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Stabile Mitgliedsbeiträge in 2018
Eine gute Nachricht für die Mitglieder des
Mietervereins. „Die Mitgliedsbeiträge und
die Prämie für die Rechtsschutzversicherung bleiben im Jahr 2018 unverändert.
Mitgliedern, die ihre Beiträge noch jährlich
auf Rechnung bezahlen, empfehlen wir die
Umstellung auf das SEPA-Lastschriftmandat. Dies wird bereits von der Mehrzahl der
Mitglieder wahrgenommen und bedeutet
auch für uns einen geringeren Verwaltungsaufwand“, erklärt Geschäftsführer Rainer
Stücker. „Und weniger Verwaltungskosten
bedeuten mehr Geld für Ihre Beratung

und Interessenvertretung.“ Das SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) kann
unter mvdo.de/aenderungen.html oder in
der Geschäftsstelle des Mietervereins erteilt
werden.
„An dieser Stelle möchten wir alle Mitglieder daran erinnern, uns geänderte
Anschriften, Telefonnummern und E-MailAdressen unbedingt mitzuteilen“, so
Rainer Stücker. Änderungen können persönlich, per Post oder über die verschlüsselten Online-Formulare mitgeteilt werden.
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Vorstand wiedergewählt
Auf der Mitgliederversammlung des Mietervereins am 28. August 2017 wurden
Rita Maria Jünnemann, Silvia Beckmann und Birgit Engl (v.l.n.r.) als Vorstandsmitglieder
des Vereins wiedergewählt.

Neue Auszubildende
Foto: MVDO

Pia Klose hat Anfang August
ihre Ausbildung zur Kauffrau
für Büromanagement in der
Verwaltung des Mietervereins
begonnen. Zuvor hatten im
Juni 2017 Merve Topal und
Pascal Klümper ihre zweijährigen Ausbildungen erfolgreich
abgeschlossen und den
Mieterverein verlassen.

Kostenfreie Verbraucherrechtsberatung für Mitglieder des
Mietervereins Dortmund

:::: 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, 06.11.2017, 19 Uhr
Mietrecht kompakt
VHS Waltrop, Ziegeleistr.14
:::: Mo 16.10.2017, 19 – 20.30 Uhr
Betriebs- und Heizkosten
Stimmt meine Nebenkostenabrechnung?
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall
:::: Mo 04.12.2017, 19 – 20.30 Uhr
Feuchte- und Schimmelschäden
Rechte und Tipps für Mieter und Vermieter
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall
:::: Hartz IV und Wohnen
Mi. 28.09.2017, Mi. 26.10.2017
Mi. 30.11.2017
jeweils von 10:00 - 11:30 Uhr
im Arbeitslosenzentrum
Leopoldstr. 16-20, 44147 Dortmund
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe

Vorweg
In dieser Ausgabe berichten wir
über aktuelle Modernisierungsmaßnahmen der LEG in Dortmund.
Die in Aussicht stehenden hohen
Mieterhöhungen, nicht zu Ende
gedachte Ankündigungsschreiben
und Zweifel am Sinn der geplanten
Maßnahmen, haben zur Gründung
von drei neuen Mieterinitiativen
geführt. Ich möchte an dieser Stelle
den engagierten Menschen dort –
und in vielen anderen Siedlungen
– danken, die sich für die Interessen ihrer Nachbarn einsetzen.
Die Auseinandersetzung mit den
Vermietern, Öffentlichkeitsarbeit
oder Kontakt zur Politik kosten viel
Zeit und Energie und können sehr
nervenaufreibend sein. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich,
jedoch unersetzlich. Vonseiten des
Mietervereins versuchen wir daher
Initiativen und Mieterbeiräte so gut
es geht zu unterstützen und sie mit
der mietrechtlichen Einzelberatung
zu verbinden. In der Kombination
können Mieterinteressen am besten
durchgesetzt werden.
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Mieterhöhung nach Modernisierung

Wachsender Widerstand

Auf Transparenten zeigten
zahlreiche Mieter die Höhe ihrer
angekündigten Mieterhöhung.

In den vergangenen Ausgaben des Mieterforum berichteten wir immer wieder über drastische Mieterhöhungen, die die
betroffenen Mieter finanziell überfordern und scheinbar hilflos zurücklassen. Unter dem Schlagwort „Modernisierung“
werten dabei Immobilienunternehmen wie Vonovia oder die Unternehmensgruppe Berke ihre in die Jahre gekommenen
Bestände auf Kosten der Mieter auf. Doch die beginnen sich nun flächendeckend zu wehren.
In Dortmund erhielten Mitte Mai über 400
LEG-Mieter Post von ihrer Vermieterin: „Wir
freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass
wir an Ihrem Haus Modernisierungsarbeiten durchführen werden.“ Doch die Freude
der Bewohner hält sich in Grenzen. Und die
ehemals landeseigene LEG muss feststellen,
dass Modernisierungsmaßnahmen, die
teilweise mit Mieterhöhungen von mehreren Euro pro Quadratmeter einhergehen
sollen, zu Widerstand führen. Sieben
Bauabschnitte kennt der Mieterverein mit
Schwerpunkt in der südlichen Dortmunder
Innenstadt und der nördlichen Gartenstadt.
Im Gießkannenprinzip wurden allen
Mietern eines Bauabschnittes jeweils die
gleichen Baumaßnahmen angekündigt.
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Dabei ist die Ausgangssituation in den
einzelnen Häusern und Wohnungen sehr
unterschiedlich. Mieter haben beispielsweise
bereits ein modernisiertes Badezimmer, die
erstmalig anzubringende Außenbeleuchtung ist bereits vorhanden, der Dachboden
wurde bereits gedämmt oder die Briefkastenanlage bereits vor Jahren erneuert. Zu
Recht wehren sich die Bewohner und
hinterfragen den Sinn der Maßnahmen, die
oftmals nicht als Teil eines durchdachten
Sanierungskonzeptes erscheinen. Gleich
drei neue Initiativen haben sich in den
vergangenen Monaten in LEG-Beständen
gegründet. Gemeinsam mit dem Mieterverein Dortmund unterstützen sie die Mieter
dabei ihre Rechte wahrzunehmen.

Grundsanierung statt Deckendämmung
So weist etwa die neu gegründete Initiative
in der nördlichen Gartenstadt auf den Instandhaltungsstau in den Wohnungen hin.
Statt einer Dachboden- und Kellerdeckendämmung wollen sie, dass Feuchte- und
Schimmelschäden im Keller behoben und
alte Holzrahmenfenster ausgetauscht
werden. „Die Keller benötigten eine
Grundsanierung, aber keine Deckendämmung“, sagte eine Mieterin. „Es ist doch
wohl wichtiger, sich erst einmal um den
Erhalt der Substanz zu kümmern.“
Ärger am Sonnenplatz
Auch die Mieter im LEG-Bestand Neuer
Graben/ Große Heimstraße/ Sonnenplatz
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warten vergeblich auf die Reparatur der
teilweise 25 Jahre alten undichten Fenster.
Hier plant die LEG bei knapp 100 Wohnungen als Hauptmaßnahme Balkone erstmalig anzubauen – unabhängig vom Grundriss der meist kleinen Wohnungen. Dies soll
die Mieten um bis zu 50% steigen lassen.
Solche Mieterhöhungen können nur die
wenigsten Mieter „einfach so“ stemmen.
Insbesondere für Alleinerziehende, Rentner
und Arbeitnehmer in Minijobs würde ein
derartiger Anstieg nicht selten den Auszug
in eine andere, günstigere Wohnung
bedeuten. Damit gefährden groß angelegte
Modernisierungsmaßnahmen auch das soziale Gefüge ganzer Blocks oder Quartiere.
Die südliche Innenstadt gilt als attraktive
Lage. Mittelfristig wirken sich Mieterhöh
ungen natürlich auf den Mietspiegel aus,
sodass weitere Mieterhöhungen auch in
nicht modernisierten Beständen möglich
werden. „Inzwischen sind viele Mieter weggezogen, fast täglich sieht man Umzugswagen“, heißt es aus den Reihen der
Mieterinitiative. „Aber so eine Wohnung ist
mehr als der Ort, an dem man wohnt. Da
hängt doch ein ganzes soziales Umfeld, die
Schulen der Kinder, ein Freundeskreis dran.“
Mieterschutz
Die Ausgangslage für Mieter bei Modernisierungen ist stark verbesserungswürdig,
aber auch hier gibt es Mieterrechte (siehe
Seite 18/19). „Nach dem Gesetz können
Mieter Widersprüche wegen wirtschaftlicher
und persönlicher Härte bei Modernisierun-

gen einlegen und müssen dies auch tun,
wenn sie ihre Rechte wahren wollen. Wir
empfehlen nach Zugang einer Modernisierungsankündigung die umgehende Prüfung
durch die Rechtsberatung des Mietervereins, da Fristen zu beachten sind“, erklärt
der wohnungspolitische Sprecher des
Mietervereins Tobias Scholz.
Diese Härtegründe spielten auch im
Gespräch zwischen der Mieterinitiative
Sonnenplatz, LEG-Vertretern und dem
Mieterverein Dortmund eine Rolle. „Die LEG
hat zugesagt, wirtschaftliche Härtegründe
bei Vorlage entsprechender Nachweise vor
Baubeginn zu prüfen. Dies ist wichtig,
damit die Mieter vor Beginn der Arbeiten
wissen, ob die Mieterhöhung wegen eines
Härtegrundes nach Modernisierung
geringer ausfallen wird. Die LEG trägt eine
große soziale Verantwortung“, so Scholz.
Zugeständnisse hat die LEG auch bei offensichtlich bereits durchgeführten Maßnahmen gemacht. So liegen dem Mieterverein
Bestätigungen vor, dass beispielsweise neue
Bäder nicht nochmals modernisiert werden
sollen, Briefkästen nicht ausgetauscht oder
„doppelte Vordächer“ bei den Hauseingängen nicht angebaut werden. „Jede nicht
durchgeführte Maßnahme, lässt die
Mieterhöhung geringer ausfallen. Das sind
kleine Erfolge, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müssten. Warum hat die
LEG nicht vor der Ankündigung eine richtige
Bestandaufnahme durchgeführt und
ermittelt, was wirklich an den Häusern

