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Mieterprotest bei Pressetermin
mins vor. Diese Gelegenheit nutzte die
örtliche Mieterinitiative mit Unterstützung
des Mietervereins, um mit einer Protestaktion auf die „Nebenwirkungen“ eines
Dachgeschossausbaus im Winter und den
Mietenwahnsinn im Viertel hinzuweisen.
In Gesprächen schilderten die Mieter
dem Stadtrat Ludger Wilde, Vonovia-Re-
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gionalleiter Arndt Fittkau sowie diversen
Medienvertretern ihre Sicht auf die Geschäftspolitik der Vonovia und den damit
verbundenen Auswirkungen. Die große
Sorge: Immer mehr Mieter können sich
die angekündigten Mieten von teilweise
über 7 Euro/m² nicht mehr leisten und
müssen ausziehen. Aktuell vermietet
Vonovia leere und renovierte Wohnungen
im Quartier z.B. für 9,30 Euro/m² nettokalt. Für viele Menschen unbezahlbar. (ts)

Liebe Mitglieder,
Wir laden Sie hiermit herzlich zur
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein.
Zeit:
Montag, 28.08.2017 um 19.00 Uhr
(Einlass ab 18.30 Uhr)
Ort:
Auslandsgesellschaft, Steinstraße 48,
44147 Dortmund, 200 Meter vom Hbf.
Nordausgang entfernt

Kostenfreie Verbraucherrechtsberatung für Mitglieder des
Mietervereins Dortmund

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl Versammlungsleiter/in
3. Arbeitsbericht 2015/ 2016
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer/innen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes und der
Kassenprüfer/innen
8. Verschiedenes
Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit!
Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand

Veranstaltungstipps
:::: VHS-Veranstaltungen
11.09.2017 19 Uhr
Mängel in der Mietwohnung
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall

:::: Dortmund
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund
Tel. 0231 / 720 91 701
:::: Lünen
Kirchstraße 12, 44532 Lünen
Tel. 02306 / 301 3801
:::: Castrop-Rauxel
Mühlengasse 4, 44575 Castrop-Rauxel
Tel. 02305 / 6987 901
:::: Eine vorherige Terminvereinbarung
ist erforderlich!

:::: Hartz IV und Wohnen
Mittwoch 28. Juni
Mittwoch 30. August
Mittwoch 27. September
Mittwoch 25.Oktober
Mittwoch 29. November
Mittwoch 20. Dezember
jeweils von 10:00 - 11:30 Uhr
im Arbeitslosenzentrum
Leopoldstr. 16-20
44147 Dortmund

Foto: MVDO

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Vorweg
Wenn ich gefragt werde, wo die
Geschäftsstelle des Mietervereins sei,
antwortete ich bisher: „An der Kampstraße, Nähe Reinoldikirche, gegenüber
dem alten Karstadt-Technik-Haus.“ Als
es vor sieben Jahren schloss, begann
ich meine Tätigkeit beim Mieterverein.
Von unseren Büroräumen konnten
wir beobachten, wie auf den Außentreppen des Gebäudes kleine Bäume
heranwuchsen. Alle Restpostenläden in
den Folgejahren waren doch nur Zwischennutzungen. Wenn Sie ab Herbst
unsere Geschäftsstelle besuchen, wird
die Großbaustelle zum Bau des neuen
Appartmenthauses für Studierende
nicht zu übersehen sein. Mehr dazu
lesen Sie auf Seite 4.
Eine Baustelle befürchten wir auch
in der Wohnungspolitik der neuen
NRW-Landesregierung – mit negativen Auswirkungen für Mieterinnen
und Mieter. Im September stehen mit
der Bundestagswahl auch Weichenstellungen für den Mieterschutz und
Wohnungspolitik vor der Tür. In diesem
Heft haben wir besonders geschaut,
wo Handlungsbedarf besteht.

Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe
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Das wird teuer

Der Wohnungsmarkt in Dortmund bleibt – insbesondere im Bereich der kleinen, günstigen Wohnungen – weiter angespannt. Neben Geringverdienern, Leistungsempfängern und Geflüchteten konkurrieren auch Studierende um bezahlbaren
Wohnraum. Und deren Zahl steigt kontinuierlich. Drei geplante Projekte werden in den kommenden Jahren neue Wohnungen für diese Zielgruppe schaffen. Günstig wird es für die Studierenden allerdings nicht.
Die Nachricht platzte vor einigen Wochen
wie eine Bombe: Das ehemalige KarstadtHaus an der Kampstraße wird – nach
jahrelanger Nutzung durch Ramschläden
und Leerstand – abgerissen und weicht
einem Neubau, in dem rund 430
Apartments für Studierende entstehen
werden. Der neue Eigentümer, der
European Student Housing Fund, plant
die Eröffnung bereits für das Jahr 2019.
So weit, so gut. Projekte, die die Innenstadt und den Bereich rund um den Platz
von Leeds außerhalb der Geschäftszeiten
beleben, sind sinnvoll und steigern die
Attraktivität der City.
Gehoben oder luxuriös?
Doch in den Jubel reihten sich – speziell in
der Online-Berichterstattung und in den
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dortigen Leserkommentaren – auch
kritische Stimmen. Grund dafür: die
voraussichtliche Miete der 19 bis 23m²
großen möblierten Apartments. Zwischen
450 und 500 Euro werden Studierende
für ihr City-Apartment zahlen. Schnell
machte der Begriff „Luxusapartments“
die Runde. Eine Einschätzung, die vom
Amt für Wohnen und Stadterneuerung so
nicht geteilt wird. „Die Mietpreise sind
bezogen auf die Lage und weil sie laut
Presseberichten auch sämtliche Nebenkosten sowie Möblierung enthalten sollen,
nicht dem Luxussegment zuzuordnen.
Das geplante Projekt ist eine willkommene Ergänzung zum vorhandenen Angebot. Wenngleich klar ist, dass damit im
Bereich des studentischen Wohnens kein
Massenmarkt bedient wird. Für das

gehobenere Preissegment besteht aber
auch in Dortmund eine gewisse Nachfrage“, heißt es aus dem Amt. Und weiter:
„Jede neu gebaute Wohnung – auch eine
teure – entlastet den Wohnungsmarkt.“
Am Bedarf vorbei
Hagen Dorgathen vom AStA Dortmund
hilft Studierenden bei der Wohnungssuche und weiß, dass es immer schwerer
wird zum Studienbeginn eine bezahlbare
Wohnung zu finden. „Insbesondere
ausländische Studierende, die es ohnehin
schwerer haben eine Wohnung zu finden,
haben ein echtes Problem“, sagt er.
„Einfach anreisen und dann hier vor Ort
nach einer Wohnung schauen – das
funktioniert so nicht mehr. Günstige
Wohnungen sind rar – auch wenn wir

Grafik: Gerber Architekten

Wohnraumangebot für Studierende
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hier in Dortmund im Vergleich zu Städten
wie Köln und Düsseldorf noch gut
dastehen. Insofern gehen auch die
Planungen für das Karstadt-Haus am
Bedarf vorbei. Studierende, die sich solch
ein Apartment leisten können, haben
auch jetzt keine Probleme, eine Wohnung
zu finden. Letztendlich kann aber
vielleicht auch solch ein Projekt etwas
Druck vom Markt nehmen.“
Projekt-Boom
Ein weiteres großes Wohnungsbau-Projekt
wird zurzeit durch den Hamburger
Investor Revitalis Real Estate AG geplant.
Am Rande des Kreuzviertels soll zwischen
Wittekind- und Lindemannstraße das
„Berswordt-Quartier“ mit insgesamt 520
Wohneinheiten entstehen. 300 davon
sind als „Micro-Appartements“ ausgewiesen – also kleine Wohnungen, zum Teil
möbliert. In Verbindung mit der guten
uninahen Lage eigentlich ideal für
Studierende. Doch auch dieses Projekt ist
freifinanziert, sodass die Nettokaltmiete
nicht unter neun Euro pro Quadratmeter
liegen wird. Zusammen mit den Nebenkosten für Strom, Wasser, Wärme und
Telekommunikation, summiert sich eine
Gesamtmiete, die sich Studierende mit
kleinem Budget nicht werden leisten
können.
Mitte Mai schließlich wurden die Pläne
eines niederländischen Investors bekannt,
die im Schatten des Dortmunder U an der

Ritterstraße – und somit in direkter
Nachbarschaft zum Berufskolleg – ebenfalls 200 bis 300 Wohneinheiten vorsehen. Die Zielgruppe: Studierende.
Wohnen für alle
Auch der öffentlich geförderte Wohnungsbau nimmt, angesichts einer stetig
größer werdenden Gruppe von Menschen, die auf günstigen Wohnraum
angewiesen sind, endlich wieder Fahrt
auf. Eine Notwendigkeit, auf die der
Mieterverein Dortmund viele Jahre
hingewiesen hat. Die Stadt Dortmund
kümmere sich unter dem Motto „Wohnen für alle“ intensiv um die Ankurbelung des Wohnungsbaus, heißt es aus
dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung. „Dabei liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem preiswerten bzw.
geförderten Wohnungsbau, den auch
Studierende nachfragen. An Standorten,
wo es sich besonders anbietet, werden
Investoren dahingehend beraten,
studentisches Wohnen in ihren Planungen zu berücksichtigen“. Auch zu den
Fördermöglichkeiten für studentisches

Bundesweiter Trend
Für Tobias Scholz, wohnungspolitischer
Sprecher des Mietervereins sind Projekte
wie jenes an der Kampstraße zwar eine
Bereicherung für die Innenstadt, gleichzeitig wenden sie sich aber lediglich an die
kleine Gruppe von finanziell sehr gut
ausgestatteten Studierenden. „Kleine
Studierenden-Apartment-Wohnungen
sind bundesweit ein Trend in Universitätsstädten. Projektentwickler und Anleger
versprechen sich hohe Renditen. Jetzt ist
diese Welle auch in Dortmund angekommen. Leider greift die 25%-Quote für
geförderten Wohnungsbau bei den drei
Projekten nicht, da sie in bestehenden
Bebauungsplänen realisiert werden oder
Baurecht im sogenannten Innenbereich
besteht. Es wird sich zeigen wie gut die
Konzepte angenommen werden. Neben
der Gemeinsamkeit hoher Mieten wird
wichtig sein, wie Gemeinschaftseinrichtungen in Ergänzung zu den kleinen
Apartments funktionieren.“ (mik)

Studieren in Dortmund
Insgesamt studieren aktuell mehr als 50.000 Menschen an TU, FH sowie den beiden
privaten Hochschulen FOM und ISM.
Das Studierendenwerk bietet rund 2.800 Wohnheimplätze in 12 Wohnanlagen.
Der Preis für diese Zimmer liegt zwischen 194 und 325 Euro im Monat.
Die Wartezeit für solch einen Wohnheimplatz liegt zwischen 6 und 12 Monaten.

