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Ab dem 22. Januar 2018 bis Mitte März 
2018 wird in der Geschäftsstelle des 
Mietervereins eine Fotoausstellung der 
freischaffenden Fotografin und Künstlerin 
Ida Andrae aus Dortmund gezeigt. Ida 
Andrae reiste im Frühjahr 2017 nach 
Kirgisistan / Zentralasien. Beeindruckt 
von dem ständigen Wechsel zwischen der 
Kargheit und der Vielfalt in der Land-
schaft, erkundete sie mit ihrer Kamera die 
Umgebung um den Issyk Kul, dem zweit-
größten Bergsee der Welt. Ihre Aufmerk-
samkeit gilt den weggeworfenen Dingen 
der Gesellschaft. Ida Andrae inszeniert 
Plastikmüll und Metallreste in der Natur 
und rückt sie in ein ganz neues Licht, 

als wären sie schon immer ein Teil dieser 
Landschaft gewesen. 
Homepage: www.fotokunst-andrae.de
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Ausstellung im Mieterverein

Öffnungszeiten 
zum Jahreswechsel

Am 24. und 31.12. haben die 
Geschäftsstelle und die Außenbera-
tungen des Mietervereins geschlossen.
Vom 27.12. bis 29.12. sind wir zu den 
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.
Folgender Außenberatungstermin
fällt jedoch aus: 
Castrop-Rauxel: 02.01.
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Von jetzt auf gleich die Wohnung ver- 
lassen zu müssen. Für Wochen oder Mo- 
nate bei Verwandten oder in Notunter-
künften zu leben. Ungewissheit über 
eine Rückkehr in die eigenen vier Wän  de. 
Schließlich die Suche nach einer „richti- 
gen“ (Ersatz-)Wohnung. Bei steigenden 
Mieten und einem ohnehin schon knap- 
pen Angebot an bezahlbarem Wohn- 
raum. Die neuen Wohnungen sind  
meist kleiner und teurer als zuvor, liegen 
nur selten im alten Stadtteil. Nachbar-
schaften sind zerbrochen. 

Dies war und ist der belastende Alltag  
von rund 750 Mietern der im Septem- 
ber geräumten Wohnanlage Hannibal 2 
in Dortmund-Dorstfeld. Doch auch nach 
der Evakuierung haben diese Mieter 
Rechte. Und es lohnt sich, sie mithilfe  
des Mietervereins einzufordern. Damit  
es im neuen Jahr wieder aufwärts geht. 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
und das kommende Jahr wünsche ich 
Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Redaktion des Mieterforums 
alles Gute!

::: Dortmund 
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund 
Tel. 0231 / 720 91 701 

::: Lünen 
Kirchstraße 12, 44532 Lünen 
Tel. 02306 / 301 3801 

::: Castrop-Rauxel 
Mühlengasse 4, 44575 Castrop-Rauxel 
Tel. 02305 / 6987 901 

::: Eine vorherige Terminvereinbarung  
ist erforderlich!

Veranstaltungstipps

::: VHS-Veranstaltungen 
Montag, 05.02.2018, 19 Uhr 
Kündigung im Mietrecht 
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 

::: Montag, 05.03.2018, 19 Uhr 
Was ist bei der Kündigung zu beachten? 
VHS Waltrop, Ziegeleistr.14 

::: Montag, 19.03.2018, 19 Uhr 
Lärm im Mietshaus 
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 

::: Hartz IV und Wohnen 
31. Januar, 28. Februar, 28. März 
jeweils Mittwochs von 10:00 - 11:30 Uhr 
im Arbeitslosenzentrum  
Leopoldstr. 16-20, 44147 Dortmund 
 
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe 

Das bundesweite Netzwerk Mieten & 
Wohnen, in dem auch Ihr Mieterverein 
mitarbeitet, lädt im Februar 2018 zu 
seiner dritten Konferenz ein. Diese findet 
nun erstmals im Ruhrgebiet statt. Das 
2014 gegründete Netzwerk hat sich 
zum Ziel gesetzt, interdisziplinär nach 
Lösungen für bezahlbaren und men-
schenwürdigen Wohnraum zu suchen. 
Während der diesjährigen Konferenz 
werden die Themen „Wohnen für alle“, 
„Die Bodenfrage – neu gestellt“ sowie 
„Regionale und soziale Differenzierung 
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Konferenz für bezahlbares Wohnen

Neue  
Rechtsberaterin

Ab Anfang Januar 2018 verstärkt Ira-Margarita 
Valsamidou das Team der Rechtsberatung des 
Mietervereins. Die Volljuristin arbeitete zuvor 
als Anhörerin bei der Dortmunder Außenstelle 
des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge, und anschließend beim „Fachdienst 
Wohnen“ des Sozialamtes der Stadt Dortmund. 
Die Telefonberatungszeiten erfahren Sie ab 
Januar beim Mieterverein.
 

des Mietrechts“ sein. Eingeladen sind 
Mietervereine, Mieterinitiativen, Recht-
auf-Stadt-Aktive, Mietrechtsanwälte, 
Architekten und wohnungspolitisch 
Interessierte.