AN WA LTSKAN Z LEI

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

getan werden muss?“, fragt Tobias Scholz.
Im aktuellen Investorenprospekt finden sich
dann tatsächlich die Badezimmermodernisierungen als lohnenswerte Investitionen
und sollen Aktionäre überzeugen.
Folge der Niedrigzinspolitik
„Wir zahlen der Aktiengesellschaft LEG die
Zinsen, die die Banken nicht mehr zahlen
können“, sagt eine Mieterin, die Ihren
Namen lieber nicht nennen möchte. „Die
gesetzliche Regelung, dass 11% der Modernisierungskosten pro Jahr auf die Mieter
umgelegt werden können, garantiert dem
Unternehmen eine sichere Geldanlage. Und
das führt dann zu solchen schwachsinnigen
Maßnahmen, deren Ziel nicht das Wohl der
Bewohner, sondern die kurzfristige Wertsteigerung des Immobilienbestandes ist.“
Bundespolitik stellt die Weichen
Die engagierten Mieter wissen, dass diese
Mieterhöhungspraxis nicht ein Alleinstellungsmerkmal der LEG ist. Andere rendite
orientierte Wohnungsunternehmen agieren
ähnlich. Folglich richten sich viele Forderungen der Initiative vor allen Dingen an die
politischen Entscheider: der Bau von öffentlich gefördertem Wohnraum, die Abschaffung der Modernisierungsumlage, die es den
Unternehmen erlaubt, die Kosten auf Mieter
umzulegen sowie Nachbesserungen der
bisher wirkungslosen Mietpreisbremse stehen
auf der Agenda. „Wohnraum darf kein Spekulationsobjekt sein!“, steht in einer Pressemitteilung der Initiative. Das Ausrufezeichen
am Ende des Satzes ist Programm. (mik)

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
5
Schwerbehindertenrecht
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Kosten der Unterkunft

Neue Angemessenheitsgrenzen
Seit dem 01.08.2017 gelten in Dortmund neue Angemessenheitsgrenzen
für die Kosten der Unterkunft. Vorausgegangen war eine von der Stadt
Dortmund in Auftrag gegebene Auswertung beim Forschungsinstitut empirica.
Darin wurde untersucht, zu welchen
Mietpreisen Wohnungen in Dortmund
im Jahr 2016 angeboten wurden. Aus
diesen Ergebnissen wurden die neuen
Angemessenheitsgrenzen für BezieherInnen von Transferleistungen wie
Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder
Sozialgeld abgeleitet. Dabei wurde von
einem, von der Personenzahl im Haushalt
abhängigen Flächenwert ausgegangen
und das untere Drittel der angebotenen
Wohnungen berücksichtigt. Das führt
zu deutlichen Steigerungen der Angemessenheitsgrenzen, die sich nach der
Wohnungsgröße unterscheiden. Für
die Anmietung einer Wohnung oder im
Fall einer Mieterhöhung ist für das Amt
immer die Gesamtmiete ohne Heizkosten

Personenzahl Fläche m2

angemessener Kaltmiete
Preis Euro/m2
Euro

50

6,00

300,00

96,00

396,00

2

65

5,54

360,00

124,80

484,80

3

80

5,38

430,00

153,60

583,60

4

95

5,89

560,00

182,40

742,40

5

110

6,36

700,00

211,20

911,20

Hinzu kommen: - Heizkosten (inkl. Warmwasserkosten)
			
- 9,41 Euro Zuschlag für Warmwasserkosten bei separater
			
Therme oder elektr. Durchlauferhitzer (s.o.)
			
- Strom für Gastherme (4,21 Euro; nur auf Antrag)
entscheidend, die sogenannte BruttoKaltmiete, nicht jedoch der Preis pro
Quadratmeter. „Hier kommt es immer
wieder zu Missverständnissen“, erklärt
Mietervereins-Geschäftsführer Rainer
Stücker. Die oben dargestellte Tabelle
zeigt die neuen Angemessenheitsgrenzen
für Dortmund im Überblick.

Weil man die Sparkasse
immer und überall erreicht.
Von zu Hause, mobil und in
der Filiale.

sparkasse.de
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angemessene
Bruttokaltmiete
Euro

1

Nähe
ist einfach.

standard_2016.indd 1

zzgl. BKAnteil
Euro

10.08.2017 10:09:42

Für Rainer Stücker handelt es sich „um
die erste richtige Erhöhung seit der
Einführung von Hartz IV im Jahr 2005.
Mit Blick auf die steigenden Mieten der
vergangenen Jahre war die Anpassung
überfällig.“ Für Bestandsmieter gilt dabei
besondere Vorsicht, weil im Gegenzug zur
Anpassung der Angemessenheitsgrenzen
die Toleranzzuschläge weggefallen sind
und durch Einzelfallregelungen ersetzt
wurden. „Für Ein-, Zwei- und Dreipersonenhaushalte als Bestandsmieter gibt
es keine Verbesserungen. Wir haben uns
gegenüber der Dortmunder Stadtverwaltung und Politik für einen Erhalt dieser
Toleranzzuschläge eingesetzt. Das war
leider vergeblich. Wir raten daher unseren
Mitgliedern bei Erhalt einer Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters oder
Sozialamtes umgehend die Rechtsberatung des Mietervereins aufzusuchen“, so
Rainer Stücker.
Weitere Informationen und Hinweise gibt
der kostenfreie Ratgeber Unterkunftskosten, der unter mvdo.de/ratgeber.html und
in der Mietervereins-Geschäftsstelle an
der Kampstr. 4 erhältlich ist. (ts)

::: NRW
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Mieterschutz in NRW

Das große Streichkonzert
Das große Streichkonzert kann dabei relativ schnell über die Bühne gehen, denn bei
den Mieterschutzbestimmungen handelt
es sich bis auf eine Ausnahme nicht um
Gesetze, die nur der Landtag verändern
kann, sondern um Verordnungen, die die
Regierung erlassen oder eben auch aufheben kann. Zwar sind diese Verordnungen
auch jetzt schon weit von dem entfernt,
was der Mieterbund für richtig hält. Dennoch droht einges, verloren zu gehen:
–– Die Mietpreisbremsenverordnung begrenzt in 22 von 396 Kommunen
in NRW die Neuvermietungsmieten
auf 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete.
–– Die Kappungsgrenzenverordnung begrenzt in 59 Kommunen die Mieterhöungen auf 15 % in drei Jahren
(sonst 20 %).
–– Die Kündigungssperrfristverordnung
verlängert des Schutz vor Eigenbedarfskündigungen nach Umwandlung
in Eigentum von 3 Jahren auf 5 in
33 Kommunen und auf 8 Jahren in 4
Kommunen.
–– Die Umwandlungsverordnung verbietet die Umwandlung in Eigentum komplett in Gebieten mit Mileuschutzsatzungen – was aber sehr
wenige sind.
–– Und die Zweckentfremdungsverordnung, die Schwarz und Gelb ebenfalls
streichen wollen (siehe Kasten) gibt
es gar nicht. Stattdessen gibt es eine
Satzungsermächtigung für Kommunen in § 10 des Wohnungsaufsichtsgesetzes, das aber laut Koalitionsvertrag ebenfalls zur Disposition steht.

(c) Land NRW, R. Sondermann

Laschet ist nicht Rüttgers. So werden sich vielleicht manche getröstet haben, die sich nach dem Ergebnis der Landtagswahl
Sorgen um den Mieterschutz an Rhein und Ruhr gemacht haben. Doch diese Sorgen waren nur allzu begründet, wie sich
spätestens herausstellte, als der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde. Wie weiland Jürgen Rüttgers zwischen
2005 und 2010 so will auch Armin Laschet den kompletten Mieterschutz, soweit er Landesrecht ist, ersatzlos abschaffen.

Ministerpräsident Armin Laschet und Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung, bei ihrer Ernennung in Düsseldorf

Damit steht auch das einzige halbwegs
greifbare Ergebnis der 2-jährigen Beratungen in der Enquete-Kommission
„Wohnungswirtschaftlicher Wandel“ auf
der Kippe. Kein Wunder, dass solche Pläne die ehemaligen Regierungsparteien
SPD und Grüne in Harnisch bringen. Am
12. Juli kam es zu einem heftigen Schlagabtausch im Landtag. Neu-Ministerin Ina

Scharrenbach verteidigte ihre Politik als
Anlass zur Freude für Mieter: „Die können durch die Förderung schließlich auch
Eigentum bilden.“ Eine Bauministerin, die
sich Mieter nur als Menschen vorstellen
kann, die möglichst schnell im Eigentum
wohnen wollen – eine Traumbesetzung
im Mieterland NRW!
Mehr zum Koalitionsvertrag auf S. 9

Im Wortlaut
Zum Thema Mietrecht heißt es im Koalitionsvertrag:
„Die Mietpreisbremse hat in Nordrhein-Westfalen ihren Zweck nicht erfüllt. Sie hat
nicht die Mieten gebremst, sondern private Investitionen in den Wohnungsbau. Um
das Angebot auf dem Wohnungsmarkt zu vergrößern und für mehr bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen, wollen wir private Investitionen wieder attraktiver machen.
Dazu werden wir die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung aufheben.
Das Bundesrecht enthält bereits einen weitreichenden Mieterschutz. Darüber hinausgehende landeseigene Regelungen sind daher nicht erforderlich. Die Kündigungssperrfristverordnung, die Zweckentfremdungsverordnung, die Umwandlungsverordnung werden wir aufheben, das Wohnungsaufsichtsgesetz überprüfen.“
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Der Kampf um Berlin
Am 25. September ist Bundestagswahl, und es geht wie immer nicht nur um die Zukunft Deutschlands, sondern mindestens des gesamten Abendlandes, der westlichen Hemisphäre oder noch mehr. Ganz sicher geht es aber um die Zukunft
der Wohnungspolitik. Der kommt wieder mehr Bedeutung zu als im ersten Jahrzent dieses Jahrhunderts, seit vor allem
in vielen Großstädten das Wohnungsangebot immer knapper wird und die Mieten explodieren. Deshalb haben wir
einen etwas genaueren Blick auf die Programme der Parteien geworfen.
Wenn man die Bedeutung, die die Parteien
dem Thema Wohnungspolitik beimessen,
anhand der Menge dessen bewerten wollte, wie viel sie dazu schreiben – es gäbe
eine eindeutige Siegerin: Satte 8.300 Wörter umfassen die Aussagen zum Wohnen
im linken Wahlprogramm. Mit 2.100 Wörtern weit abgeschlagen folgen die Grünen auf Platz 2. Platz 3 belegt die SPD mit
1.200 Wörtern, die FDP folgt mit 1.100.
Die CDU bringt es auf ganze 560 Wörter, und der AfD ist das Thema gerade mal
300 Wörter wert. Das ist nicht mal eine
Schreibmaschinenseite.
Mietrecht verbessern?
Doch auch inhaltlich gibt es begreiflicherweise riesige Unterschiede. Die SPD propagiert vor allem die Verbesserungen im
Mietrecht, mit denen sie sich in dieser Legislaturperiode nicht durchsetzen konnte:
Nachbesserung der Mietpreisbremse, verbindlichere Mietspiegel, Begrenzung von
Mieterhöhungen nach Modernisierung.
Bei der CDU fehlt zu diesen Reizthemen der Großen Koalition jedes Wort. Da
„Wohnungsbau der beste Mieterschutz“
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sei, setzt die CDU auf dessen Belebung
statt auf „überbordende Regulierung“.
Ansonsten geht es im Wahlprogramm
der CDU nahezu ausschließlich um verbesserte Eigentumsförderung, insbesondere für Familien. Die sollen auch bei der
Grunderwerbssteuer geschont werden,
wie es in NRW schon Armin Laschet vormacht. Doch auch die SPD möchte durch
ein „Familienbaugeld“ erreichen, das sich
„mehr Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können“.
Bauen, bauen, bauen
Was den Wohnungsbau angeht, übertrumpfen sich die bisherigen Koaltionspartner mit Zahlen. 1,5 Mio. Wohnungen will
die CDU in den vier Jahren der nächsten
Legislaturperiode neu errichten. Das wären
50 % mehr als heute. Bei der SPD sind es
mit 350 bis 400.000 jährlich ähnlich viele.
Die Realität hinkt dem noch weit hinterher:
2016 wurden noch nicht einmal 280.000
Wohnungen neu errichtet. Und im ersten
Halbjahr 2017 ging die Zahl der Baugenehmigungen sogar erstmals seit acht Jahren wieder zurück.

