„Dieser ganze Ärger macht mich krank.“ 

Die Reißleine hat sie bereits gezogen: Sie 

steht auf der Warteliste für eine Genos-

senschaftswohnung ganz in der Nähe.

Dass ausgerechnet diese Gebäude aufge-

stockt werden, verwundert Tobias Scholz 

nicht: „Das ist ein lukratives Plaster für 
Vonovia und ihre Anleger. Für Gering- und 

Durchschnittsverdiener werden die Mieten 

aber unbezahlbar bleiben. Grundsätzlich 

begrüßen wir die Schaffung neuer Woh-

nungen. Aber gerade der günstige und 

bezahlbare Wohnraum ist knapp und 

daran ändern solche Aufstockungsmaß-

nahmen kurzfristig nichts. Darüber hinaus 

verlaufen die Planungen hier ohne jegliche 

Beteiligung der bisherigen Mieter.“ (mik)

Wohlfühlen ist 

einfach.

Wenn man einen Immobilien-

partner hat, der von Anfang 

bis Eigentum an alles denkt.
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Jahrelang ging es trostlos zu im Einkaufs-

zentrum am Ende der Meylantstraße. Die 

Sparkasseniliale wurde leergezogen, Schle-

cker ging in die Insolvenz und Geschäftslo-

kale blieben leer. Immerhin: Ein Kiosk hielt 

die Stellung und versorgte die Anwohner 

der Siedlung mit dem Allernötigsten. Außer-

dem noch in der Ladenzeile: das Servicebü-

ro der LEG, das Pilotprojekt VitalLokal sowie 

die Räume des Mieterbeirats. Ein Frisör und 

ein Plegedienst rundeten das Angebot ab. 
Der Zahn der Zeit nagte überall: alternder 

Waschbeton, rostende Geländer, morsche 

Holzverkleidungen.

Frischer Wind

Ein neuer Anbau mit einem Netto-Lebens-

mittelmarktsoll das Einkaufszentrum nun 

beleben und aufwerten. Die Planungen 

zogen sich über Jahre hin, viele potenziel-

le Investoren lehnten ab. Eine zu kleine 

Verkaufsläche, ein zu kleines Einzugsge-

biet und eine gute Versorgungslage im 

Ortskern von Wickede waren deren Gegen-

argumente. Schließlich konnten mit dem 

Regensburger Investor Ratisbona und dem 

Discounter Netto doch noch zwei kompe-

tente Partner gefunden werden. Auch Uli 

Braun vom Mieterbeirat freut sich über 

das neue Angebot: „Das ist wichtig für die 

Siedlung. Hier wohnen viele Menschen, 

die mit der Siedlung älter geworden sind. 

Kurze Wege zum Einkauf helfen dabei, 

länger selbstständig wohnen zu können.“ 

Laut LEG sind rund 25% der etwa 3.500 

Bewohner älter als 65 Jahre.

Vergangene Zeiten

Die Meylant-Siedlung ist ein Relikt aus 

vergangenen Zeiten. Anfang der 1960er 

Jahre zog die Neue Heimat die Großsied-

lung mit mehr als einhundert überwie-

gend viergeschossigen Wohnhäusern auf 

der grünen Wiese hoch. Anfangs als be-

Es tut sich was im Meylantviertel in Dortmund Wickede. Im Dezember eröffnet endlich wieder ein Lebensmittelgeschäft in 
der Ladenzeile an der Meylantstraße. Ein Segen für die zahlreichen älteren Bewohner der LEG-Großsiedlung, die eine 
fußläuig erreichbare Nahversorgung zu schätzen wissen. Auch an anderen Stellen wird gebaut und modernisiert. 
Doch es bleibt weiterhin viel zu tun – leider auch für den Mieterverein Dortmund und den Mieterbeirat.

Fo
to

s:
 m

ik

vorzugtes Wohngebiet im grünen Gürtel 

von Dortmund wahr- und angenommen, 

wurde im Laufe der Zeit der Sanierungs-

stau immer offensichtlicher. Die alte LEG, 

noch im Eigentum des Landes NRW, 

begann mit umfangreichen Sanierungen, 

bevor der Verkauf an die Whitehall-Fonds 

von Goldman Sachs die Arbeiten und 

Planungen 2008 in Stocken brachte. Ab 

2010 nahm die LEG die Modernisierun-

gen in geringerem Umfang und kleineren 

Abschnitten wieder auf.