AN WA LTSKAN Z LEI

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht

Wohnen habe es zuletzt mehrere
Anfragen von Investoren gegeben.

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

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

Gertraud Cölsche
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

Hauke Herrmann
Fachanwalt für Sozialrecht
ALG I, I I
Renten- und
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Die Qual
der Wahl
Wenn am 24. September ein neuer Bundestag gewählt wird, geht es nicht nur um Angela Merkel versus Martin Schulz.
Es geht auch darum, wie die Weichen für die künftige Wohnungspolitik des Bundes gestellt werden. Da ist einiges liegen
geblieben in der zweiten Hälfte der letzten Legislaturperiode – viele Dinge, auf die sich die zweite große Koaltion unter
Angela Merkels Führung nicht einigen konnte. Aber wie die letzten Landtagswahlen gezeigt haben, sind ja in einem
Fünf-bis-Sechs-Parteien-System auch noch andere Mehrheiten möglich als schwarz-rot. Mieterforum listet die wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre auf und wägt ab, mit wem was möglich ist.
Aufgabe: Mietrecht
Die große Koalition hatte sich zu Beginn der letzten Legislaturperiode auf
eine Reform des Mietrechts in vielen
wichtigen Punkten geeinigt. Davon ist
erst die Hälfte umgesetzt: Bestellprinzip
bei Maklern und Mietpreisbremse bei
Neuvermietungen. Alle anderen Projekte von Justizminister Heiko Maas liegen
auf Eis: Mieterhöhungen nach Modernisierung begrenzen, die bisher wirkungslose Mietpreisbremse nachbessern,
Mietspiegel auf breitere Basis stellen,
tatsächliche Wohnungsgröße zum Maßstab für Miete, Heiz- und Betriebskosten
machen und den vom Bundesgerichtshof ausgehöhlten Kündigungsschutz
wiederherstellen.
Aussichten:
CDU/CSU und SPD können sich in allen
genannten Fragen nicht einigen. Die
Union will eigentlich keine Verbesserungen für Mieter, die SPD keinen Kompromissen zustimmen. Eine schwarz-gelbe
Koalition würde die Mietpreisbremse wahrscheinlich komplett wieder abschaffen und die restlichen Vorhaben
unter den Teppich kehren. Bei Grünen
und Linken würde Heiko Maas mit seinen Vorschlägen offene Türen einrennen – wenn es eine solche Koalition geben sollte.
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Aufgabe: Wohnungsbau
Seit der Föderalismusreform von 2005
ist der Bund für die Wohnungsbauförderung nicht mehr zuständig. Seine Gesetzgebungskompetenz in dieser Frage
ist auf die Länder übergegangen, finanziell gibt es – zeitlich befristet – Kompensationsmittel. Diese sind wegen der
Flüchtlingszuwanderung 2015 sogar
verdoppelt worden auf knapp über 1
Mrd. Euro. Das Problem: Seit 2014 sind
diese Bundesmittel nicht mehr zweckgebunden: Die Länder müssen das Geld
zwar für Investitionen ausgeben, es
muss aber nicht unbedingt Wohnungsbau sein. Und nach 2019 fallen die
Bundesmittel komplett weg.
Aussichten:
Angesichts der Wohnungsnot in vielen
Großstädten ist der Rückzug des Bundes
aus der Wohnungsbauförderung vielfach kritisiert worden. Um den Wegfall
der Kompensationsmittel wiederum zu
kompensieren, ist den Ländern ein größerer Anteil am Steueraufkommen zugesagt worden. Eine Zweckbindung für
den Wohnungsbau wäre damit aber in
noch weitere Ferne gerückt. Den Bund
wieder für Wohnungsbau zuständig zu
machen, würde allerdings eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit
erfordern.

Aufgabe: Neue Gemeinnützigkeit
Im ersten Jahrzent des aktuellen Jahrtausends sind etliche ehemals staatliche oder werksverbundene große Wohnungsunternehmen an internationale
Finanzinvestoren verkauft worden, die
heute börsennotiert sind. Sie interessieren sich weniger für das Wohl ihrer
Mieter als für das ihrer Anteilseigner.
Schlechter Service infolge von Personaleinsparungen, steigende Mieten und
zurückgefahrene Instandhaltungen waren die Folge, in letzter Zeit auch teure
Modernisierungen. Um dem zu begegnen, liegt seit einigen Jahren die Forderung nach einer Wiederbelebung der
1989 abgeschafften Wohnungsgemeinnützigkeit auf dem Tisch, um wieder einen nicht renditeorientierten Sektor auf
dem Wohnungsmarkt zu schaffen.
Aussichten:
Linke und Grüne haben dazu schon
in dieser Legislaturperiode Anträge im
Bundestag eingebracht, von der SPD
gibt es Lippenbekenntnisse. Eine rotrot-grüne Koaltion müsste also irgendetwas in diese Richtung unternehmen.
Unter einer CDU-geführten Koalition –
egal, wer die Partnerin wäre – wäre das
Thema hingegen ebenso tabu wie in jeder Regierung, an der die FDP beteiligt
wäre.

::: NRW
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Also wieder schwarz-gelb
Mieterforum Ruhr, der Zusammenschluss der Mietervereine in Essen, Bochum, Dortmund und Witten, reagiert enttäuscht auf das Ergebnis der Landtagswahl. Nach dem Wahlergebnis und den vorher und nachher formulierten Absagen an Farbenspiele ist nur eine schwarz-gelbe Koalition möglich. Denn damit werde genau die Koalition in Düsseldorf
wieder regieren, die zwischen 2005 und 2010 die massivsten Verschlechterungen für Mieter durchgesetzt habe, die NRW
je gesehen habe. Auch aktuell verschließe sie sich allen dringenden Notwendigkeiten, die Mieterforum sehe.
Mieterforum Ruhr hatte vor der Wahl Gespräche mit den Parteien geführt und
um Unterstützung für wohnungspolitisch
wichtige Ziele geworben:
–– Schaffung und Förderung eines
nicht-renditeorientierten Sektors in
der Wohnungswirtschaft (Stichwort
„Neue Wohnungsgemeinnützigkeit“),
–– bessere Kontrolle der finanzmarkorientierten Immobilien-AGs durch den Ausbau der Wohnungsaufsicht zu einem
Wohnungsbewirtschaftungsgesetz,
–– Integrierte kommunale Wohnungsversorgungskonzepte,
–– Aktualisierung der Landesverordnungen zu Zweckentfremdung, Kündigungssperrfrist, Kappungsgrenze und
Mietpreisbremse.
Büroleiter Martin Krämer: „Nichts davon
findet sich in den Wahlprogrammen von
CDU und FDP wieder. Stattdessen findet man dort Stichworte wie „Baurecht
entrümpeln“, „Baugenehmigungen beschleunigen“, „Bauland bereitstellen“,
„Eigentum stärker fördern“, „Mietpreisbremse abschaffen“ und „Zweckentfremdungsverbote ablehnen“.
Schon einmal Kahlschlag
Mieterforum Ruhr erinnert auch an den
wohnungspolitischen Kahlschlag, den die
letzte schwarz-gelbe Landesregierung unter Jürgen Rüttgers zurückgelassen hat
(auch wenn Rot-Grün seither einiges wieder zurückgedreht hat):
–– Die Zweckentfremdungsverordnung
wurde abgeschafft; es wurde legal,
Wohnraum beliebig umzunutzen, abzureißen oder leerstehen zu lassen.

–– Die Kündigungsperrfristverordnung
wurde abgeschafft – Mieter waren
nach Umwandlung in Eigentumswohnungen nur noch drei Jahre geschützt.
–– Die Belegungsbindung bei Sozialwohnungen lief aus und wurde
nicht verlängert, Kommunen hatten
keinen Einfluss mehr auf die Wohnungsvergabe.
–– Auch die Fehlbelegungsabgabe wurde
gestrichen. Seither können auch gut
verdienende Mieter in Sozialwohnungen bleiben, ohne dass der Subventionsvorteil abgeschöpft wird.
–– Die LEG mit rund 100.000 Wohnungen wurde verkauft, ist heute börsennotiert und das größte „Sorgenkind“
der Mietervereine.
–– Die Wohnraumfördermittel wurden
kaum für sozialen Mietwohnungsbau
in den Großstädten, sondern haupt-

sächlich für Eigenheime in ländlicheren Räumen ausgegeben, nicht selten
auch zweckentfremdet für Stadtumbau- und Infrastrukturmaßnahmen
und sogar zum Stopfen von Haushaltslöchern.
Angesichts dessen sieht Martin Krämer die
Zukunft für Mieter an Rhein und Ruhr alles
andere als rosig: „Armin Laschet ist nicht
Jürgen Rüttgers und die LEG kann man
nicht ein zweites Mal verkaufen. Aber natürlich befürchten wir, dass die neue Landesregierung sich wieder der Eigentumsförderung zuwendet, die Kündigungssperrfrist
wieder verkürzt, die Kappungsgrenze für
Mieterhöhungen wieder erhöht und die
Mietpreisbremse abschafft. Wir lassen uns
gerne positiv überraschen, aber im Moment sieht es so aus, dass wir Verschlechterungen abwehren müssen, statt über
Verbesserungen zu verhandeln.“

Abgang: Hannelore Kraft und
Sylvia Löhrmann
spielen demnächst
im Düsseldorfer
Landtag keine
große Rolle mehr.
Foto: (c) Bernd
Schälte, Bildarchiv
des Landtags
Nordrhein-Westfalen
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Kündigungsschutz

Wie ein Schweizer Käse

MF: Warum gibt es überhaupt Kündigungsschutz im Gesetz? Sollte nicht in
einer Marktwirtschaft wie der unseren
grundsätzlich Vertragsfreiheit herrschen?

ses kündigen können, der Mieter hingegen ohne Grund. Die schwächere Stellung
des Mieters wollte der Gesetzgeber hiermit
kompensieren.