Soziales
Sind schon die Gewichte bei der Frage
„Miete oder Eigentum?“ unterschiedlich
verteilt, so fallen die Antworten beim Thema „Sozialer Wohnungsbau“ noch unterschiedlicher aus. Die bisherige Große
Koalition hatte die Mittel dafür Schritt für
Schritt verdreifacht, so dass zuletzt knapp
24.500 Sozialwohnungen neu gebaut
wurden. Doch das hinkt immer noch weit
hinter den 80.000 Wohnungen hinterher,
die der Deutsche Mieterbund jährlich für
nötig hält.
In der kommenden Legislaturperiode
will die SPD erreichen, dass der Bund
sich hier stärker engagiert, nennt aber
keine Zahlen. Die CDU schweigt sich
dazu komplett aus. Die bisherigen Oppositionsparteien Die Grünen und Die
Linke stürzen sich um so vehementer
auf das Thema: 1 Mio. dauerhaft günstige Wohnungen wollen die Grünen in
vier Jahren schaffen. Die Linke fordert
genausoviel: 250.000 neue Sozialwohnungen jährlich, und dafür will sie
5 Mrd. Euro per Anno ausgeben.
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Das besondere an dem Thema: Der Bund
muss sich eigentlich Ende 2019 komplett
aus der Wohnraumförderung zurückziehen und die Finanzierung ab 2020 allein den Ländern überlassen. Das ist eine
Spätfolge der Föderalismusreform, die die
Kompetenzen zwischen Bund und Ländern 2005 neu geregelt hat. SPD, Grüne
und Linke wollen jedoch den Bund in der
Pflicht halten und dafür nötigenfalls sogar die Verfassung ändern.
Bauland billiger
Außer der FDP haben alle etablierten Parteien zu teures Bauland als Hauptproblem
ausgemacht. Entsprechend treten sie dafür
ein, dass beim Verkauf öffentlicher Grundstücke nicht der Meistbietende zum Zuge
kommen soll, sondern die Grundstücke
verbilligt abgegeben werden sollen – was
heute nur begrenzt erlaubt ist. Ein neues
Bodenrecht, bei dem Verkaufsgewinne aus
Bodenpreissteigerungen abgeschöpft und
für sozialen, kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau ausgegeben
werden, fordert nur Die Linke.
Mehr Wohngeld
Alle Parteien wollen mehr Wohngeld, nur
mit anderen Worten. Die SPD will es „regelmäßig anpassen“, die FDP sogar jährlich,
die CDU will es „reformieren und verbessern“, Die Linke „erhöhen und umbauen“
und Die Grünen schlicht verdoppeln. Grüne
und Linke wollen darüberhinaus die Heizkostenkomponente wieder einführen.
Gemeinnutz
Den Programmen der Partner in der bisherigen Großen Koalition merkt man an,
dass sie damit rechnen, vielleicht nach
der Wahl wieder in diesem Bündnis zu
landen – sie formulieren jedenfalls sehr
zurückhaltend. Ganz anders die bisherige
Opposition im Bundestag: Linke und Grüne nehmen kein Blatt vor den Mund und
stimmen in vielen Forderungen überein.
Das gilt für eine weitere Reform des Mietrechts, wie sie der Deutsche Mieterbund

fordert. Hier liegen sie auf ähnlicher Wellenlänge mit der SPD. Das gilt aber auch
für eine Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Beide Oppositionsparteien hatten schon in der jetzt zu
Ende gehenden Legislaturperiode Anträge
dazu im Bundestag eingebracht und sie
mit Gutachten untermauert – wir berichteten. Auch für die Zeit zwischen 2017
und 2021 haben sie das Thema auf der
Agenda. Die SPD sagt sehr schwammig,
dass sie den gemeinwohlorientierten Sektor „stärken“ wolle, CDU und FDP wollen
davon nichts wissen.
Von Außen
Derzeit scheinen sechs Parteien gute Aussichten zu haben, in den nächsten Bundestag einzuziehen: Die beiden bisherigen Regierungsparteien CDU und SPD,
die beiden bisherigen Oppositionsparteien
Grüne und Linke, sowie zwei Parteien, die
aktuell gar nicht im Bundestag vertreten
sind: FDP und AfD. Aus Mietersicht könnte das auch so bleiben, denn von den beiden letzten haben Mieter nicht viel zu erwarten.
Die FDP will das Bauen durch verbesserte
Abschreibungsbedingungen fördern, das
Vermieten für private Hausbesitzer vereinfachen und die Eigentumsbildung durch
Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer erleichtern. Investitionshemmnisse wie
den Mieterschutz (z. B. Mietpreisbremse)
will sie dagegen abschaffen.
Die AfD möchte mehr Bauland bereitstellen und Bauvorschriften entschlacken, die
Grund- und Grunderwerbssteuer senken
sowie „planwirtschaftliche Eingriffe“ wie
die Mietpreisbremse abschaffen.
Fazit
Die wohnungspolitischen Pläne von SPD,
Linken und Grünen passen leidlich zusammen, ebenso die von CDU und FDP.
Die Fortsetzung der Großen Koalition
würde hingegen auch zur Fortsetzung der
gegenseitigen Blockade führen.

NRW:

(c) MHKBG 2017 / F. Berger

(Eigen)Heimat-Ministerin Ina Scharrenbach

Mehr Eigentum statt
Sozialwohnungen
Obwohl der größte Mangel in NRW
bei den preiswerten Mietwohnungsangeboten in den Großstädten
herrscht, setzt die neue Landesregierung ganz auf die Schaffung von
mehr Eigentum.
Zu diesem Zweck will sie die Wohnungsbaufördermittel zu Gunsten der Förderung des selbstgenutzten Eigentums
umverteilen, was unter dem Strich zu
weniger Sozialwohnungen in den Städten und zu mehr Eigenheimbau außerhalb der Ballungsräume führen wird. Um
die Wohnungsbauförderung noch investorenfreundlicher zu machen, sollen Förderbedingungen und Standards überprüft
werden. Dagegen enthält der Koalitionsvertrag kein Bekenntnis zum Erhalt
des Landeswohnungsbauvermögens und
auch keins zum Einsatz der Bundesmittel
für den Sozialen Wohnungsbau – solange
es sie noch gibt.
Einzelprivatisierung
Außerdem will die neue Regierung die
Grunderwerbssteuer für die Käufer selbstgenutzten Eigentums erlassen. Die Durchsetzung dieser Regelung wird als starker
Anreiz nicht nur für den Eigenheimbau
auf der grünen Wiese, sondern auch für
die Einzelprivatisierung kleiner Häuser
und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wirken.
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Kündigungsschutz – Teil 2

Wie ein Schweizer Käse

MF: Dass ein Vermieter einem Mieter, der
Vertragsregeln erheblich verletzt – zum
Beispiel die Miete nicht zahlt – als letztes
Mittel kündigen darf, kann man irgendwie verstehen. Aber wieso kann einem
Mieter gekündigt werden, der sich gar
nichts hat zu Schulden kommen lassen?
Tietzsch: Begründet wird das mit dem Eigentumsrecht. Der Vermieter soll sein Eigentum, auch wenn er es erst einmal
vermietet hatte, für sich selber nutzen
dürfen. Und er soll natürlich bei der Vermietung keine Verluste hinnehmen müssen. Deshalb gibt es im Bürgerlichen
Gesetzbuch die Kündigungsgründe „Eigenbedarf“ und „Hinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung“. Im
Grundsatz ist das ja völlig in Ordnung.
Was uns zunehmend Probleme macht,
ist die immer stärkere Ausweitung dieser
Kündigungsgründe, und auch die Anerkennung weiterer, im Gesetz nicht ausdrücklich formulierter „berechtigter Interessen“, die Vermieter an der Beendigung
des Mietverhältnisses haben können.
MF: Was sind das für Probleme?
Tietzsch: Seit der Bundesgerichtshof letzte Instanz in Sachen Mietrecht geworden
ist, hat er die Rechtsprechung zum Kündigungsschutz nachhaltig verändert. Ver-
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schlechtert, aus Mietersicht. Früher war
zum Beispiel der Personenkreis, für den
man Eigenbedarf anmelden konnte, auf
Verwandte ersten Grades beschränkt,
also Eltern, Geschwister, Kinder. Das hat
der BGH beträchtlich ausgeweitet. Er hat
aber auch der Räumungsklage eines Vermieters stattgegeben, der lediglich sechs
Wochen im Jahr seine Tochter besuchen
wollte. Er hat bejaht, dass Mieter für ein
Au-Pair-Mädchen weichen müssen oder
für gewerbliche Nutzung der Wohnung.
Und er hat zugelassen, dass alle Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft eines
Mehrfamilienhauses Eigenbedarf für je
eine Wohnung anmelden. Auch wer eine
vermietete Wohnung viel billiger kauft als
eine freie, ist nicht gehindert, sofort Eigenbedarf anzumelden, um selbst einziehen zu können.
MF: Das ist alles Eigenbedarf?
Tietzsch: Die Sache mit dem Au-PairMädchen und der gewerblichen Nutzung
nicht. Denn Eigenbedarf kann der Vermieter nur für Verwandte oder Angehörige seines Haushaltes anmelden. Aber die
Aufzählung der Kündigungsgründe in §
573 BGB ist leider nicht abschließend, so
dass man sich „sonstige berechtigte Interessen“ des Vermieters ausdenken kann,
das Mietverhältnis zu beenden.