Öffentliche Mittel

Spaziert man heute durch die Siedlung, 

sucht man vergebens nach einem erkenn-

baren Masterplan der LEG. Einige Häuser, 

etwa an der Meylantstraße 2 und 4, wur-

den energetisch modernisiert, die Fassaden 

leuchten bunt und freundlich. Zusammen 

mit dem Gebäude Meylantstraße 17, das 

zusätzlich komplett barrierearm umgebaut 

Meylantviertel  

Mehr als Netto?
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richtete zentrale Servicenummer, die die 

offenen Sprechstunden vor Ort ersetzen 

soll. Zahlreiche Mieter beschwerten sich 

in den vergangenen Wochen über die 

schlechte Erreichbarkeit der Hotline und 

endlose Warteschleifen. Dabei sollte diese 

Nummer genau das Gegenteil bewirken: 

Wartezeiten verkürzen und den Service 

verbessern. 

Es zeigt sich immer wieder: Die 2008 beim 

Verkauf der LEG an Whitehall ausgear-

beitete Sozialcharta – vom damaligen 

Ministerpräsidenten Rüttgers als „bester 

Mieterschutz aller Zeiten“ bezeichnet – ist 

in der Praxis ein zahnloser Tiger.

Der neue Supermarkt im Viertel verbessert 

die Nahversorgungssituation, keine Frage. 

Die mit öffentlichen Mitteln modernisierten 

Wohnungen sichern langfristig Wohnraum 

für Geringverdiener, auch das ist richtig. 

Und Pilotprojekte wie das VitalLokal för-

dern die Bindung der Bewohner zu ihrem 

Quartier. Doch der scheinbaren Fürsorge 

stehen regelmäßige Mieterhöhungen, 

intransparente Betriebskostenabrechnun-

gen und schleppende Modernisierungen 

gegenüber. Es gibt noch viel für die LEG 

zu tun, damit den Bewohnern in Wickede 

mehr als nur ein Netto bleibt. (mik)
Licht und Schatten liegen in der Meylant-
Siedlung dicht beieinander. Es gibt für die 

Vermieterin LEG noch viel zu tun.

wird, entstanden und entstehen so im 

Rahmen der Landesinitiative „Besser Woh-

nen – Energetische Sanierungsplus“ insge-

samt 48 öffentlich geförderte Wohnungen, 

die zukünftig mietpreisgebunden bleiben 

werden. Ein positives Signal, aber weder in 

NRW noch im Meylant-Viertel die Regel, 

sondern eine der wenigen Ausnahmen, in 

denen die LEG öffentliche Fördergelder für 

preisgebundene Mieten nach Modernisie-

rungen in die Hand nimmt. 

Geht man ein paar Meter weiter, zeigt 

die Siedlung ein ganz anderes Gesicht: 

Sperrmüllhaufen liegen auf den Grünlä-

chen, Garagenwände sind mit Grafiti 
beschmiert, Hausfassaden bröckeln.  

Laut eigenen Angaben investierte die  

LEG zwischen 2008 und 2014 mehr als  

13 Millionen Euro in die Modernisierung 

von rund 800 Wohnungen im Viertel. Auf 

dem Papier mag die Summe beeindru-

cken, vor Ort zeigt sich allerdings: Das 

reicht hinten und vorne nicht.

Alltagsprobleme

Abgesehen von diesen sichtbaren Prob-

lemen haben die Mieter auch im Alltag 

immer wieder mit der LEG zu kämpfen: 

Mieterhöhungen, die mit der „besonders 

günstigen Lage“ in Wickede begründet 

wurden, intrasparente Betriebskosten-

abrechnungen und hohe Heizverluste 

aufgrund veralteter Anlagen. Aktuell ist der 

Auslöser für Mieterfrust eine neu einge-

Woanders ist auch Ärger
Große Aufregung gibt es zurzeit bei den 

LEG-Mietern am Hörder Kampweg. Sie 

sollen nach der abgeschlossenen Mo-

dernisierung ab Dezember 2016 bis zu 

7,50 Euro den Quadratmeter Kaltmiete 

zahlen. Mieterhöhungen von 130 Euro 

im Monat lassen den Ärger über die LEG 

wachsen. Eine Mieterinitiative kämpft 

gemeinsam mit dem Mieterverein schon 

seit Ankündigung der Maßnahmen 

für eine geringere Mieterhöhung. „Wir 

empfehlen allen betroffenen Mietern 

die Mieterhöhung zu prüfen, gegebe-

nenfalls Widerspruch einzulegen und 

die neue Miete nur unter Vorbehalt zu 

zahlen. Andernfalls kann die Zahlung 

der erhöhten Miete als Anerkenntnis der 

Mieterhöhung gewertet werden. Für un-

sere Mitglieder kümmern wir uns um die 

Prüfung, den Widerspruch und begleiten 

die sich daraus ergebenden weiteren 

Schritte.“, sagte Dr. Tobias Scholz. 

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

Waltrop:  Martin Grebe 
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