Raabe: Im Prinzip tut es das ja auch. Allerdings ist der Wohnungsmarkt kein
Markt wie andere. Auf einem normalen
Markt kann sich ein Konsument frei entscheiden, ob er eine Ware kauft oder nicht.
Jeder, der bereit ist, den geforderten Preis
zu bezahlen, kann die Ware erwerben. Auf
dem Wohnungsmarkt ist das ganz anders.
Hier entscheidet nicht der Mieter, ob er
die Wohnung bekommt, sondern der Vermieter, wem er sie gibt. Bestimmte Mietergruppen sind dabei systematisch benachteiligt, weil kein Vermieter sie gerne
nimmt. Deshalb ist es gerade für solche
Mieter wichtig, die Wohnung, die sie haben, nicht zu verlieren. Es kommt ja noch
hinzu, dass die Wohnung keine x-beliebige
Konsumware ist, sondern ein ganz zentrales Lebensbedürfnis des Menschen, ähnlich
wichtig wie Nahrung und Kleidung.

MF: Als berechtigte Interessen für eine fristgerechte Kündigung nennt das Gesetz 1.
Vertragsverletzung des Mieters, 2. Eigenbedarf und 3. die Hinderung einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung.

MF: Dem Gesetzgeber scheint klar gewesen zu sein, dass der Mieter gegenüber
dem Vermieter die schwächere Stellung
hat. Schließlich hat er den Kündigungsschutz geschaffen.
Raabe: Genau. Der Vermieter soll nur
bei Vorliegen eines berechtigten Interes-
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Raabe: Leider ist diese Aufzählung nicht
abschließend und der BGH hat eine gewisse Kreativität entwickelt, weitere Kündigungsgründe zu finden. Ich habe mich
aber insbesondere mit der Kündigung wegen Vertragsverletzung beschäftigt. Und
schon da liegt einiges im Argen.
MF: Aber wenn ein Mieter gegen den Vertrag verstößt, sollte der Vermieter dann
nicht kündigen können?
Raabe: Warum? Das eigentliche Interesse des Vermieters ist es doch, dass der
Mieter sein vertragswidriges Verhalten
beendet. Dazu bedarf es keiner Kündigung, die durch eine Räumungsklage
durchgesetzt werden muss, sondern einer Klage in der Sache. Nur wenn ein
Mieter sein vertragswidriges Verhalten
trotz Verurteilung fortsetzt, ist die Kündigung als letztes Mittel sinnvoll. Wenn
der Mieter in Mietrückstand gerät, da

(c) Diana Arndt

Der gesetzlich vorgesehene Kündigungsschutz von Mietern ist in den letzten
15 Jahren durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durchlöchert
worden wie ein Schweizer Käse. Dagegen richtet sich immer heftigere Kritik.
Die Wiederherstellung des Kündigungsschutzes ist eine zentrale Forderung des
Deutschen Mieterbundes an die nächste Bundesregierung – und damit natürlich Wahlkampfthema. Mieterforum sprach mit dem Berliner Fachanwalt für
Mietrecht Benjamin Raabe, der darüber einen viel beachteten Aufsatz in der
Fachzeitschrift „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ geschrieben und der sich
im Netzwerk Mieten und Wohnen e. V. an der Erarbeitung einer Reform zur
Stärkung des Kündigungsschutzes beteiligt hat.
er meint Rechte gegen den Vermieter durchsetzen zu können, muss er die
Möglichkeit haben, nach einer Kündigung durch Nachzahlung des Rückstandes das Mietverhältnis zu retten.
MF: Von was für vertragswidrigem Verhalten reden wir hier?
Raabe: In den meisten Räumungsprozessen geht es eigentlich um Geld – Geld,
dass der Mieter nicht gezahlt hat. Nichtzahlungen des Mieters berechtigen den
Vermieter zur Kündigung, sobald die
Summe eine Monatsmiete übersteigt. Erreicht sie die Höhe von zwei Monatsmieten, ist sogar eine fristlose Kündigung
möglich. Und schon dieses Nebeneinander von fristgemäßer und fristloser Kündigung ist ein Problem.
MF: Warum?
Raabe: Mietschulden sind nicht gleich
Mietschulden. Manche Menschen kommen in finanzielle Notlagen und zahlen die
Miete nicht, andere zahlen nicht die volle Miete wegen Mängeln. Bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahre
2006 war es möglich, Mietrückstände nach
der Kündigung und sogar noch nach Einreichung der Räumungsklage nachzuzahlen
und damit das Mietverhältnis zu retten. Allerdings hat der BGH in seiner vorerwähn-
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MF: Und das finden Sie falsch?

ten Entscheidung diese vom Gesetzgeber
ausdrücklich für die fristlose Kündigung geschaffene Möglichkeit für eine ordentliche
Kündigung ausgeschlossen. Wenn der Vermieter nun einerseits fristlos, gleichzeitig
aber auch fristgemäß kündigt – und das
machen heute die meisten – verliert der
Mieter die Wohnung auf jeden Fall, und es
geht nur noch um die Frage, wie schnell.
Damit wird der vom Gesetzgeber vorgesehene Kündigungsschutz wertlos. Außerdem
entfällt die Möglichkeit, dass beispielsweise das Sozialamt Mietschulden übernimmt
und so den Wohnungsverlust verhindert.

Raabe: Natürlich! Es ist für den Mieter ja
ein enormes Risiko, wenn er beispielsweise
wegen eines Mangels berechtigterweise die
Miete mindert, aber vielleicht ein wenig zu
viel, und dann riskiert, nicht nur die überzogene Minderung nachzahlen zu müssen,
sondern auch die Wohnung zu verlieren.
Das kann relativ schnell gehen. Eine Mietminderung um 20 % führt ja schon dazu,
dass man nach fünf Monaten mit einer Monatsmiete im Rückstand ist. Bei Betriebskosten-Nachforderungen ist das noch krasser.
Da muss der Mieter im Prinzip sofort eine
umfangreiche Prüfung mit Belegeinsicht und
allem Zip und Zap vornehmen, denn wenn
er nicht zahlt, riskiert er eine Kündigung.
MF: Gibt es keine Möglichkeit, das Problem zu umgehen?
Raabe: Doch. Der Mieter könnte unter Vorbehalt zahlen. Dann hat er keine
Schulden beim Vermieter, kann sich Zeit
nehmen, die Sache zu prüfen. Aber der
Nachteil ist, dass er dann aktiv werden
muss, um sein bereits gezahltes Geld wiederzubekommen. Aufwand und Kosten
sind nicht unerheblich und führen dazu,
dass viele Mieter allein aus diesem Grunde ihre Rechte nicht wahrnehmen.

MF: Gilt das nur für Mietschulden?
Raabe: Nein. Das gilt für jede Art von Forderung, die der Vermieter an den Mieter
hat und die vermeintlich oder tatsächlich
nicht beglichen ist. Es kann genau so gut
eine Betriebs- oder Heizkosten-Nachforderung sein oder auch eine Mietminderung,
die der Mieter wegen Wohnungsmängeln
durchführt. Vermieter haben sich ziemlich
angewöhnt, nicht nur in der Sache zu klagen, sondern immer auch gleich zu kündigen und auf Räumung zu klagen. Und
der BGH hat es ausdrücklich gebilligt, dass
dann auch der Sachstreit im Räumungsprozess geklärt wird. Der Mieter mag den
Räumungsprozess sogar gewinnen, aber
das weiß er erst, wenn der Prozess gelaufen ist.

MF: Aber immerhin eine Möglichkeit.
Wie sieht es denn aus, wenn es nicht um
Geld geht? Der BGH hat ja auch geurteilt, dass ein Vermieter kündigen kann,
wenn der Mieter eine Baumaßnahme egal ob Modernisierung oder Instandsetzung - nicht duldet, obwohl er sie dulden müsste.
Raabe: Da ist es ja noch viel schlimmer!
Erst im Räumungsprozess soll mit Billigung
des BGH geklärt werden, ob der Mieter
zum Beispiel eine Modernisierung überhaupt dulden muss. Was für ein Risiko für
den Mieter, wenn es morgens an der Tür
klingelt und er ad hoc entscheiden muss,
ob er den Handwerker nun hereinlässt
oder nicht! Wenn er jetzt vorsichtshal-

ber duldet, um nichts zu riskieren, müsste er ja später auf Rückbau klagen. Stellen Sie sich vor, er gewinnt! Was würden
wohl die Nachbarn sagen, die monatelang Schmutz und Lärm der Baumaßnahmen ertragen haben, dann geht alles von
vorne los und am Ende ist nach doppelter
Zeit alles wie zuvor? Und wenn der Mieter
einer Baumaßnahme wegen gesundheitlicher Probleme widerspricht, ist das durch
nachträglichen Rückbau gar nicht heilbar.
MF: Was schlagen Sie als Lösung vor?
Raabe: Der Gesetzgeber muss auf die
Aushöhlung des Kündigungsschutzes
durch den BGH reagieren. Am besten
wäre es, die Möglichkeit, wegen Vertragsverletzung fristgemäß zu kündigen, komplett aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
zu streichen. Entweder ist eine Vertragsverletzung des Mieters so schwerwiegend, dass dem Vermieter die Fortsetzung
des Mietverhältnisses gar nicht zugemutet werden kann – dann ist eine fristlose Kündigung möglich. Oder sie ist eben
nicht so schwerwiegend. Dann ist es dem
Vermieter zuzumuten, in der Sache zu
klagen, beispielsweise auf Duldung oder
auf Zahlung von Mietnebenkosten o. ä..
Und nur wenn der Mieter sein vertragswidriges Verhalten trotz Verurteilung fortsetzt, kann es die Kündigung geben. Im
Falle der Kündigung wegen Zahlungsverzugs soll der Gesetzgeber einfach die
Rechtslage klarstellen, die er selbst einst
geschaffen hatte und die mit Unterbrechungen seit 1923 Bestand hatte: Der
Mieter muss eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs abwenden können, indem
er den Mietrückstand nachzahlt.