Foto: Fehling

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 intensivere Kritik.
Die Wiederherstellung des Kündigungsschutzes ist eine zentrale Forderung des
Deutschen Mieterbundes an die nächste Bundesregierung – und damit natürlich Wahlkampfthema. In der letzten Ausgabe sprachen wir mit dem Berliner
Rechtsanwalt Benjamin Raabe über die Kündigung bei vertragswidrigem
Verhalten des Mieters. In dieser Ausgabe ist Rechtsanwalt Dr. Rainer Tietzsch
unser Gesprächspartner zum Thema „Kündigung des vertragstreuen Mieters“.
Er hat darüber einen Aufsatz in der Fachzeitschrift „Wohnungswirtschaft und
Mietrecht“ verfasst.
MF: Und was hat es mit der Hinderung
angemessener wirtschaftlicher Verwertung auf sich?
Tietzsch: Das ist einer der Kündigungsgründe, die das Gesetz ausdrücklich
nennt. Damit ist zum Beispiel gemeint,
das der Vermieter kündigen können soll,
wenn er mit der Vermietung andauernde
Verluste macht. Zum Beispiel, weil die Ausgaben für die Instandhaltung des Hauses
die Mieteinnahmen dauerhaft übersteigen.
Früher legten die Gerichte das sehr restriktiv aus. Erfolgreiche Verwertungskündigungen kamen fast nur in den östlichen
Bundesländern vor, zum Beispiel in halb
verfallenen und dreiviertel-leerstehenden
Häusern. Aber auch hier hat der BGH die
Grenzen viel tiefer gelegt. Zum Beispiel ist
eine Verwertungskündigung jetzt möglich, wenn der Vermieter das Haus bereits
in sehr schlechtem Zustand ganz billig gekauft hat. Oder wenn er den schlechten
Zustand durch jahrelange Vernachlässigung selbst herbeigeführt hat.
MF: Um den Kündigungsschutz quasi „wiederherzustellen“, haben Sie ganz konkrete
Gesetzesänderungen vorgeschlagen.
Tietzsch: Es handelt sich um Vorschläge
der Arbeitsgruppe „Mietrecht“ im „Netzwerk Mieten und Wohnen“. Und der ers-
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Kündigungsgründe, die schon bei Abschluss des Mietverhältnisses oder beim
Kauf des Hauses durch den jetzigen Eigentümer vorlagen, außen vor bleiben.
Dann könnte niemand mehr eine Wohnung kaufen und sofort Eigenbedarf anmelden, oder ein heruntergekommenes
Haus billig erwerben und dann die Mieter wegen des Instandsetzungsbedarfs
kündigen. Das würde sehr viele der beschriebenen Probleme lösen.
MF: Aber nicht alle?

te Vorschlag ist, außerordentliche und
ordentliche Kündigungen strikt zu trennen im Gesetz. Wegen Vertragsverletzung soll nur gekündigt werden können,
wenn sie sehr schwerwiegend ist, und
dann eben außerordentlich, also fristlos.
Oder wenn ein Gericht den Mieter wegen seiner Vertragsverletzung rechtskräftig verurteilt hat und er diese trotzdem
fortsetzt. Das hat Ihnen mein Kollege
Benjamin Raabe, der mit mir zusammen
in dieser Arbeitsgruppe ist, ja bereits erläutert.
MF: Und für Eigenbedarf und die wirtschaftliche Verwertung bliebe dann die
ordentliche, also fristgemäße Kündigung?
Tietzsch: Genau – und zwar nur für
diese. Wir schlagen vor, das Wörtchen
„insbesondere“ vor der Aufzählung der
Kündigungsgründe in § 573 BGB ersatzlos zu streichen. Dadurch würde die
Aufzählung abschließend und es wäre
nicht mehr möglich, sich sonstige Gründe auszudenken. Wir fordern, dass sich
der Personenkreis, für den Eigenbedarf
angemeldet werden kann, wieder auf
Verwandte ersten Grades beschränkt.
Das muss man eben wörtlich so ins Gesetz schreiben, damit Gerichte das nicht
mehr anders interpretieren können.
Und wir fordern, dass alle möglichen

Tietzsch: Nein. Wir finden es auch unbefriedigend, dass die Interessen des
Mieters, in seiner Wohnung zu bleiben,
überhaupt keine Rolle spielen. Außer in
den begrenzten Fällen, wo sich der Mieter auf eine besondere soziale Härte gemäß § 574 BGB berufen kann. Es ist ja
auch abseits von Notlagen in vielen Fällen der Mieter mindestens so stark auf
die Wohnung angewiesen wie der Eigentümer. Wir schlagen deshalb vor, in §
573 vorzuschreiben, dass das berechtigte Interesse des Vermieters an der Kündigung das Interesse des Mieters, in der
Wohnung zu bleiben, deutlich überwiegen muss. Dann wird die Tatsache, dass
die Mieter meist auf die Wohnung angewiesen sind, von vornherein mitberücksichtigt. Das Widerspruchsrecht in § 574
soll in dieser Konstruktion sichern, dass
auch in dem Fall, in dem die persönlichen Interessen des Vermieters überwiegen, der Mieter möglichst nicht wohnungslos wird, indem zumindest der
unternehmerisch handelnde Vermieter
dem Mieter Ersatzwohnraum anbieten
muss, wenn er kündigen möchte.
MF: Sehen Sie bei all dem keine verfassungsrechtlichen Probleme?
Tietzsch: Das haben wir geprüft. Es gibt
ja im Grundgesetz sowohl die Eigentumsgarantie als auch die Sozialpflicht
des Eigentums. Artikel 14 des Grundgesetzes verpflichtet den Gesetzgeber ausdrücklich, Inhalt und Schranken des Ei-

gentums zu bestimmen. Das heißt, es
ist die Aufgabe des Gesetzgebers, durch
Gesetze festzulegen, welche Rechte ein
Haus- oder Wohnungseigentümer hat,
und welche Beschränkungen er im Interesse der davon betroffenen Nichteigentümer, insbesondere der Mieter, und im
Interesse der Allgemeinheit hinnehmen
muss. In der Vergangenheit sind sämtliche Versuche, Regelungen im Wohnraummietrecht, die das Eigentumsrecht
beschränken, für verfassungswidrig zu
erklären, gescheitert. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gilt für das Recht der Wohnraummiete sogar eine besonders strenge
Sozialbindung. Also: Wenn der Gesetzgeber will, kann er unsere Vorschläge
durchaus umsetzen.
MF: Welche Chancen räumen Sie den
von Ihnen geforderten Gesetzesänderungen denn ein?
Tietzsch: Das kommt ein Stück weit auf
das Ergebnis der bevorstehenden Bundestagswahl an. FDP und AFD sehen im
Mieterschutz nur ein Investitionshemmnis (in NRW bauen Union und FDP gerade den Mieterschutz ab). In der Großen
Koalition gab es zwar zaghafte Ansätze, die Union sorgte aber dafür, dass
die Mietpreisbremse nicht funktioniert,
und hat viel harmlosere Änderungen im
Mietrecht letztlich nicht einmal bis in die
Kabinettsrunde kommen lassen. Auch
in der SPD gibt es starke Kräfte, die die
Probleme entweder immer noch nicht
ernst nehmen, oder einen Konflikt darum nicht riskieren wollen. Ob eine Fortsetzung der Großen Koalition irgendeine
Verbesserung bringt, ist sehr zweifelhaft.
In einer rot-rot-grünen Regierung hätte der Mieterschutz sicher einen anderen
Stellenwert. Wir sollten alle Politiker in
der Öffentlichkeit mit diesen Problemen
konfrontieren und sie auf ernsthafte Anstrengungen festnageln.
Rechtsanwalt Dr. Rainer Tietzsch ist Vorsitzender des Berliner Mietervereins.
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In Hattingen versorgt
eine Photovoltaikanlage
15 Wohnungen mit
sauberem Mieterstrom.

Neue gesetzliche Förderung

Mieterstrom bleibt Schwachstrom
Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern waren bisher fast ausschließlich Eigenheimbesitzern vorenthalten. Mieterinnen und Mieter bzw. Besitzer von Mehrfamilienhäusern konnten von den staatlichen Zuschüssen und Förderungen
nicht profitieren. Folglich blieben die sogenannten Mieterstromprojekte, bei denen ein Mehrfamilienhaus oder eine
Siedlung mit lokal produziertem Strom versorgt werden, vielfach Pilotprojekte. Ein neues Gesetz soll den Mieterstrom
nun stärker fördern.
Ein Schwerpunkt der Energiewende liegt
im Aufbau einer nachhaltigen Versorgung
mittels erneuerbarer Energien, wie etwa
Strom aus Solar- oder Windkraftanlagen.
Insbesondere in Städten bietet sich die
dezentrale Produktion von Solarstrom auf
Hausdächern an. Viele Eigenheimbesitzer
profitieren seit Jahren von staatlichen Förderungen und nutzen die Dachflächen für
Photovoltaikanlagen, mit denen sie ihren
Eigenstrom produzieren. Auf Dächern von
Mietshäusern sind solche Anlagen bisher
die Ausnahme. Ein Potenzial von
370.000 Wohngebäuden mit rund 3,8
Millionen Wohnungen wäre laut einer aktuellen Studie des Bundeswirtschaftsministeriums für solche Mieterstromprojekte
geeignet. Ob das neue Gesetz dazu beitragen wird, dieses Potenzial auszuschöpfen, bleibt fraglich.
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Was ist Mieterstrom?
Als Mieterstrom bezeichnet man vor Ort
produzierten Solarstrom, etwa auf den
Dächern von Mehrfamilienhäusern, der
von den Bewohnern des Gebäudes direkt
genutzt werden kann. Da er nicht durch
das öffentliche Stromnetz geleitet wird,
entfallen Netzentgelte, Konzessionsabgaben und Stromsteuer – der Strom wird
dadurch für den einzelnen Mieter günstiger. Als Betreiber der Mieterstromanlage
kann der Vermieter direkt auftreten oder
diesen Part an einen externen Dienstleister, wie etwa die Stadtwerke oder eine
Energiegenossenschaft, übertragen. Das
bietet sich insofern an, als dass auch Mieterstromprojekte stets ans öffentliche
Stromnetz angeschlossen sind, um Versorgungssicherheit zu garantieren, und die
großen Energiedienstleister über das nötige

Know-how für Planung, Abwicklung und
Betrieb solcher Anlagen verfügen.
Nicht der günstigste Strom
Im Vergleich zu verschiedenen, meist teuren Grundversorgungstarifen ist Mieterstrom durch den Wegfall verschiedener
Preiskomponenten günstiger. Preisbewusste Verbraucher, denen Faktoren wie
Nachhaltigkeit und Transparenz nicht so
wichtig sind, kommen durch einen jährlichen Anbieterwechsel in Kombination mit
Neukundenprämien aber noch günstiger
an ihren Strom. Hier wird bereits deutlich,
dass das neue Gesetz Luft nach oben hat.
Mieterstromprojekte werden sich flächendeckend nur durchsetzen können, wenn
sie sich mit den günstigsten Tarifen der
örtlichen Energieversorger messen lassen
können. „Weiche“ Faktoren wie Umwelt-

::: Stadt im Wandel

Mieterforum III/2017

verträglichkeit, lokale Produktion oder
Transparenz können insbesondere für
einkommensschwache Haushalte häufig
nicht die entscheidenden Faktoren sein.
Solidarprinzip
Egal ob stromproduzierender Mieter oder
Eigenheimbesitzer: Beide sorgen für den
Wegfall von Steuereinnahmen und Konzessionsgebühren. Produzieren 3,8 Millionen Haushalte Eigenstrom, fallen sie aus
der Strom-Solidargemeinschaft. Die sinkenden Einnahmen müssen auf die verbleibenden Strombezieher verteilt werden,
deren Kosten dadurch steigen. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt daher
eine grundlegende Modifizierung des Finanzierungsmodells der Energiewende,
zum Beispiel durch eine Umstellung auf
eine aus Steuern gedeckte Finanzierung.
Keine Kopplung
Wie schwierig es ist, die Interessen der Allgemeinheit (Förderung regenerativer
Energien), der Vermieter und der Verbrauchern unter einen Hut zu bekommen,
zeigt das Gesetz im Punkt Kopplung von
Mietvertrag und Stromliefervertrag. Explizit wird darauf hingewiesen, dass Mieter
eine freie Stromanbieterwahl haben – sie
also mit dem Mietvertrag nicht automatisch auch an einem vorhandenen Mieterstromprojekt teilnehmen müssen. Eine Re-

Foto: pixabay

Bisher Ausnahme statt Regel:
Photovoltaikanlagen auf
Mietshäusern.

gelung, die von der Verbraucherzentrale
NRW begrüßt wird, die aber die Bereitschaft zu solchen Projekten auf Vermieterseite eher senkt. Zwar bleiben Vermieter
nicht auf ihrem selbstproduzierten Strom
sitzen, sondern speisen ihn ins Stromnetz
ein, falls Mieter nicht am Projekt teilnehmen, doch wer möchte schon viel Aufwand in ein Projekt stecken, das eventuell
nicht angenommen wird?
DMB ist skeptisch
Der Deutsche Mieterbund als Dachverband u.a. der Mietervereine Dortmund
und Bochum begrüßte in einer Stellungnahme das neue Gesetz als ersten wichtigen Schritt, wies aber zeitgleich auf den
deutlichen Nachbesserungsbedarf des
Gesetzes hin. Insbesondere die weiterhin
vorhandene Ungleichbehandlung von
Eigenheimbesitzern und MieterstromBeziehern durch unterschiedliche Vergütungssysteme wurde kritisiert. Darüber
hinaus wies der DMB darauf hin, dass das
Gesetz Mieterstrom auf Anlagen „auf, an
oder in einem Wohngebäude“ reduziere
und damit Konzepte für Quartiere und andere sinnvolle und größere Projekte verhindere.“ Nicht zuletzt würden bürokratische
und steuerrechtliche Hemmnisse sowie ein
hoher Verwaltungsaufwand insbesondere
Kleinvermieter von der Umsetzung von
Mieterstromprojekten abhalten.

Kaum Projekte vor Ort
Eines der wenigen Mieterstromprojekte im
Einzugsgebiet der Mietervereine Dortmund und Bochum befindet sich am
Südring in Hattingen: 15 Wohnungen eines Mehrgenerationenhauses werden
über eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach mit Mieterstrom versorgt. Besitzer
der 2011 erbauten Immobilie ist die Hattinger Wohnungsgenossenschaft hwg,
Mieter der Verein WiWoZu (Wir wohnen
zusammen). „In unserem Wohnprojekt
wollten wir von Anfang an nicht nur gemeinschaftliches Wohnen umsetzen, sondern auch umwelt- und klimafreundlich
leben“, erklärt Rolf Novy-Huy, vom Verein
WiWoZu. „Mieterstrom passt ganz hervorragend zum Konzept unseres MehrGenerationenhauses.“ Dass dieses Konzept außergewöhnlich ist, weiß man auch
bei der Hattinger Wohnungsgenossenschaft. „Gemeinschaftliche Wohnprojekte
zählen zu den heutigen Wohntrends unserer Gesellschaft. Das Mehrgenerationenhaus am Südring ist ein Leuchtturmprojekt, das für innovatives und zeitgemäßes Wohnen steht“, erklärt Erika
Müller-Finkenstein, Vorstandsvorsitzende
der hwg eG. „Und genauso zeitgemäß ist
für uns das Thema Mieterstrom.“
Bei der Dortmunder DOGEWO21 beobachtet man das Thema intensiv. „Wir sichten
gerade, welche Quartiere sich dafür anbieten würden und wie hoch die Akzeptanz bei
unseren Mieterinnen und Mietern sein würde“, sagt Regine Stoerring. „Durch unseren
Unternehmensverbund mit der DEW21 bietet sich das Thema für uns an.“
Auch beim Spar und Bauverein in Dortmund schließt man zukünftige Projekte
nicht aus: „Perspektivisch betrachtet ist –
aufgrund der Vielzahl in Neubau und Modernisierung angedachter Energieeinsparprojekte in unserem Hause – für die kommenden Jahre zumindest denkbar, dass
zukünftig eine Maßnahme ‚Mieterstrom‘
realisiert werden könnte“, teilt Pressesprecherin Nicole Brückner mit. (mik)
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Die Smart-Home-Technik
vernetzt inzwischen
zahlreiche Geräte und
Anwendungen im Haushalt.

Vernetzter Haushalt

Bequem aber gefährlich
Der Saugroboter hält die Wohnung allein sauber, der Kühlschrank weiß, wann er den Lieblingskäse bestellen muss und
der Kaffee ist bereits frisch aufgebrüht, wenn wir morgens in die Küche kommen. Im Grunde gibt es heute kein Haushaltsgerät, das nicht in einer „mitdenkenden“ Variante zu bekommen ist. Smart-Home-Geräte, die meist über das Internet gesteuert werden, sollen den Alltag ihrer Nutzer erleichtern. Doch diese Bequemlichkeit birgt oft auch ein großes
Risiko, denn viele Geräte und Systeme sind nur unzureichend geschützt.
Das Internet der Dinge boomt! Jeden Tag
werden weltweit ca. 5,5 Mio. internetfähige Geräte – vom Fernseher bis zum
Toaster – in Betrieb genommen. Doch je
mehr Menschen ihren Wohnraum auf
„smarte“ Weise bedienen, umso mehr potenzielle Angriffsfläche besteht für Hacker.
Sicherheitsexperten sind sich einig: Viele
Nutzer investieren so wenig Zeit und Gedanken in den Schutz ihres Smart Homes,
dass Sie im Grunde ihre Wohnungstür offenstehen lassen könnten, wenn sie das
Haus verlassen. Das klingt drastisch, verdeutlicht jedoch die Gefahr. Das „Internet
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der Dinge“ bringt Schlupflöcher für Gauner in unseren Alltag, die es ebenso zu sichern gilt wie Haustür und Kellerfenster.
Unzureichender Schutz
Das große Problem: Der Kunde will ein
möglichst einfach zu bedienendes Gerät,
der Hersteller will es möglichst günstig
produzieren. Also wird in Sachen Sicherheit gespart. Doch die Bequemlichkeit
der Anwender darf nie zu Lasten der
Sicherheit gehen. Deshalb sollte Ihr erster
Schritt bei Inbetriebnahme eines smarten
Alltagsbegleiters immer die Änderung des

Herstellerpasswortes sein. Und nutzen
Sie für jedes Gerät ein anderes Passwort!
Unveränderte Herstellerpasswörter – in
der Regel einfachste Pins wie 0000 – sind
Angriffspunkte für Hacker, die Ihre Geräte
übernehmen wollen. Im Netz sind gar
Listen mit den Codes für einzelne Geräte
zu finden.
Warum die Änderung? Stellen Sie sich vor,
Sie besitzen ein Babyphone, mit dem Sie Ihr
Kind auf dem Smartphone per Live-Video
beobachten können. Lassen Sie das voreingestellte Passwort stehen, können Fremde

::: Serie

Mieterforum III/2017

genau wie Sie selbst ungehindert in Ihr Kinderzimmer schauen. Auf diese Weise dringen Hacker unbemerkt in Ihre Privatsphäre
und können überprüfen, ob sie zu Hause
sind. Dies öffnet Einbrechern Tür und Tor.
Kidnapping
Eine weitere Form der Internet-Kriminalität
ist das Kidnapping von Geräten. Hacker
übernehmen dabei von außen Ihre Geräte
und machen sie funktionsunfähig. Das
kann Ihr PC sein, aber auch der smarte
Kühlschrank oder die Heizungsanlage. Erst
gegen die Zahlung von Lösegeld werden
die Geräte wieder freigeschaltet. Um solche einfach anzugreifenden Netze zu finden, können Hacker sogar von der Straße
aus die Umgebung scannen.
Verbraucher-Schützer und PC-Experten
sind sich einig, dass die Hersteller mehr in
die Pflicht genommen werden müssen,
um den Schutz von Inbetriebnahme an
zu gewährleisten. Auch die Politik müsste
handeln und unter anderem ein bisher
fehlendes Gütesiegel entwickeln, dass gut
gesicherte Systeme kennzeichnet.
Bevor Sie sich für ein Smart-Home-System
entscheiden oder ein intelligentes Gerät
kaufen, informieren Sie sich, wie diese in
Tests unabhängiger Institute abgeschnitten haben. Tests, die vom Hersteller selbst
in Auftrag gegeben wurden, reichen nicht
aus! Tatsächlich sind mehr als die Hälfte
aller Geräte und Systeme bei Tests von renommierten Zeitschriften und Instituten
in puncto Sicherheit durchgefallen.
Keine Kennzeichnungspflicht
Noch ein Problem: Derzeit besteht für Hersteller keine Kennzeichnungspflicht über

die verbaute Überwachungstechnik in den
Geräten. Problematisch ist dies bei inte
grierten Mikrofonen oder Kameras, die für
den eigentlichen Gebrauch nicht benötigt
werden. Der Verbraucher weiß oft gar
nichts von ihnen. Auch sie können von Eindringlingen ins Heimnetzwerk übernommen und zum Ausspähen genutzt werden.
Neben der Änderung aller Passwörter
empfehlen Experten: Richten Sie zu Hause
für die Geräte ein eigenes Netzwerk ein.
Nutzen Sie nicht das gleiche WLAN, über
das Sie auch Ihre E-Mails abrufen und
Ihre Online-Banking-Geschäfte erledigen.
Dringt ein Hacker in Ihr Smart-Home-System ein, hat er nicht sofort automatisch
Zugriff auf sensible Daten wie Kontonummern, Adressen oder E-Mails. Und: Wenn
Sie von unterwegs aus, z.B. Ihre Rolläden
steuern wollen, um Ihr Haus im Urlaub
bewohnt aussehen zu lassen, tun Sie dies
niemals aus einem offenen WLAN heraus,
sondern nutzen Sie ausschließlich vertrauenswürdige Netze. Daten werden ansonsten unverschlüsselt gesendet und können
ausgelesen werden. Halten Sie außerdem
die Software aktuell und laden Sie vorhandene Gerätehersteller-Updates herunter, um bekannte Sicherheitslücken zu
schließen.
Sollten Sie von einem Hackerangriff betroffen sein, hilft nur eins: Nehmen Sie
alle Geräte vom Netz und schalten Sie sie
aus. Richten Sie Ihr Heimnetzwerk neu
mit frischen Passwörtern ein. Und melden
Sie den Angriff der Polizei!
OK, Google…
Großer Beliebtheit erfreuen sich derzeit
Sprachsteuerungsassistenten, wie man sie