Fortsetzung folgt
In der nächste Ausgabe befassen
wir uns mit dem Thema “Kündigung des vertragstreuen Mieters”
(wegen Eigenbedarf, wirtschaftlicher Verwertung oder aus sonstigen
Gründen). Auch hier ist der Kündigungsschutz durch den BGH massiv
ausgehöhlt worden.
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Modernisierungen

Die Angst der Mieter
Eigentlich ist die Modernisierung des Wohnhauses ja eine feine Sache für den Mieter: Neue Fenster, eine energiesparende
Dämmung, ein schöner Balkon oder vielleicht eine neue Heizungsanlage. Alles Dinge, die den Wohnwert steigern und
die Lebensqualität erhöhen sollten. Eigentlich. Denn mit der Modernisierungsankündigung ihres Vermieters beginnt für
viele Mieter nicht selten eine lange Zeit des Ärgers und der Unzufriedenheit. Mieterforum stellt exemplarische Beispiele
aus Dortmund und Bochum vor, die so – oder so ähnlich – immer wieder auftauchen.
Siepmannstraße, Dortmund
Im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde sorgen sich zurzeit zahlreiche Mieter von
320 LEG-Wohnungen in der Siepmannstraße. Ende März flatterte ihnen ein
Schreiben ins Haus, in dem umfangreiche
Modernisierungsmaßnahmen angekündigt wurden. Eine neue Fassadendämmung, teilweise neue Fenster und Balkontüren, Dämmung der Kellerdecken. Dauer
der Bauarbeiten: rund ein halbes Jahr.
„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir an Ihrem Haus Modernisierungsarbeiten durchführen werden“,
heißt es in dem Schreiben. Doch die Freude ist wohl eher einseitig. Zu groß ist die
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Angst der vielen Senioren, die dort wohnen. Angst vor Dreck und Lärm und ausfallenden Fahrstühlen. Angst vor den angekündigten Mieterhöhungen. Angst davor, wie es denn weitergehen soll. „Ich
würde lieber sterben, als die Sache mitzumachen“, sagt jemand. Der Name soll
nicht erwähnt werden, auch sonst bitte
so wenig Infos wie möglich. Wieder diese
Angst.
Zu einer vom Mieterverein organisierten
Versammlung kamen mehr als 100 interessierte und besorgte Mieter. Dass in der
Siedlung etwas getan werden muss, sehen die Bewohner ein. Eine Punktabfrage

zeigte allerdings, dass man am Sinn der
einzelnen Modernisierungsmaßnahmen
zweifelt, die angekündigten Mieterhöhen
als zu drastisch empfindet und – leider typisch für viele Großvermieter – die Kommunikation mit dem Unternehmen als
schlecht bis sehr schlecht bewertet. Auch
fehlen in der aktuellen Modernisierungsankündigung Hinweise auf persönliche,
finanzielle oder gesundheitliche Härtefallgründe. Und überhaupt liest sich das
Schreiben wenig wertschätzend und kundenfreundlich: Die Arbeiten werden zwar
detailliert aufgelistet, sind für den Laien
aber aufgrund der zahlreichen Fachbegriffe und vieler Rechtschreibfehler kaum
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Das Treppenhaus als Zwischenlager für Fensterschrott.
So geschehen im Bochumer Uni-Center.

gibt es eine Sprechstunde, die
Service-Hotline ist rund um
die Uhr zu erreichen. Doch
fragt man die Mieter nach ihrer Zufriedenheit, bekommt
man einen anderen Eindruck.
Da ist von wochenlangen
Fahrstuhlausfällen die Rede,
von Handwerkerkolonnen, die
der deutschen Sprache nicht
mächtig sind und von Ärger
über fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen. „Die sind
wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde“,
heißt es aus dem Kreis der
Mieter. Doch seinen Namen
will auch hier kaum jemand
ins Spiel bringen. Aus Angst
vor Unannehmlichkeiten.

Anfang des Jahres informierte
das Unternehmen kurzfristig
per Aushang im Treppenhaus
über geplante Modernisierungsarbeiten, wie etwa dem
Austausch der Fenster von
Einfach- auf Doppelverglasung. Ein persönliches AnDie Punktabfrage während der Mieterversammlung
schreiben an die Mieter: Fehlzeigt die Unzufriedenheit.
anzeige. Eine Erklärung, in
verständlich. Wer solche Briefe verschickt, welchen Wohnungen denn noch Einfachder will nicht wirklich informieren, der will verglasung zu finden sind: Fehlanzeige.
bestenfalls seiner Pflicht nachkommen.
Und eine Antwort auf die Frage, warum
die neu eingebauten Fenster deutlich kleiHustadtring, Bochum
ner sein werden: Fehlanzeige.
Eine andere Stadt, ein anderer Vermieter
und doch die gleichen Probleme: Das
Beispiele, wohin man sieht
Bochumer Uni-Center ist mit seinen rund
Ein weiterer – extremer – Fall aus Dort2.000 Wohnungen, Lehrräumen und Gemund ging Ende des vergangenen Jahres
schäftsflächen in Händen der Immobilien- bundesweit durch die Medien: 48 Mietparriesin Dakota Investment SA und seit
teien in der Godefriedstraße sollten nach
2016 verwaltet von Grand City Property.
diversen Modernisierungsmaßnahmen fast
Deren Unternehmensziel ist es laut Eigen- die dreifache Miete zahlen und für die Zeit
aussage „die Wohnqualität sowie Zufrieder Bauarbeiten die Wohnungen verlassen.
denheit der Mieter stetig zu verbessern.“
Im Fall des in die Jahre gekommenen und Und auch Vonovia modernisiert am
teils dringend sanierungsbedürftigen Uni- Tejaweg in Dortmund zurzeit wieder ein
Centers eine Herkulesaufgabe. Immerhin,
Objekt, eines von Hunderten bundesweit.
nach jahrelangem Stillstand tut sich über- Neben diversen energetischen Maßnahhaupt irgendetwas. Dreimal in der Woche men wie die Dämmung der Außenfassa-

de, werden auch neue Balkone angebracht. 180 Euro sollen Mieter einer ca.
80m² großen Wohnung dort künftig mehr
an Miete zahlen. Die berechnete Energieersparnis durch die einzelnen Modernisierungsmaßnahmen liegt bei etwa 36 Euro
im Monat. Jedoch werden die errechneten
Einsparpotenziale nur selten im Alltag erreicht. Die wenigen Euro, die der Mieter im
Monat durch die geringeren Energiekosten
einspart, zahlt er doppelt, drei- und vierfach in Form von Mieterhöhungen an seinen Vermieter. Kein Wunder, dass immer
mehr Mieter sich gegen Modernisierungsmaßnahmen wehren. Sie können sie sich
schlicht nicht leisten. (mik)

Kommentar
Mieterinnen und Mieter werden heute
vollkommen unzureichend vor teuren
Mieterhöhungen bei Modernisierungen
geschützt. Je teurer eine Baumaßnahme ausfällt, desto höher die Mieterhöhung. Nach neun Jahren kann eine
Modernisierung bereits abbezahlt sein,
aber die Miete bleibt unverändert
hoch. Damit kann ein Vermieter indirekt auch das beste Kündigungsschutzrecht aushebeln. Zwar existieren
auch Härtefallregelungen, doch wenn
der Vermieter nicht einlenkt, bleibt nur
der Gang zum Gericht. Oder der Mieter muss selbst kündigen, wenn er die
Wohnung nicht mehr bezahlen kann.
Die Einschränkungen des Mietminderungsrechtes bei Modernisierungen
und die fehlende Mitbestimmung bei
den Maßnahmen lassen Mieter zudem
im Regen stehen. Bei energetischen
Modernisierungen liegt kein Anreiz vor,
in effiziente Baumaßnahmen zu investieren. Selbst minimale Energieeinsparungen sind laut Gesetz eine Modernisierung. Da wird selbst der Austausch
der in die Jahre gekommenen Haustür
zu einer Energiesparmaßnahme. (ts)
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Wohnen im Renditehimmel
Vonovia und LEG sind die größten Vermieterinnen in Nordrhein-Westfalen. Da beide börsennotiert sind, gibt es einmal
im Jahr eine Aktionärsversammlung, auf denen sie ihren Anteilseignern erzählen, wie toll sich die Rendite entwickelt – auf
Kosten der Mieter. Unmittelbar vor diesen Aktionärsversammlungen versammelten sich ebendiese Mieter in Dortmund, um
der Öffentlichkeit noch einmal vor Augen zu führen, wie es sich denn so wohnt im Renditehimmel der Immobilien-AG‘s.
Betriebskosten
Es waren gut und gern 100 Zuschauer,
die Moderator Kay Bandermann durch
das imaginäre Wohnhaus führte, in dem
man auf jeder Etage etwas anders erleben
konnte mit einer Immobilien-AG als Vermieterin. In der ersten Etage ging‘s um Betriebskosten. Wolfgang Freitag, Mieter aus
Witten-Annen, und seine Nachbarn haben zum Beispiel innerhalb von 15 Monaten drei Abrechnungen bekommen, nachdem seine Siedlung von Immeo an die LEG
verkauft worden war. Also durfte er auch
drei mal für eine Heizungsablesung zahlen, genauso für einen Hausmeister, den
er noch nie gesehen hat. Rita Zachraj berichtete aus Dorsten-Barkenberg, wo 2014
eine Betriebskostenabrechnung 200 Mieter
so in Rage brachte, dass sie einen Beirat
gründeten. Ein Müllmanagement hatte die
Kosten explodieren lassen. Auch ihre Vermieterin ist die LEG.
Mit Sabine Mosler-Kühr vom MV Bochum und Martin Grebe vom MV Dortmund waren zwei Juristen in der Runde,
die Auskunft geben konnten. Ihr Eindruck:
Der alte „Kümmerer-Hausmeister“ ist tot,
die neuen „Objektbetreuer“ beschränken sich darauf, jeden Schalter und jede
Klinke täglich zu kontrollieren, um die
Wohnungsgesellschaft vor Haftungsansprüchen zu schützen. Das jedoch, so die
Juristen, ist eine Verwaltungstätigkeit, die
die Vermieterin bezahlen müsse.
Auch das Müllmanagement ist großes
Thema bei vielen Wohnungsgesellschaften im ganzen Land, äußerst intransparent und der Nutzen für die Mieter fragwürdig. Während in der einen Siedlung
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Vonovia und die LEG waren die Hauptgegenerinnen im Theater im Depot in der Dortmunder
Nordstadt. Das wollten mehrere dutzend Mieter*innen auch sichtbar machen.

nur dadurch Einsparungen erzielt werden
konnten, weil es zuvor eh Überkapazitäten gab, sind Mieter anderer Siedlungen
überzeugt, dass ohne Müllmanagement
bei ihnen das Chaos ausbräche. Offenbar
ist das von der Nachbarschaft abhängig.
Aus dem Publikum meldete sich Siegfried
Klewer aus Dortmund-Echeloh. Er hat seine ganz eigene Methode gefunden, mit
der mangelnden Pflege von Außenanlagen umzugehen: „Ich räume den Müll
weg und fege den Schnee und stelle das
Vonovia in Rechnung. Wenn die nicht
zahlen, ziehe ich das von der Miete ab,
und dann sollen die mal klagen!“

Vonovia und der LEG gesammelt, denn
im April 2016 wurde seine Siedlung im
Ortsteil Hassel von der einen an die andere verkauft. „Die LEG“, so sagt er, „kam
als Kätzchen und entpuppte sich als sibirischer Tiger.“ Bei der Vorstellung hätten
sich die Düsseldorfer als „soziales Unternehmen“ geriert, um dann ein halbes Jahr
später mit 1.600 Mieterhöhungen herauszuplatzen. Die wurden, wenn es gerade passte, mit dem Mietspiegel begründet.
War der Mietspiegel ausgereizt, erfolgte
die Begründung mit Vergleichswohnungen.
Dabei wurden auch modernisierte Wohnungen als Vergleichswohnungen für unmodernisierte herangezogen.