von Apple (Siri), Amazon (Alexa) oder
auch Google (Google Home) kennt. Die
Geräte dimmen auf Sprachbefehl das
Licht, bestellen eine Pizza oder spielen
das Lieblingslied ab. Außerdem lernen sie
die Gewohnheiten ihrer Nutzer auswendig und können irgendwann Wünsche voraussehen, bevor diese ausgesprochen
werden. Sie sind in der Regel mit dem
Smartphone gekoppelt und erkennen per
GPS des Handys, wann ihr Besitzer die
Arbeitsstätte verlässt, können entsprechend die Heizung zum richtigen Zeitpunkt auf Wohlfühltemperatur regeln und
schalten Licht und Radio ein, sobald er
die Wohnung betritt. Natürlich können
die Geräte auch für den Einbruchsschutz
genutzt werden, sie lassen die Wohnung
bewohnt wirken, z.B. in dem sie die Lichter in einzelnen Zimmern ein- oder ausschalten oder Staubsaugergeräusche oder
Hundegebell abspielen. Aber auch hier
besteht die Möglichkeit, dass bei unzureichendem Schutz Fremde Ihr Gerät übernehmen und z.B. auf Ihre Kosten Bestellungen im Internet tätigen, von denen Sie
erst einmal nichts mitbekommen. Den finanziellen Schaden zu regeln, dürfte
schwierig werden, da der Kunde in der
Pflicht steht nachzuweisen, dass er den
Kauf nicht selbst getätigt hat.
Fazit
Das Internet der Dinge kann den Alltag erleichtern und uns durch intelligente Nutzung auch dabei helfen, Strom, Wasser
und Zeit zu sparen. Wer sich jedoch auf
die Geräte einlässt, sollte selbst für ausreichende Sicherheit sorgen, um sich vor
Übergriffen durch Fremde und bösen Überraschungen zu schützen. Dann ist gegen
ein Smart Home nichts einzuwenden.
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BGH

Neues aus Karlsruhe
Der BGH hat sich in den letzten Monaten schwerpunktmäßig
mit dem Thema Kündigung auseinandergesetzt.
Kündigung 1: BGH schränkt
Eigenbedarfskündigung für
Gewerbezwecke ein.
Der Fall
Ein Berliner Mieter bewohnte eine
2-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort betrieb der Ehemann der
Vermieterin eine Beraterfirma. Im Jahre
2013 kündigte die Vermieterin das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs für ihren
Ehemann. Begründet wurde die Kündigung
mit der notwendigen Erweiterung des
Betriebs. In der Mietwohnung des Mieters
sollte ein weiterer Arbeitsplatz nebst Aktenregalen und Archiv eingerichtet werden.
Die Entscheidung
Die entscheidende Frage für den BGH
war, ob die geplante Einrichtung eines
Arbeitsplatzes samt Archiv ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ an der
Beendigung des Mietverhältnisses für die
Vermieterin darstellte. In seiner bisherigen
Rechtsprechung hatte der BGH entschieden, dass ein Vermieter nicht nur dann
kündigen kann, wenn er selbst in der
Wohnung wohnen will, sondern auch,
wenn er die Wohnung zu beruflichen
Zwecken nutzen möchte. Begründet hatte
dies der BGH 2012 mit dem verfassungsrechtlich geschützten Recht der Berufsfreiheit des Vermieters. Seitdem wurden
Kündigungsmöglichkeiten wegen Eigenbedarfs für Vermieter deutlich ausgeweitet.
Nunmehr rudert der BGH zurück. Zwar ist
eine Kündigung einer Mietwohnung für
berufliche Zwecke nicht von vornherein
ausgeschlossen. Der BGH fordert jetzt
allerdings eine umfassende Abwägung
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der Interessen von Vermieter und Mietern
im konkreten Einzelfall. Hierfür legten
die Karlsruher Richter nun grobe Richtlinien fest. Soll die Wohnung gekündigt
werden, damit der Vermieter dort wohnen
und arbeiten kann, greift der Nutzungswunsch des Vermieters stärker durch. Will
ein Vermieter in der Mietwohnung seinen
persönlichen Lebensmittelpunkt begründen, ist dies zulässig, wenn er darlegen
kann, dass ihm ansonsten ein beachtenswerter Nachteil entsteht.
Will ein Vermieter dagegen die Wohnung
ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken
nutzen, werden die Anforderungen für den
Vermieter hochgeschraubt. Er muss dann
darlegen und beweisen, dass er andernfalls einen erheblichen Nachteil hätte,
beispielsweise seine geschäftliche Tätigkeit
nicht rentabel durchgeführt werden kann.
Da die Berliner Vermieterin diese Beweise
nicht erbringen konnte, wurde die Räumungsklage abgewiesen.
Das Fazit
Die Karlsruher Entscheidung bringt mehr
Rechtssicherheit bei Eigenbedarfskündigungen. Bislang drohte einem Mieter
auch der Verlust der Wohnung, wenn sie
lediglich beruflich durch den Vermieter
genutzt werden sollte. Dies ist in Zukunft
für den Vermieter nicht mehr so einfach.
Will er die Wohnung ausschließlich gewerblich nutzen muss er beweisen, dass
er erhebliche Nachteile hat, wenn er die
gekündigte Wohnung nicht nutzen kann.
Dieser Beweis dürfte in vielen Fällen nicht
zu führen sein.
BGH, Urteil vom 29.03.2017,
VIII ZR 45/16.

Kündigung 2: Keine Vermieterpflicht,
eine freiwerdende Wohnung im Haus
anzubieten.
Der Fall
Eine Familie mit ihrer erwachsenen Tochter
bewohnte eine 6-Zimmer-Wohnung in
Frankfurt. Im selben Haus befand sich eine
4-Zimmer-Wohnung, in dem die Tochter
der Vermieterin mit deren Ehemann wohnte. Ende 2014 kündigte die Vermieterin
wegen Eigenbedarfs für die Tochter und
den Schwiegersohn. Diese wollten statt in
ihrer bisherigen Wohnung in der deutlich
größeren Wohnung der Mieter wohnen.
Die Entscheidung
Die Mieter waren während des Prozesses
ausgezogen, sodass es nur noch um die
Verfahrenskosten ging. Rechtlich war die
Frage zu klären, ob die Vermieterin den
Mietern die Wohnung der Tochter als
Ersatzwohnung hätte anbieten müssen.
Dies hatte zuvor das LG Frankfurt bejaht.
Die Karlsruher Richter sahen dies nun anders. Sie stellten zunächst fest, dass eine
eventuelle Anmietpflicht für eine Ersatzwohnung mit Ablauf der Kündigungsfrist
und der Beendigung des Mietverhältnisses
endet. Auch aufgrund des sogenannten Gebots der Rücksichtnahme, ist ein
Vermieter nicht verpflichtet, die bisher von
ihm selbst bewohnte Wohnung anzubieten. Dies gilt umso mehr, wenn der
Vermieter, bzw. hier die Tochter, erst nach
dem Auszug des Mieters in die geräumte Wohnung einziehen kann. Auf einen
derartigen „fliegenden Wohnungswechsel“
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des BGH wirksam. Er war alleiniger Mieter
der Mietwohnung und konnte somit jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen. Für ihn selber bestand
nach Ablauf der Kündigungsfrist keine
Verpflichtung mehr, Miete zu zahlen.

mit dem Mieter muss sich ein Vermieter
nicht einlassen. Dies wiederspricht, so der
BGH, dem Charakter der Rücksichtnahmepflicht des Vermieters. Die Frage, ob
der Mieter nicht selbst unter bestimmten
Voraussetzungen die Initiative zur Überlassung der freiwerdenden Wohnung hätte
ergreifen müssen, ließ der BGH offen.
Das Fazit
Die Entscheidung des BGH liegt auf der
Linie der bisherigen Rechtsprechung der
letzten 15 Jahre. Ein wegen Eigenbedarfs
gekündigter Mieter hat lediglich eingeschränkte Möglichkeiten, sich darauf
zu berufen, dass ihm eine freiwerdende
Wohnung im Haus angeboten werden
muss. Eine derartige Anbietpflicht des
Vermieters besteht allenfalls bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist.
BGH Urteil vom 19.07.2017,
VIII ZR 284/16

Kündigung 3: Ehemann kann
Mietwohnung kündigen, obwohl die
Ehefrau dort noch wohnt.
Der Fall
Ein Ehemann mietete eine 3-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Offenbach an. Zehn
Jahre später trennte er sich von seiner Ehe-
frau und überließ ihr die Wohnung mit
sämtlichen Schlüsseln. Nach der Scheidung
kündigte er 2014 den Mietvertrag ordentlich. Die Vermieterin akzeptierte die Kündigung nicht, obwohl er alleiniger Vertragspartner war. Nach Ablauf der Kündigungsfrist stellte der Ehemann die Mietzahlung
ein. Da die Ex-Frau weiter in der Wohnung
wohnte, verlangte die Vermieterin von dem
Ehemann die weiteren Mietzahlungen.
Die Entscheidung
Die Karlsruher Richter gaben dem Mieter
Recht. Seine Kündigung war nach Ansicht

10.000 GUTE BÜCHER
BEI BODO

Allerdings hatte der Mieter die Wohnung
nicht geräumt an den Vermieter zurückgeben können. Die Ex-Ehefrau war dort
wohnen geblieben. Insoweit hatte der
BGH die Frage zu entscheiden, ob der
Ex-Ehemann sich schadensersatzpflichtig
gemacht hatte. Dann hätte der Vermieter
einen Anspruch auf eine Nutzungsentschädigung mindestens in Höhe der bisherigen
Miete. Hier wurde der Vermieterin jedoch
zum Verhängnis, dass sie die Wohnung
gar nicht zurück haben wollte, da die
Vermieterin eine wirksame Kündigung
bestritten hatte und davon ausging, dass
das Mietverhältnis weiter bestand. Daher,
so der BGH, hatte der Ex-Ehemann ihr die
Mietwohnung auch nicht vorenthalten.
Das Fazit
Zahlen, so die Karlsruher Richter, muss der
Ex-Ehemann allenfalls dann, wenn er durch
die ersparte Miete einen finanziellen Vorteil
erzielt hat, beispielsweise durch ersparte Unterhaltsleistungen an die Ehefrau.
Da dies nicht abschließend im Verfahren
geklärt werden konnte, wies der BGH den
Rechtsstreit an das LG zurück. (mag)
BGH, Urteil vom 12.07.2017,
VIII ZR 214/16
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Aus der Mietrechtspraxis

Mietrechtliche Tipps zur Modernisierung
Was ist eine Modernisierung?
Modernisierungsmaßnahmen sind im Gesetz vorgegeben. Dazu zählen beispielsweise Maßnahmen, durch die der Wasserverbrauch reduziert wird und bauliche
Änderungen, die den Gebrauchswert der
Wohnung nachhaltig erhöhen, also etwa
der Einbau einer behindertengerechten
Dusche oder der Anbau von Balkonen..
Darüber hinaus gibt es energetische Modernisierungen, durch die nachhaltig Energie
eingespart wird. Hierzu gehören Wärmedämmmaßnahmen oder die Erneuerung
eines alten Heizkessels.
Welche Modernisierungsmaßnahmen
muss der Vermieter ankündigen und

wie muss ein entsprechendes Schreiben
aussehen?
Diese Vorgaben sind gesetzlich eindeutig
geregelt: Modernisierungsmaßnahmen
müssen drei Monate vor dem Beginn der
Maßnahme dem Mieter schriftlich mitgeteilt werden. Im Schreiben müssen sowohl
der Beginn der Maßnahme, deren Art
sowie der Umfang und die voraussichtliche Dauer mitgeteilt werden. Außerdem
muss darüber informiert werden, ob und
in welcher Höhe sich die Miete erhöhen
wird. Dabei muss die Ankündigung so
konkret gefasst sein, dass sie den Informationsbedürfnissen des Mieters Rechnung trägt. Durch das Schreiben muss
klargestellt sein, in welcher Weise sich die

Wohnung durch die geplante Maßnahme
verändert und wie sich diese Änderung
zukünftig auswirkt. Die Mitteilungspflicht
besteht auch dann, wenn der Vermieter
auf eine Mieterhöhung verzichtet. Allerdings besteht die dreimonatige Ankündigungsfrist nicht für kleinere Maßnahmen
– etwa beim Einbau von Briefkästen oder
Rauchmeldern.
Wann müssen Modernisierungsmaßnahmen geduldet werden und können
sich Mieter dagegen wehren?
Modernisierungsmaßnahmen müssen vom
Mieter grundsätzlich geduldet werden,
wenn eine ordnungsgemäße Modernisierungsankündigung erfolgt. Eine Duldungs-

Alles geben auf den Recyclinghöfen
www.edg.de
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pflicht kann allerdings wegen persönlicher
Härtegründe entfallen. Dies ist dann der
Fall, wenn die Modernisierungsmaßnahme
für den Mieter oder seine Familie eine
Härte bedeuten würde. Zu Härtegründen
gehören zum Beispiel Alters- und Gesundheitszustand des Mieters, aber auch
bauliche Folgen bei Wohnraumänderungen, wie beispielsweise Einschränkungen
von Licht und Sonne bei Grundrissänderungen.
Wie und bis wann können Mieter dem
Vermieter Härtegründe vortragen?
Härtegründe müssen bereits nach Zugang
des Ankündigungsschreibens fristgerecht
vorgetragen werden. Wir empfehlen unbedingt alle Härtegründe in einem Schreiben
bis zum Ablauf des Monats, der auf den
Zugang des Ankündigungsschreibens folgt,
geltend zu machen.

Martin Grebe berichtet aus der Mietrechtspraxis.

Wann liegt eine wirtschaftliche Härte vor?
Eine Mieterhöhung ist ausgeschlossen,
wenn sie für den Mieter eine wirtschaftliche
Härte darstellt. Dies wird von den Gerichten
unterschiedlich beurteilt. Überwiegend wird
davon ausgegangen, dass eine Härte dann
vorliegt wenn nach der Modernisierung
mehr als 30% des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens für die neue Warmmiete
gezahlt werden müssen. Zum Teil wird ein
höherer Mietanteil von 40% für vertretbar
gehalten. Ebenso liegt eine wirtschaftliche Härte vor, wenn das Jobcenter die
Miete nach der Mieterhöhung nicht mehr
vollständig übernimmt und dadurch ein
Umzug des Mieters erforderlich wäre.

In welchem Umfang kann der Vermieter
die Miete nach einer Modernisierungsmaßnahme erhöhen?
Die Mieterhöhung darf maximal 11% der
für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten im Jahr betragen. Hiervon
sind Kosten für ersparte Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen abzuziehen. Diese muss der Vermieter bezahlen.
Ebenso muss der Vermieter Zinsvorteile
abziehen, die er für Förderdarlehen erhalten hat. Der Mieter darf die Mieterhöhung
erst nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahme erhalten. Dieser hat dann das
Recht, die Berechnung der Mieterhöhung
einschließlich der Belege der Baumaßnahme zu prüfen.
Weitere Informationen enthält der
kostenlose Ratgeber „Modernisierung“
des Mietervereins.

Wir verb
verbinden Dortmunds

schönste Ecken

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

•
•
•
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Mobiles Internet: bub.mobi
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Brandschutz

Ausreichend sicher?
Der Brand des Grenfell Towers in London erschütterte im Juni die Welt. Eine brennbare Fassadenkonstruktion und laxe
Kontrollen hatten dazu geführt, dass ein Feuer in einer einzigen Wohnung ein komplettes Hochhaus in Flammen setzte
und mindestens 79 Menschen tötete. Damit ist auch der Brandschutz in Deutschland ins Blickfeld geraten.
Die Bilder des brennenden Grenfell Tower
im Londoner Stadtteil Kensington erschütterten die Menschen weltweit. Die Ursache:
ein defekter Kühlschrank. Und: eine brennbare Fassadendämmung aus entflammbarem Kunststoff – so an das 24-stöckige
Haus angebracht, dass sich im Zusammenspiel mit der hinterlüfteten Fassade die
Flammen wie durch einen Kamin von Etage
zu Etage nach oben arbeiten konnten.
Mindestens 79 Tote zählen die Behörden.
Wenn tatsächlich, wie befürchtet, hunderte Menschen „illegal“ in dem Haus lebten,
könnte die Zahl der Todesopfer weit höher
sein. Scottland Yard ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die verwaltende
Wohnungsgesellschaft des 2016 sanierten
Gebäudes und den Bezirksrat. Immer wieder hatten Bewohner des Sozialwohnungsbaus auf fehlende oder defekte Sprinkler
und Feuermelder hingewiesen – vergeblich.

Trotzdem überprüften Behörden auch hier
Wohnhochhäuser auf die Einhaltung des
Brandschutzes. In NRW führten diese Kontrollen zur Räumung eines Hauses. In
Wuppertal wurde Ende Juni ein elfstöckiges
Gebäude wegen brennbarer Fassaden-
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Gefahr in Deutschland?
Das Feuer hat auch in Deutschland die
Frage aufgeworfen, wie es um den Brandschutz in Wohnhochhäusern bestellt ist.
Das Bundesumweltministerium gab in einer Handreichung zu Brandschutz und
Wärmedämmung schnell Entwarnung:
Aufgrund hoher Sicherheitsstandards in
Deutschland sei „nach einhelliger Expertenmeinung eine solche Brandkatastrophe
wie in London ausgeschlossen“.

57 Hochhäuser hat die Stadt
Dortmund im Juni überprüft.
„Keine Auffälligkeiten“, teilte
sie nach der äußerlichen
Begutachtung fest.

dämmung und weiterer Brandschutzmängel evakuiert. Erst nach vier Wochen konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen, die Eigentümergesellschaft Intown betont, alle Vorschriften eingehalten zu
haben und klagt nun gegen die Stadt.
Auch in Dortmund untersuchten die Abteilung Vorbeugender Brandschutz der Feuerwehr und die Bauaufsicht die Fassaden

von 57 Hochhäusern. Zumindest äußerlich
betrachtet gab es bei den Häusern „keine
Auffälligkeiten“, hieß es im Anschluss.
Wie ist es um den Brandschutz bestellt?
Generell lautet die Regel: Je höher das Gebäude, desto höher sind die Sicherheitsbestimmungen. Hochhäuser über 22 Meter
haben strenge Richtlinien für Rettungswege
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nen zweiten Rettungsweg gab, sei das
Haus dann für unbewohnbar erklärt worden. „Wir schreiten ein, wenn Gefahr für
Leib und Leben der Bewohner besteht“,
sagt Dirk Klüh zur Dortmunder Linie. Hier
ist solch ein Fall nicht bekannt.

Bei Hochhäusern sind die Vorgaben klar: nur „nicht brennbare Materialien“.
Bei flacheren Bauten sind die Regeln lockerer – das sehen Experten als problematisch an.

und Löschanlagen (siehe Infokasten), verbaute Materialien dürfen nicht brennbar
sein. Für Gebäude von sieben bis 22 Meter
lautet die Mindestanforderung lediglich
„nicht entflammbar“.
Experten finden das problematisch, erklärt
Dirk Klüh, stellvertretender Leiter des Vorbeugenden Brandschutzes bei der Dortmunder Feuerwehr. Denn häufig greifen
Bauherren dieser Häuser bei der Fassadendämmung auf preisgünstigen EPSSchaum zurück. Mineralwolle, ein anorganischer, nicht brennbarer Dämmstoff,
ist zwischen sieben und 15 Prozent teurer. EPS, unter dem Markennamen Styropor bekannt, ist zwar wie vorgeschrieben
schwer entflammbar, doch wenn er einmal brennt, passiert das schnell und mit
hoher Rauchentwicklung. Das ist fatal,
weil bei diesen Gebäuden der zweite Rettungsweg statt über ein Treppenhaus
über die Fenster hergestellt wird. „Wenn
dann die Fassade von außen brennt, ist
das gefährlich“, so Klüh. Das kritisiert

Dirk Klüh, stv. Leiter des Vorbeugenden
Brandschutzes bei der Dortmunder Feuerwehr

auch ein Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und anderer Organisationen rund um
den Brandschutz und fordert beim Hausbau mehr Brandsperren und nicht brennbares Material im Erdgeschoss, um Brände
durch Müll zu vermeiden.
Zum Brandschutz gehören auch regelmäßige Brandverhütungsschauen. „In Dortmund werden Sonderobjekte, zu denen
auch Wohnhäuser über 22 Meter gehören,
turnusmäßig alle drei bzw. sechs Jahre
überprüft“, erklärt Dirk Klüh. Doch was ist
mit Altbauten, die, wie das Haus in Wuppertal, schon mehrere Jahrzehnte alt sind?
„Grundsätzlich gilt hier … Bestandsschutz“, so das Bundesumweltministerium,
wenn auch „bei großen Gefahren von diesem Grundsatz abgewichen werden“ könne. Hätten die Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes bei ihrer Kontrolle im
Juli Mängel festgestellt, hätte die Bauaufsicht Maßnahmen ergreifen können, um
diese Mängel zu beheben.
Wenn das nicht passiert, können auch
Zwangsgelder verhängt werden. Und
wenn Eigentümer dem nicht nachkommen? In Wuppertal wusste die Stadt laut
Medienberichten seit 2010 von den Mängeln, doch die jeweiligen Besitzer – das
Haus war mehrmals verkauft worden –
seien weder den Aufforderungen zur
Sanierung nachgekommen noch hätten
Zwangsgelder etwas bewirkt. Weil es kei-