Mieterhöhungen
In der zweiten Etage ging es um Mieterhöhungen. Karl-Heinz Schempershauwe
aus Gelsenkirchen hat Erfahrungen mit

Das, so betonte Rechtsanwältin Dorchanaj Pohanyar aus Witten, ist natürlich
nicht zulässig. Allerdings ist in dieser
Stadt das ganze Vergleichsmietenverfah-
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ren sowieso nur zulässig, weil es dort, anders als in Gelsenkirchen derzeit keinen
gültigen Mietspiegel gibt. Aus Hattingen
jedoch kam ein Beispiel, wo die LEG Mieterhöhungen mit Vergleichswohnungen
begründet hat, obwohl es dort einen – sogar qualifizierten Mietspiegel – gibt. Ergebnis des Versuchs von 2016: Der dort
zuständige Mieterverein Bochum, Hattiingen und Umgegend hat jetzt über 40
Mitglieder in der Siedlung. Wer der Mieterhöhung nicht zustimmte, wurde nach
einem – natürlich ebenfalls ignorierten –
„Erinnerungsschreiben“ in Ruhe gelassen.
Modernisierungen
Dass die sogenannten „Finanzinvestoren“
nicht investieren, ist Schnee von gestern.
Jetzt, wo das Geld so billig ist, werden Millionen in die Wohnungen gesteckt – als
Modernisierung, Thema der dritten Etage. Der entscheidende Unterschied zur Instandhaltung: Die Investition kann man
anschließend auf die Miete aufschlagen,
das Geld kommt innerhalb von neun Jahren von den Mietern zurück, die Bestände sind saniert und aufgehübscht und unterm Strich hat man nichts dafür bezahlt.
Der Haken: Eigentlich müsste man eingeflossene Instandhaltungsarbeiten abziehen, bevor man die Mieterhöhung nach
der 11-Prozent-Regel berechnet. Doch das
passiert in den wenigsten Fällen korrekt.
Susanne Heeg aus Frankfurt und Cornelia Heise aus Hamburg hatten weite Wege
nicht gescheut, um von solchen Praktiken

zu berichten. 111 € Mieterhöhung monatlich sollte die eine nach einer Modernisierung, die ganz überwiegend Instandhaltung war, zahlen, 117 € die andere,
aber bei besonders teuren Fällen sei Vonovia mit der Forderung heruntergegangen.
Rolf Bosse vom Hamburger Mieterverein
mochte das nicht als Verzicht durchgehen lassen: „Die Vonovia hat immer nur
10 bis 15 Prozent an Instandhaltungsanteil abgezogen. Wir kommen eher auf
40 Prozent und mehr. Darum dreht sich
der Streit, und Vonovia kündigt denen, die
nicht zahlen, wenn der „Mietrückstand“
eine Monatsmiete übersteigt. Das setzt
die Mieter natürlich unter Druck.“ Tobias Scholz vom Mieterverein Dortmund
bestätigte, dass Mieter, die sich wehren,
teilweise jahrelange Rechtsstreitigkeiten
durchhalten müssten. Doch das lohne
sich, denn meist betrage die Mieterhöhung
nach Modernisierung das Vier- bis Siebenfache der errechneten Heizkostenersparnis.
Politik
Im vierten Stock ging es dann um den politischen Einfluss der Großvermieter. Rainer
Wild vom Berliner Mieterverein forderte einen Eingriff der Politik in die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen, denn „die haben sogar Einfluss auf die Gesetzgebung
– siehe die nicht funktionierende Mietpreisbremse.“ Mit Jörg Schledorn kam ein Betriebsrat in einer Wohnungsgesellschaft
und mit Michael Boedecker ein „kritischer
Aktionär“ zu Wort, der mit anderen zu-

Rudi Wendt (vorne) und Siegfried Klewer
haben jahrelang einen kleinen Siedlungs-Mieterverein in Dortmund-Echeloh geführt, bevor
sie sich zur Ruhe setzten. Aufgegeben haben
sie den Kampf aber immer noch nicht.

sammen Vonovia und LEG an den folgenden Tagen das Leben schwer machen wollte. Allerdings ohne allzu große Illusionen:
„Die meisten Aktionäre wissen, was sie da
für eine Firma besitzen. Trotzdem ist es
unser Ziel, kritische Öffentlichkeit zu schaffen. Wir machen uns nicht die Illusion, auf
der Hauptversammlung einen Verzicht auf
Mieterhöhungen durchzusetzen. Es geht
um einen Stachel im Fleisch.“
Susanne Heeg formulierte, worin sich alle
einig waren:.“Das Einzige, was hilft, ist,
sich zusammenzutun und Öffentlichkeit
herzustellen.“
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Telekommunikation
Fotos: pixabay

Voll vernetzt!?!
Ein Telefon ist ein Telefon – sollte man meinen. Aber wer heute zum Hörer greift, telefoniert anders als noch vor
wenigen Jahren. Klar, immer mehr Menschen benutzen Handys und Smartphones. Doch auch das altbekannte
Festnetz gibt es bald nicht mehr, denn die Netzbetreiber stellen derzeit die Anschlüsse ihrer Kunden auf die
sogenannte Voice-over-IP-Technik (VoIP) um. Somit wird das Telefonieren zukünftig übers Internet vonstattengehen.
Oder über den TV-Kabelanschluss.
Keine Angst: Die Telefonleitung in Ihrer
Wohnung hat keineswegs ausgedient, aber
ihr Zweck wurde umfunktioniert: Sie übernimmt nicht mehr nur die Übertragung der
Sprache beim Telefonieren, sondern überträgt vor allem Datenpakete im Internet
von A nach B. Immerhin gibt es heutzutage nur noch wenige Haushalte, in denen
neben dem klassischen Telefon- nicht auch
ein Internetanschluss vorhanden ist.
Kosteneinsparung für Telekom und Co.
Schon in naher Zukunft werden der analoge Anschluss und ISDN nicht mehr verfügbar sein. Grund: Sie belegen ein breites Frequenzspektrum, das die Netzbetreiber gerne anderweitig – nämlich für
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das DSL-Internet-Signal – nutzen möchten. Die Lösung ist, das Telefonieren auch
über das Internet zu ermöglichen. Bis
2018 werden alle Telekom-Kunden auf
VoIP umgestellt sein.
Das Unternehmen ist mit dieser Praxis
nicht allein: Die Mitbewerber sind schon
einen Schritt weiter. Wer seinen Anschluss
bei Vodafone, 1&1 und Co. hat, nutzt
bereits die Internet-Telefonie. Reine
Sprachanschlüsse für die Haushalte, in
denen eigentlich kein Internet genutzt
wird, will die Telekom so umstellen, dass
sie aus Kundensicht auch weiterhin wie
ein herkömmlicher analoger oder ISDNAnschluss funktionieren. Das heißt, dass

man keinen Internet-Vertrag abschließen
muss, nur um telefonieren zu können.
Kein Telefon ohne Internet
Für VoIP benötigt man ein bestimmtes
Kabelmodem oder einen DSL-Router. Dieser kann beim Telefonanbieter gemietet
oder separat gekauft werden. Hier lohnt
es sich gegenzurechnen, welche Alternative günstiger ist. Wichtig: Ihr Anbieter darf
Ihnen nicht vorschreiben, welchen Router
Sie benutzen sollen. Der Gesetzgeber hat
den sogenannten Routerzwang nach einer Klage der Verbraucherzentrale im
Sommer 2016 außer Kraft gesetzt. Dies
gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden.
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Damit Sie jederzeit erreichbar sind, ist es
nötig, dass Ihr Router permanent online
ist. Bei einer stabilen DSL-Internetverbindung sind Verbindungsabbrüche oder
Verzögerungen kein Thema. Die Sprachqualität ist ähnlich gut wie die der analogen Telefonie. Nutzen beide Gesprächspartner das gleiche Telefonnetz ist sie
sogar deutlich besser.

ber 2012 muss Ihr Altanbieter Sie weiterhin mit Telefon- bzw. Internet versorgen,
sollte der Wechsel nicht binnen 24 Stunden klappen. Voraussetzung: Der Kunde
hat die Verzögerung der Anschlussübergabe nicht selbst verschuldet. Und: Ihr
neuer Anbieter hat erst dann Anspruch
auf Ihre Zahlung, wenn der Wechsel erfolgreich abgeschlossen worden ist.

Ein entscheidender Nachteil von Internet-Telefonie: Das Telefon funktioniert
bei einem Stromausfall nicht mehr. Für
analoge, schnurgebundene Telefone war
bisher keine gesonderte Stromversorgung erforderlich. Ist der Saft jetzt weg,
funktioniert auch das Telefon nicht mehr.
Dies kann vor allem im Notfall ein großes Problem sein. Hier kann eine Pufferbatterie Abhilfe leisten.