Auch die Kosten sind ein Streitpunkt. Die
hohen Bestimmungen zum Brandschutz
und zur Energieeffizienz haben den Wohnungsbau verteuert und seien eine Hürde
für öffentliche wie private Investoren.
Nachdem mit der Energieeinsparverordnung ein Kostenfaktor herausgezögert
wurde, positionieren sich Mieterverbände
deutlich: „Bestehende Brandschutzvorschriften dürfen nicht auch nur ansatzweise in Frage oder zur Disposition gestellt
werden“, so der Mieterbund in Berlin. (age)
Brandschutz in Deutschland
An Wohngebäuden, die höher als 22
Meter sind, dürfen nur nicht brennbare
Materialien verbaut werden, insbesondere bei Fassaden. Es müssen horizontale Brandsperren verbaut sein, die ein
Feuer auf dem Weg nach oben stoppen.
Außerdem müssen Hochhäuser über
spezielle Feuerwehraufzüge in jeder
Etage, automatische Brandmelde- und
Feuerlöschanlagen, Steigleitungen und
Wandhydranten verfügen.
Bei Gebäuden zwischen sieben und 22
Metern sind die Regeln etwas lockerer:
Hier liegt die Mindestanforderung an
das verbaute Material bei „schwer
entflammbar“. Seit 2006 sind in
Gebäuden, die mehr als drei Geschosse
haben, baurechtlich nicht brennbare Brandriegel vorgesehen, die über
jedem zweiten Geschoss wie ein Ring
in die komplette Fassade eingearbeitet
werden. Auch für Balkone und Fenster gelten besondere Bestimmungen.
2016 wurden die Regelungen zuletzt
verschärft.
Link zum Positionspapier der Feuerwehrexperten: http://bit.ly/2w9z1cQ
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Nachverdichtung

Jeder Zentimeter zählt

„Im Grünen zu wohnen war meine Utopie“,
sagt Anwohnerin Frau H. aus der Metzer
Straße. Nach den Plänen von Vonovia
wird davon nicht viel bleiben.

Jede Lücke nutzen, das scheint nötig, um dem ständig steigenden Bedarf an Wohnungen gerecht zu werden. „Nachverdichtung“ heißt das Stichwort, um schnell Platz zu schaffen und so auch den Preisdruck vom Markt zu nehmen. An einigen Stellen
regt sich Protest: Denn wo Häuser entstehen, muss Natur oft weichen.
Der große Garten ist ein Kleinod in der
Stadt. Hohe Bäume, dichte Büsche, Gartenlauben. Seit 90 Jahren stehen hier in
Hombruch Mehrfamilienhäuser, in denen
viele Menschen auf wenig Raum wohnen
können. Die Gebäude in der Harkort- und
der Egerstraße, am Aussigring und der
Karlsbader Straße umschließen den Garten,
der für viele ein Ort zum Durchatmen ist.
Vonovia, Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen, will hier nachverdichten.
Zwischen den Häusern soll ein weiteres
Gebäude entstehen. Zwei Flügel, drei
und vier Etagen, mit 34 Wohnungen,
dazu Stellplätze, die Hälfte davon in einer
Tiefgarage. Das ärgert viele Anwohner.
Seit 2016 haben die Wohnungen nach
und nach neue Balkone bekommen. „Was
bringt der denn jetzt noch, wenn direkt
davor bald das nächste Haus steht?“, fragt
Nachbar Frank Thomsen. Das soll nach
Medienberichten nur sechs Meter von den
schon stehenden Häusern entfernt errichtet
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werden. „Durch den Balkon ist es jetzt
schon dunkler in meiner Wohnung. Und
dann kommt sicher noch weniger Licht
hinein“, fürchtet Marie Luise Birkmers.
Auch in der Innenstadt soll nachverdichtet
werden. An der Ecke von Blankensteiner
und Metzer Straße plant Vonovia 14
Wohnungen und Stellplätze. Und auch
dort gibt es Protest. Einige der Häuser sind
gerade erst um eine Etage gewachsen, die
Arbeiten machten Dreck und Lärm und
hinterließen Schäden in einigen Wohnungen. Jetzt noch der Neubau. „Viele sind
schon weggezogen, weil sie es nicht mehr
aushielten, andere planen es“, sagt Frau
H., die in einem der Häuser wohnt und ihren Namen lieber nicht in der Zeitung wissen möchte: „Hier werden langgewachsene
Sozialstrukturen auseinandergerissen.“
Wiese oder Wohnhaus?
Wohnungspolitisch steckt Dortmund wie
andere wachsende Kommunen in einem

Dilemma: Die Stadt kommt nicht hinterher, den stetig wachsenden Bedarf an
Wohnraum zu decken. Nachverdichtung,
zum Beispiel der Ausbau von Dachböden,
das Aufsetzen einer weiteren Etage oder
die Schließung einer Baulücke, kann da
helfen: Der Bau geht oft schneller, die
nötige Infrastruktur von Buslinien bis zu
Abwasser muss nicht erst erschlossen
werden, sondern ist schon da.
Das Baugesetz weist den Weg: §34
erklärt Vorhaben „innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile“ für
zulässig, wenn sie sich „in die Eigenart
der näheren Umgebung einfügen“,
doch „die Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen
gewahrt bleiben“. §13 erlaubt unter
bestimmten Umständen vereinfachte
bzw. beschleunigte Verfahren. Umweltprüfungen oder die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sind dann nicht
verpflichtend.
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Der NRW-Landesentwicklungsplan sieht Innenentwicklung
vor Außenentwicklung, auch
das Raumordnungsgesetz
setzt seine Prioritäten auf den
„örtlichen Zentren als zentrale
Versorgungsbereiche“ und die
„vorrangige Ausschöpfung der
Potenziale […] für Nachverdichtung“. Sie ist auch für die Stadt
Dortmund ein Instrument der
Handlungsempfehlungen für
die Wohnbauflächenentwicklung. Nicht zuletzt entsteht so wichtiger
Wohnraum, auch für Menschen mit wenig
Geld: Die Wohnungen in Hombruch sollen
barrierefrei und seniorengerecht sein, ein
Viertel davon – acht bis neun Wohnungen – preisgebunden dank der städtischen
Quote für sozialen Wohnungsbau.
Angst um grüne Lungen
Doch damit gehen Grünflächen verloren,
die in Großstädten Lebens- und Erholungsraum sind. Mehr als 80 Bäume stehen auf
dem Gelände in Hombruch, die meisten
werden wohl weichen müssen. „Wir hatten
hier Eichhörnchen, Eulen und viele Vögel.
Was das für ein Gezwitscher war!“ Mit
den Bauarbeiten rings herum seien schon
viele Tiere verschwunden. Das befürchten
auch die Anwohner in der Innenstadt Hans
Peter Zehnter, dem eine Wohnung ein paar
Häuser weiter gehört, fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Entwicklung des
Viertels: „Es gibt viele städtische versiegelte
Flächen, die seit Jahren brach liegen, die
könnte man bebauen.“ Auch könnte man
schon bebaute Flächen umwidmen und
zum Wohnen nutzen. Eine Mieterin in
Hombruch wünscht sich, den Garten zu erhalten und zu öffnen: „Wie schön wäre es,
wenn er für alle nutzbar wäre. Das wäre
soziales Leben, das wäre urbane Stadt!“
„Dumm gestellt“
Die Anwohner fühlen sich allein gelassen –
weder die Stadt noch das Wohnungsunternehmen kommunizierten. „Im Gegenteil:
Auf Nachfrage wird regelrecht geblockt“,

Verschwindende Natur:
Mieterinnen und Mieter, wie hier in Hombruch,
wollen kein neues Haus in ihrem Garten.

sagt Hans-Peter Zehnter im Kreuzviertel.
Nur er, als Eigentümer, habe bei der Stadt
Pläne einsehen dürfen. „Die Mieter werden
dumm gestellt.“ Etablierte politische Parteien und Naturschutzverbände interessierten sich nicht.
Die Stadt muss Bauvorhaben genehmigen, wenn sie „den Anforderungen
aus dem §34 BauGB und denen der
Bauordnung NRW“ entsprechen, erklärt
die Pressestelle. Einfluss auf die Ausgestaltung habe die Bauaufsicht nicht.
Vonovia betont, die „Kommunikation in
alle Richtungen sehr ernst“ zu nehmen
und mit Mieterverein, Stadt und Kunden

in Kontakt zu sein. „Selbst
neue Mieter bekommen nichts
gesagt“, widersprechen die
Anwohner in beiden Vierteln.
Interessierten sei noch vor
Kurzem das Wohnen im Grünen
angepriesen worden. „Vonovia hat die Mieter im Quartier
Metzer Straße weder frühzeitig
informiert noch an den Planungen beteiligt. Dies ist jedoch
generell wichtig, um passende
Konzepte entwickeln zu können
und die Akzeptanz für Nachverdichtungsmaßnahmen zu erhöhen“, so die Kritik
von Mietervereinssprecher Tobias Scholz.
Ob der Widerspruch sich auflösen lässt,
ist fraglich. Die Initiative im Kreuzviertel hat eine Petition für den Erhalt des
Gemeinschaftsgartens gestartet, mehr
als 500 Unterstützer gibt es mittlerweile.
Auch in Hombruch sammeln die Mieter
Unterschriften, um den Bau zu stoppen
und Unterstützung aus der Stadtpolitik zu
erhalten. Der Bebauungsplan, der im Juli
in der Bezirksvertretung vorerst abgelehnt
worden war, soll im September noch einmal diskutiert werden. (age)

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
@-121-14-GWS-Anzeige-98x120mm-Wohnungsmarkt-Paar.indd 1
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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

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Unsere Geschäftsstelle:

Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund
Mo - Do 8:30 - 18:00 h, Fr 8:30 - 14:00 h

Telefon

Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

E-Mail

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)

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

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

und Mo - Do 16:00 - 17:30 h

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

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

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:

		

Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe

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

1/1 jährlich

1/2 jährlich

1/4 jährlich

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.
Kontoinhaber/in

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.

Berater/in

Durchwahl

Sprechzeit

Martina Bohn

-55

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

		

Fr 10:30 - 11:30 h

		

Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Katharina Hausmann-Baumeister

Di + Do 10:30 - 11:30h
Mi 15:30 - 16:30h

Steffen Klaas

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

-52

		

Di + Do 15:30 - 16:30 h

Dieter Klatt

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

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

Datum

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

-58

		

Lünen:

Unterschrift

-54

Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20
Lünen-Brambauer:

Martina Bohn
Mo 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Waltrop:

Martin Grebe
Do 9:00 - 10:00 h, VHS, Raum 14, Ziegeleistr. 14