Telefon und Internet über Kabel
Telefon- und Internetanschlüsse bieten
auch die Kabelnetzbetreiber über den
Breitband-Anschluss mit vergleichbarer
Technik an. Im Gegensatz zum Telefonanschluss können die Kunden nicht zwischen verschiedenen Anbietern wählen.
In NRW ist Unitymedia der Kabelnetzbetreiber. Wohnungsgesellschaften können
jedoch die Breitband-Kabelversorgung
ausschreiben und im Wettbewerb einen
Anbieter auswählen oder eine Tochterfirma damit beauftragen. Mieter zahlen
den Breitbandkabelanschluss meist über
die Betriebskosten – soweit der Mietvertrag dies erlaubt. Wer hier ohnehin das
Breitbandkabel für das Fernsehen in der
Wohnung hat, kann prüfen, ob attraktive Angebote für Internet- und Telefon
gemacht werden. Alternativen sind die
verschiedenen Anbieter über die klassische Telefondose.

Ob wir es wollen oder nicht, die neue
Technik kommt. Wer noch nicht mit VoIP
telefoniert, wird einige Wochen vor der
Umstellung des eigenen Anschlusses von
seinem Anbieter informiert. Sie haben an
dieser Stelle die Gelegenheit zur Zustimmung, können aber auch den Anbieter
wechseln – in jedem Fall lohnt sich ein
Vergleich von Preis und Leistung bei verschiedenen Netzbetreibern.
Ein Anbieter-Vergleich lohnt sich sowieso
immer. Informieren können Sie sich im
Internet auf Vergleichsportalen wie z.B.
Verivox oder Check24. Oder aber Sie besuchen einen der großen Elektrofachmärkte. In der Regel sind dort alle gängigen Netzanbieter vertreten. Sie können
sich direkt vor Ort beraten lassen und
Preise und Leistungen der Anbieter unkompliziert miteinander vergleichen. Wer
seinen Vertrag regelmäßig überprüft und
bereit ist, den Anbieter zu wechseln, kann
dadurch bares Geld sparen.
Wenn Sie sich für einen Wechsel entscheiden, gilt: Ihr Telefon- oder Internetanschluss darf nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen werden. Seit Dezem-

Kostenlose Beratung für Mitglieder
Bei rechtlichen Problemen rund um
den Telefon- und Internetanschluss,
beispielsweise bei nicht nachvollziehbaren Rechnungsposten, nicht ordnungsgemäß erbrachten Leistungen oder
Schwierigkeiten bei einem Anbieterwechsel können Sie die Verbraucherrechtsberatung der Verbraucherzentrale
NRW in Anspruch nehmen. Als Mitglied
des Mietervereins ist diese Beratung
kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung bei der Verbraucherzentrale ist
jedoch erforderlich. Die Kontaktdaten
finden Sie auf Seite 3.
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BGH

Neues aus Karlsruhe
Zusammenfassung mehrerer
Betriebskostenarten führt zur
formellen Unwirksamkeit

die den einzelnen Bezeichnungen der 17
verschiedenen Betriebskostenarten dieser
Vorschrift entspricht.

Der Fall
Bei der Erstellung einer Nebenkostenabrechnung fasste ein Vermieter die Kosten
für Straßenreinigung und Grundsteuer als
eine Rechnungsposition zusammen. Die
Einzelbeträge beider Betriebskostenarten
wurden dabei addiert. Die Mieter akzeptierten die Abrechnung nicht, sodass
der Vermieter den Nachzahlungsbetrag
einklagte.

Vorliegend waren die abgerechnete
Positionen „Kosten für Straßenreinigung“
(Nr. 8 des Betriebskostenkataloges) in
den Kosten für die Grundsteuer (Nr. 1 des
Betriebskostenkataloges) enthalten. Hier
wurden also zwei verschiedene Ziffern
zusammengefasst. Dies sah der Bundesgerichtshof als formell fehlerhaft an. Eine
Ausnahme sehen die Richter lediglich
dann, wenn sachlich zusammenhängende Kosten, beispielsweise für Frischwasser
und Schmutzwasser zusammengefasst
werden.

Die Entscheidung
Die einfache Rechtsfrage war, ob die
undifferenzierte Zusammenfassung der
Kosten für Straßenreinigung und Grundsteuer in einer Abrechnungsposition zur
Folge hatte, dass die Betriebskostenabrechnung für diese Position aus formellen
Gründen unwirksam sei.
Die Entscheidung wurde mit Spannung
erwartet, weil der Bundesgerichtshof
die Anforderungen für eine formelle
ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung ständig abgesenkt hatte. Nach
Auffassung des BGH ist es notwendig und
ausreichend, wenn ein Mieter die berechneten Kosten aus der Abrechnung klar
ersehen und überprüfen kann, und die
Einsichtnahme in vorhandene Rechnungsbelege nur noch zur Kontrolle und zur
Beseitigung von Zweifeln erforderlich ist.
Dies wurde im vorliegenden Fall von den
Karlsruher Richtern unter Hinweis auf die
Betriebskostenverordnung verneint. Eine
ausreichende Nachvollziehbarkeit für den
Mieter ist nur dann gewährleistet, wenn
der Vermieter eine Auflistung vornimmt,
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Das Fazit
Die Entscheidung dieser Rechtslage hat
erhebliche Bedeutung. Nun ist klar, dass
grundsätzlich die Zusammenfassung
mehrerer Betriebskostenpositionen einen
formalen Mangel darstellt, mit der Folge,
dass Mieter diese Kostenpositionen
ersatzlos aus der Abrechnung streichen
können und nicht bezahlen müssen.
BGH Beschluss vom 24.02.2017
VIII ZR 285/15
Anforderungen an die Prüfung von
Härtegründen gekündigter Mieter
werden erhöht
Der Fall
Die Mieter mieteten im Jahre 1997 eine
Dreieinhalbzimmerwohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an. Der
im Verlauf des Rechtsstreits verstorbene
Vermieter kündigte das Mietverhältnis mit
der Begründung, er benötige die Wohnung für die vierköpfige Familie seines
Sohnes. Dieser bewohnte bisher die im

Obergeschoss liegende Wohnung und
wollte beide Wohnungen für seine Familie
zusammenlegen. Die Mieter widersprachen der Kündigung. Sie argumentierten,
dass der Sohn die leer stehende Dachgeschosswohnung nutzen könne. Sie
verlangten zudem die Fortsetzung des
Mietverhältnisses aufgrund persönlicher
Härte, da der 1930 geborene Ehemann
zahlreiche gesundheitliche Einschränkungen habe und an einer beginnenden
Demenz leide. Diese drohe sich zu verschlimmern, wenn er aus seiner gewohnten Umgebung gerissen würde. Bei einem
Verlust der bisherigen Wohnung sei ein
Umzug in eine Altenpflegeeinrichtung
nicht zu umgehen. Die Ehefrau erklärte,
es sei ihr weder zumutbar sich von ihrem
Mann zu trennen noch selbst in ein
Altenpflegeheim zu ziehen.
Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof unterstrich in
seiner Entscheidung die besondere Bedeutung, die bei der Prüfung von Härtegründen nach § 574 Abs. 1 BGB dem Gericht
zukommt. Insbesondere darf das Gericht
nicht zum Nachteil des Mieters unterlas-
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sen, sich ein eingehendes eigenständiges
Bild von dessen betroffenen Interessen zu
verschaffen.
Nach § 574 Abs. 1 BGB kann der Mieter
einer an sich gerechtfertigten ordentlichen Kündigung widersprechen und die
Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für ihn eine Härte bedeuten
würde, die auch unter Würdigung der
berechtigten Interessen des Vermieters
nicht zu rechtfertigen ist. Dabei müssen
nach Auffassung der Karlsruher Richter
die Konsequenzen, die für den Mieter
mit einem Umzug verbunden wären, von
erheblichem Gewicht sein. Insbesondere
müssen sie deutlich über die mit einem
Wohnungswechsel verbundenen Unannehmlichkeiten hinausgehen, um als
Härtegrund in Betracht zu kommen.
Dies hatte das Berufungsgericht zwar
zutreffend erkannt. Es war aber zu dem
Ergebnis gelangt, dass diese Härten keinesfalls Vorrang gegenüber den Interes-

sen der Vermieterseite verdienten. Damit
hatte das Berufungsgericht es unterlassen, sich inhaltlich und in der gebotenen
Weise mit den Härtegründen des Mieters
auseinanderzusetzen.

und wie folgenreich sie sein werden. Erst
mit dieser Prüfung können die Gerichte
die Konsequenzen, die für den Mieter mit
dem Umzug verbunden sind, abwägen
und sachgerecht gewichten.

Gerade bei drohenden schwerwiegenden
Gesundheitsbeeinträchtigungen oder
Lebensgefahr sind, so betonte der Senat,
die Gerichte bereits verfassungsrechtlich
gehalten, ihre Entscheidung auf eine
tragfähige Grundlage zu stellen. Beweisangeboten muss besonders sorgfältig
nachgegangen werden. Macht ein Mieter
derart schwerwiegende gesundheitliche
Auswirkungen eines erzwungenen Wohnungswechsels geltend, müssen sich die
Gerichte bei Fehlen eigener Sachkunde
mittels sachverständiger Hilfe ein genaues Bild über die gesundheitlichen Folgen
machen. Gegebenenfalls muss geprüft
werden, wie wahrscheinlich die Gesundheitsbeeinträchtigungen eintreten können

Nachdem diese Feststellungen bislang
unterblieben waren, hob der Senat das
Berufungsurteil auf und verwies es zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zurück.
Das Fazit
Mit der Entscheidung stärkt der BGH die
Rechte von Mietern, die sich auf Härtegründe berufen. Diese stehen gleichwertig neben dem Kündigungsrecht des
Vermieters. Selbst bei einer berechtigten
Kündigung müssen Mieter nicht ausziehen, wenn die Kündigung für sie eine
erhebliche Härte bedeutet. (mag)
BGH Urteil vom 15. März 2017
VIII ZR 270/15
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Aus der Mietrechtspraxis

Mietrechtliche Tipps zur Kündigung

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt
für die meisten Mieter eine dreimonatige
Kündigungsfrist. Dabei muss dem Vermieter eine Kündigung bis zum dritten
Werktag eines Monats zugegangen sein,
damit dieser Monat noch bei der Kündigungsfrist mitgerechnet wird. Zum
Beispiel: Ein Mieter möchte seine Wohnung
bis zum 30.09.2017 kündigen. Dann
muss die Kündigung am dritten Werktag
des Monats Juli dem Vermieter vorliegen,
damit der Juli noch mit berücksichtigt wird.
Im vorliegenden Falle wäre dies Montag,
der 03.07.2017. Der Samstag wird
grundsätzlich als Werktag mitgerechnet.
Wer muss eine Kündigung
unterschreiben?
Sowohl auf Vermieterseite als auch auf
Mieterseite müssen alle Personen, die den

Foto: MVDO

Bis wann muss eine Kündigung dem
Vermieter vorliegen?

Was passiert wenn ich eine Kündigung
mit Einschreiben verschicke, der
Vermieter aber nicht zu Hause ist?

Martin Grebe berichtet
aus der Mietrechtspraxis.

Mietvertrag unterschrieben haben, auch
das Kündigungsschreiben unterzeichnen.
Das bedeutet: Sind auf Mieterseite zwei
Personen, beispielsweise ein Ehepaar oder
eine Lebensgemeinschaft, als Mieter im
Mietvertrag eingetragen, müssen beide
auch das Kündigungsschreiben unterschreiben. Sonst ist die Kündigung

Wohlfühlen ist
einfach.
Wenn man einen Immobilienpartner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.
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unwirksam. Sind auf Vermieterseite zwei
Personen eingetragen, muss das Kündigungsschreiben auch an beide Vermieter
adressiert sein. Anderenfalls ist auch diese
Kündigung nicht wirksam.

Das Gesetz stellt auf den Zugang der
Kündigung ab. Dies ist dann der Fall,
wenn sie ihm persönlich übergeben wird
oder wenn sie in den Briefkasten geworfen
wird. Den rechtzeitigen Zugang muss im
Übrigen der Mieter beweisen. Insoweit ist
es ratsam, eine Kündigung nicht einfach
per Post aufzugeben, sondern per Einschreiben zu versenden. Es gibt dabei
mehrere Einschreibearten. Beim normalen
Einschreiben oder dem Einschreiben mit
Rückschein muss der Vermieter den Erhalt
des Kündigungsbriefes durch Unterschrift
bestätigen. Ist der Vermieter nicht zu
Hause, wirft der Postzusteller lediglich
einen Benachrichtigungsschein in den
Briefkasten. Darauf ist lediglich vermerkt,
dass ein Einschreiben bei der Post zur
Abholung bereitliegt. Aus diesem Grund
gilt die Kündigung mit der Benachrichtigung noch nicht als zugestellt. Erst wenn
der Vermieter das Kündigungsschreiben bei
der Post abholt, ist ihm die Kündigung
zugegangen. Holt der Vermieter aber das
Kündigungsschreiben im obigen Beispiel
erst am folgenden Wochenende ab, ist die
Kündigung nicht rechtzeitig zugegangen.
Der Kündigungsmonat wird dann nicht
mitgerechnet. Die Kündigung gilt als
überhaupt nicht zugegangen, wenn sich
der Vermieter längere Zeit im Urlaub
befindet. Dann geht das Einschreiben
nach sieben Tagen als unzustellbar an den
Absender zurück.
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Man kann sich jedoch schützen, wenn
man eine andere Einschreibeart wählt.
Was viele nicht wissen: Es gibt das
sogenannte Einwurf-Einschreiben. In
diesem Fall wirft der Postzusteller das
Einschreiben in den Briefkasten ein. Er
vermerkt dann postintern, an welchem
Tag und zu welcher Uhrzeit er das
Schreiben eingeworfen hat. Diese Einwurfdaten können gegen eine Gebühr
von ca. 10,00 Euro im Streitfall bei der
Post angefordert werden.
Was passiert, wenn ein Mieter aus der
Wohnung ausgezogen ist?
Der Auszug eines Mieters aus der Wohnung, beispielsweise bei Trennung einer
Lebensgemeinschaft, beendet grundsätzlich nicht das Mietverhältnis. Der ausgezo-

gene Mieter bleibt grundsätzlich Vertragspartner. Etwas anderes gilt lediglich, wenn
sich alle Beteiligten des Mietvertrages auf
Mieter- und Vermieterseite darüber einig
sind, dass das Mietverhältnis lediglich mit
dem übriggebliebenen Mieter fortgesetzt
werden soll. Dies muss allerdings der
Mieter beweisen. Liegt eine derartige Vereinbarung nicht vor, muss auch der bereits
ausgezogene Mieter das Kündigungsschreiben mitunterzeichnen. Ansonsten
liegt wiederum aus formalen Gründen
keine gültige Kündigung vor.
Kann eine Kündigung per E-Mail oder
Telefax verschickt werden?
Beide Versendungsarten sind aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Eine Kündigung muss immer eine Originalunterschrift

enthalten. Diese fehlt regelmäßig bei der
E-Mail-Nachricht. Die Gerichte erkennen
nur eine Kündigung an, die eigenhändig
unterzeichnet ist. Dabei kommt es auf
die Originalunterschrift an. Diese fehlt bei
einer eingescannten und per E-Mail oder
per angehängter PDF-Datei übermittelten
Kündigung. Ebenso enthält ein Telefaxschreiben lediglich die Kopie der Unterschrift und nicht das Original.
Ist die Zeit für eine Kündigung sehr knapp,
empfehlen sich andere Versandformen. So
können beispielsweise Kündigungen per
Boten rechtssicher zugestellt werden. Der
Bote muss nur zuvor das Kündigungsschreiben aus Beweisgründen selbst
gelesen haben. Dann kann er auf einer
Kopie der Kündigung vermerken, wann
und wo er die Kopie eingeworfen hat.

Wir verb
verbinden Dortmunds

schönste Ecken

Sicher und bequem durch unsere Stadt
zahlreiche Verbindungen
dichtes NachtExpress-Netz
keine Parkplatzsuche

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

Kleine Bausteine für große Lösungen

Foto: pixabay

„Her mit dem bezahlbaren Wohnraum“, hieß eine Veranstaltung in Bochum, bei der im April Mietervereinigungen,
BürgerInnen und Initiativen mit Landtagskandidaten über drängende Wohnungsfragen debattierten.
Auch in Dortmund werden Wohnungen teurer. Gebraucht werden: günstige
Wohnungen für viele Menschen mit wenig Geld. Die Stadt
arbeitet daran, und setzt dabei auf ein ganzes
Paket an Instrumenten.

6,40 Euro kostet der Quadratmeter Wohnraum Kaltmiete bei der Anmietung einer
Wohnung in Dortmund im Schnitt, 20
Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.
Nirgendwo in NRW sind Mieten von 2015
auf 2016 so hoch angestiegen wie hier,
zeigt eine Studie des Instituts empirica. Die
Zuwanderung in Großstädte macht Wohnen teurer und günstige Wohnungen rarer. Zudem endete 2016 für 2.200 öffentlich geförderte Wohnungen in Dortmund
die Bindung an den gedeckelten Mietpreis.
Dieser kann nun aufs „ortsübliche“ Niveau des Dortmunder Mietspiegels angehoben werden, zumindest annähernd:
Dank einer Kappungsgrenze darf die Miete in drei Jahren um höchstens 20 Prozent
steigen. Bei der Neuvermietung ist der Ver-
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mieter frei. Die steigenden Angebotsmieten können sich aber weniger Menschen
ohne Weiteres leisten. Gemessen am Einkommen hat die Hälfte der Dortmunder
Anspruch auf eine Sozialwohnung,
100.000 Menschen erhalten Transferleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung.
Dass günstige Wohnungen fehlen, ist lange bekannt. Woher sie kommen sollen,
noch nicht. Erst seit wenigen Jahren ist in
Ruhrgebietskommunen, die lange eher mit
Wegzug und Leerstand als mit Wachstum
und Wohnungsmangel zu kämpfen hatten,
die Wohnungsfrage wieder Thema. Um
damit umzugehen, hat die Stadt Dortmund
neben dem Wohnungsbau ein Paket mit
vielen kleinen Bausteinen geschnürt.

38,5 Millionen Fördermittel
Rund 38 Millionen Euro hat sie 2016 in
Wohnraumförderung investiert. Rund
1.800 neue Wohnungen wurden nach
Zahlen des Statistischen Landesamtes
2016 zum Bau genehmigt. Öffentlich
gefördert und damit preisgebunden sind
etwa 500, 270 neue und 230 bestehende. Insgesamt fließen 38,5 Millionen
Euro in die städtische Wohnungsbauförderung, davon 32 Millionen Euro als
zinsvergünstigte Darlehen und 6,5 Millionen Euro als Tilgungsnachlässe in die
städtische Wohnungsbauförderung. Das
sind zwar zehn Millionen weniger als im
Vorjahr, aber 8,5 Millionen mehr, als
durch das Land zunächst vorgesehen
waren.
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städtische Sondervermögen „Grundstücksund Verwaltungsfonds“ finanziert. Auch
in Lütgendortmund und in Huckarde laufen die Arbeiten für preisgebundene Wohnungen – die, weil sie im Besitz der Stadt
oder der Stadtentwicklungsgesellschaft
sind, dauerhaft günstig sein werden. Das
entspannt den Wohnungsmarkt gerade
im unteren Preissegment – dort, wo er
sich immer mehr anspannt.
Auch in anderen Stadtteilen soll öffentlich
geförderter Wohnraum entstehen, die
Baugrundstücke bereitet die Stadt derzeit
zum Verkauf an Interessierte vor. Größere
Wohnungsgesellschaften finanzieren ihre
Vorhaben vor allem über Eigenmittel. Der
Spar- und Bauverein will in diesem Jahr
20,6 Millionen Euro in Neubau und 18,6
Millionen Euro in Modernisierung investieren. Zurzeit entstehen mittel- und hochpreisige Wohnungen am Phoenixsee, in
Brackel und Schüren, auch das ehemalige
Max-Planck-Institut soll in den nächsten
Jahren zum Wohnkomplex für Singles und
Paare, Familien und Studierende umgebaut werden. DOGEWO21 hat im vergangenen Jahr Dachgeschosse ausgebaut, in diesem Jahr werden in die Jahre
gekommene Siedlungen modernisiert,
Dächer und Balkone erneuert.
Die Mittel fließen in ganz unterschiedliche
Maßnahmen: DOGEWO21 errichtet 48
barrierefreie Wohnungen für Familien in
Bövinghausen, die bis zum Jahresende
fertig sein sollen. In Aplerbeck soll in diesem Jahr ein inklusives Wohnprojekt für
Menschen mit und ohne Hilfebedarf verwirklicht werden, in Mengede entstehen
auf einem ehemaligen städtischen Grundstück mehr als 117 barrierefreie und altersgerechte Wohnungen, von denen 99
durch Landesmittel gefördert werden.
Nebenan hat die Stadt selbst die Bauregie
übernommen und errichtet dort preisgebundene Wohnungen – es war das erste
kommunale Wohnungsneubauprojekt,
das die Stadt 2015 anstieß und aus dem

Schutz-Satzungen werden verlängert
Wirksam scheinen zwei wohnungspolitische Instrumente der Kommune: Sowohl
die Zweckentfremdungssatzung als auch
die Benennungsrechtsatzung werden um
fünf Jahre verlängert. Während letztere
der Stadt erlaubt, eine Wohnung gezielt
Personen mit Wohnberechtigung zur Verfügung zu stellen, schreibt erstere vor, dass
Wohnraum nur zum Wohnen genutzt werden darf – wer Wohnraum anders nutzt,
riskiert hohe Strafen. Die Satzung gilt als
bedeutsam: Nur fünf Kommunen in NRW
haben eine solche, Dortmund hat sie bereits 2012 als erste Stadt in NRW eingeführt. Stadtaktivisten und der Mieterverein
Bochum fordern sie zur Bekämpfung der
hohen Leerstände. Die Bochumer Stadtver-

waltung erstellt derzeit ein „Handlungskonzept Wohnen“, mit dem sie die Pfeiler
für die kommunale Wohnungspolitik der
nächsten Jahre stecken will. In Dortmund
ist man auf dem Weg. In kleinen Schritten.
Zu den Maßnahmen der Stadt und ihrer
Wirkung lesen Sie das Interview mit dem
Wohnungsamtsleiter Thomas Böhm auf
Seite 22. (age)

Kommentar
Während die Politik in Bochum, Essen
und sogar Düsseldorf sich nicht für eine
Satzung gegen die Zweckentfremdung
von Wohnraum entscheiden konnte,
gibt es sie in Dortmund bereits seit
2012 und der Stadtrat hat sie gerade
für weitere fünf Jahre verlängert. Auch
bei der 25%-Quote für den geförderten
Wohnungsbau bei neuen Bebauungsplänen und dem Verkauf städtischer
Grundstücke gibt es seit drei Jahren
einen wichtigen politischen Beschluss.
Auch der Wiedereinstieg in den kommunalen Wohnungsbau im vergangenen
Jahr ist bemerkenswert, aber doch ein
zartes Pflänzchen. Private Investoren
nutzen die Phase des billigen Geldes
für Investitionen in den freifinanzierten
und geförderten Wohnungsneubau.
Einige kaufen Objekte schlüsselfertig
vom Bauträger. Es ist an der Zeit, dass
die Stadtpolitik DOGEWO21 oder die
Stadtentwicklungsgesellschaft in die
Lage versetzen, mehr Wohnungen zu
bauen. Es ist wichtig, wem die Wohnungen nach Ablauf der Mietpreis- und
Belegungsbindungen gehören. Auch
über die Liegenschaftspolitik und Konzeptvergaben könnten beispielsweise
höhere Anteile an geförderten Wohnungen, längere Bindungsfristen oder
gezielte Ausschreibungen unter Genossenschaften oder gemeinschaftliche
Wohnprojekte erreicht werden. Beispiele
hierfür gibt es. (ts)
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Interview

Die Strukturen funktionieren
Foto: Stadt Dortmund

Mieterforum sprach mit Thomas Böhm,
Leiter des Dortmunder Amtes für
Wohnen und Stadterneuerung,
über die aktuelle Situation am
Dortmunder Wohnungsmarkt.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der
Zweckentfremdungssatzung in den
letzten fünf Jahren?
Die Satzung war der richtige Weg. Als
wir sie 2012 wieder eingesetzt haben,
standen in Lanstrop mehrere hundert
Wohnungen leer, in Westerfilde betrug
der Leerstand rund 20 Prozent, und
wir hatten Investoren, die nicht mit
uns sprachen. Heute gibt es fast keinen
Leerstand mehr, weil Dortmund wächst
und Wohnraum stark nachgefragt wird.
Jetzt werden wir bei jeder Umnutzung
und jedem Abriss benachrichtigt. Wenn
jemand Wohnraum abreißt, ist er außerdem zum Bau von Ersatzwohnraum

Thomas Böhm weiß, dass Dortmund
bezahlbaren und geförderten
Wohnraum braucht.

oder zu Abstandszahlungen verpflichtet. Diese kommen aber grundsätzlich
nicht zur Anwendung, und in der Regel
werden nach einem Abriss deutlich mehr
neue Wohnungen gebaut als vorher
weggefallen sind.

Mehr als 100.000 Menschen erhalten
in Dortmund Transferleistungen, jeder
Zweite hat formal Anspruch auf eine
Sozialwohnung. Die Nachfrage beim
Wohnungsamt steigt, die Zahl der
erfolgreichen Vermittlungen ist 2016
gesunken. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Dass wir 2016 weniger Wohnungen
vermitteln konnten als im Jahr zuvor,
liegt natürlich auch an der kontinuierlichen Verknappung des Wohnungsangebots. Viele Haushalte, die sich beim
Amt für Wohnen und Stadterneuerung
für eine Wohnung vormerken, müssen
teilweise schon Geduld aufbringen.
Außerdem kommen nicht nur Menschen mit wenig Geld zu uns, sondern
auch Menschen, die zum Beispiel einen
negativen Schufa-Eintrag haben oder
aus anderen Gründen auf dem freien
Markt nicht fündig werden. Schwierig ist
es tatsächlich bei großen Familien mit
acht, neun, zehn Personen. Sie warten
wirklich lange, weil es den Wohnraum
für sie einfach nicht gibt.
Die Stadt baut mittlerweile auch selbst.
Wie sieht die Stadt hier ihre Rolle?

Einfach mehr
Wohngefühl...
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
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Eigentlich liegt es nicht im Kerngeschäft
einer Kommune, als Vermieterin aufzutreten. Wir hatten das auch lange nicht
mehr gemacht. Mit dem ersten Bauvorhaben in Mengede, das Ende 2015
gestartet ist und in diesem Herbst fertig
sein soll, wollten wir beim Wohnungsbau
vorangehen. Nun machen wir mit den
Profis weiter – gemeinsam mit der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft
sind weitere Projekte in der Planung, konkret eines in Huckarde mit 24 geförderten
Wohnungen.
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Wie ist Ihr Ausblick?
Die Rahmenbedingungen sind im Moment genial, was die Förderung angeht:
zehn Jahre Zinsfreiheit im Neubau, hohe
Zuschüsse durch Tilgungsnachlässe, das
mehrjährige Wohnungsbauprogramm, das
Globalbudget, das uns Planungssicherheit
und Flexibilität bietet. Wie es 2018 aussehen wird, wissen wir nicht. Es wäre unrealistisch, auch aufgrund des Wissens, dass es
bezahlbaren und geförderten Wohnraum
braucht, die Strukturen der letzten Jahre zu
zerstören. Darauf möchte ich auch nicht
verzichten, weil sie funktionieren. (age)

Grafik: http://www.die-stromsparinitiative.de

Sparen mit dem Stromspiegel
Mit dem Stromspiegel können Privathaushalte leicht feststellen, wie groß ihr
Sparpotenzial ist: Die eigene Stromrechnung und die bundesweiten Vergleichswerte des Stromspiegels genügen,
um den Verbrauch in eine von sieben
Kategorien einzuordnen. Wie beim
EU-Energielabel zeigt „grün“ (Klasse A)
einen geringen Verbrauch an und „rot“
(Klasse G) einen sehr hohen Verbrauch.

Der Stromspiegel berücksichtigt dabei auch die Wohnsituation: Faktoren wie
Haushaltsgröße, Gebäudetyp und die Art der Warmwasserbereitung fließen in
das Ergebnis ein. Die neue Stromspiegel-Broschüre ist bei allen Projektpartnern
erhältlich und kann auf www.stromspiegel.de heruntergeladen werden. Dort finden Verbraucher auch konkrete Tipps und Beratungsangebote zum Stromsparen.
Quelle: www.die-stromsparinitiative.de
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Beitrittserklärung zum Mieterverein
Online-Beitritt unter www.mvdo.de
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund
und Umgebung e.V., dessen Satzung ich anerkenne.
Beitrag je Monat 7,00 Euro, Aufnahmegebühr 20,00 Euro

Name

Vorname

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem
Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.,
Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke!

Geburtsdatum

Straße, Nr.

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

PLZ/Wohnort

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

Telefon

Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

E-Mail

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)
Mietrechtsschutzversicherung
Übernahme aller Prozesskosten bis zu 300.000 Euro, bei einer
Eigenbeteiligung von 150,- Euro. Monatsbeitrag: 2,00 Euro

Terminvereinbarungen:

Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0

Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:

Tel.: 0231/ 55 76 56 - 66

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen:

Tel.: 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9:00 - 12:00 h
und Mo - Do 16:00 - 17:30 h

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

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

Berater/in

Durchwahl

Sprechzeit

Martina Bohn

-55

Mo - Do 11:00 - 12:00 h,

		

Di + Mi 16:00 - 17:00 h

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

Martin Grebe

Mo + Mi 11:00 - 12:00 h,

1/1 jährlich

Katharina Hausmann-Baumeister

1/2 jährlich

1/4 jährlich

-54

		

Fr 10:30 - 11:30 h

		
Flah Haji

Mo + Do 16:00 - 17:00 h
-0

-58

Mo + Mi + Do 16.00 - 17.00 h
Di + Do 10:30 - 11:30h

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

		

Mi 15:30 - 16:30h

Steffen Klaas

Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,

		

Di + Do 15:30 - 16:30 h

Kontoinhaber/in

Dieter Klatt

Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

Name, Vorname

IBAN

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

-57

		

Mo + Mi 16:00 - 17:00 h

Olga Merkel

Mo 10:00 - 11:00 h

-53

		

Di. 16:00 - 17:00 h

		

Fr. 11:00 - 12:00 h

Silke Schwarz

-59

Mo 10:00 - 11:00 h, 16:00 - 17:00 h

		

Di - Fr 13:00 - 14:00 h

Erika Suttmann

Di 11:00 - 12:00 h

-51

		

Mo + Do 15:30 - 16:30 h

Außenberatung ohne Terminvereinbarung
Castrop-Rauxel:

Martin Grebe
Di 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus,
Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Lünen:

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

Datum

Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20
Lünen-Brambauer:

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

-52

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