Zeit: Freitag (23.2.18), 12 Uhr bis 
Samstag (24.2.18 ) ca. 16.30 Uhr
Konferenzort: Kulturzentrum Bhf. 
Langendreer, Bochum
Anmeldung und weitere Informationen: 
www.netzwerk-mieten-wohnen.de 
und Tel. 0234 - 9611464
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::: Rückblick

Jubiläum

50 Ausgaben  
MieterForum
Ein kleines Jubiläum feiert die Mitgliederzeitschrift der Mietervereine Bochum 
und Dortmund in diesem Heft: Die vorliegende Ausgabe ist die 50.! Nr. 1 von 
MieterForum erschien im Herbst 2005. In den 12 Jahren seither ist die Zeitschrift 
pünktlich einmal im Quartal erschienen mit nur einer Ausnahme bei der Bochu-
mer Ausgabe: Im Herbst 2010 erschien mit Nr. 20/21 hier eine Doppelausgabe. 
Die Geschichte dieser Zeitschrift ist jedoch vier Jahre länger: Zwischen 2001 und 
2005 erschienen 15 Ausgaben „Mieterforum Ruhr“, eine 8-seitige Beilage zu den 
früher lokal getrennten Mitgliederzeitschriften der Mietervereine. 

Die Motivation zu einer gemeinsamen Zei-
tung kam unmittelbar nach der Jahrtau-
sendwende durch einen Krach im Deut-
schen Mieterbund, in dessen Folge die 
Mietervereine Bochum, Dortmund und Wit-
ten 7 Jahre lang nicht mehr Mitglied im 
Landesverband NRW, sondern – durch eine 
Ausnahmeregelung – direkt im DMB wa-
ren. Die drei Vereine intensivierten ihre Zu-
sammenarbeit noch mehr, verbanden sich 
auch mit der „Mietergemeinschaft Essen“, 
um deren Gründung es bei dem Krach ge-
gangen war. Sie gründeten „Mieterforum 
Ruhr e. V.“, um die Mieterinteressen im 
Ruhrgebiet besser in Düsseldorf vertreten 
zu können, und begannen mit der gemein-
samen Zeitungsproduktion. So gab es zwi-
schen 2005 und 2009 auch eine Wittener 
und bis 2015 auch eine Essener Ausgabe 
von MieterForum, deren Erstellung und vor 
allem deren Versand diese kleineren Vereine 
aber auf die Dauer überforderte. 

Die Entscheidung von 2005, acht gemein-
same Zeitungsseiten aus dem Innenteil 
nach vorne zu holen und einen gemeinsa-
men Titel herauszubringen, war den Ver-
einen nicht leicht gefallen. Denn dafür 
mussten sie ihre traditionsreichen lokalen 
Zeitungen aufgeben. In Witten war zwi-
schen 1987 und 2005 der „MieterInnen-
Rat“ erschienen, in Dortmund der „Mie-

terexpress“ (72 Ausgaben) und in Bochum 
sogar 107 Ausgaben „Mensch Mieter!“ seit 
1983. Doch die Vorteile der Gemeinsamkeit 
lagen auf der Hand: Die hohe Auflage von 
45.000 Exemplaren ermöglichte den Rol-
lenoffsetdruck auf Zeitungspapier und da-
mit eine erhebliche Kostenersparnis.

Bewegende Themen
Große Themen hat es in den zwölf Jahren 
seither zur Genüge gegeben: Schon die 
erste Ausgabe hatte eine Menschenkette 
rund um die Gelsenkirchener Bergarbeiter-
siedlung „Flöz Dickebank“ als Titelthema, 
mit der zahlreiche Mieterinitiativen ge-
gen die drohende Abschaffung des Kündi-
gungsschutzes durch die neu gewählte Re-
gierung Rüttgers protestierten (oberes Bild 
Bochumer Ausgabe). Neben der großen 
Wohnungspolitik, Mietrecht, Reportagen 
und Servicethemen waren immer wieder 
auch große Wohnungsunternehmen The-
ma der acht bis zwölf gemeinsamen Sei-
ten. Acht Jahre liegen zwischen dem mitt-
leren Titelbild (Dortmunder Ausgabe) und 
der ersten Ausgabe der Vorgänger-Beilage 
unten. Und man muss schon ein gutes Ge-
dächtnis haben, um noch zu wissen, dass 
es sich bei der „Deutschen Annington“ 
und „Viterra“ um das gleiche Unterneh-
men handelt – das heute übigens „Vono-
via“ heißt.
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 ::: Aktuell

Rund 100 neue Grundsatzentscheidun-
gen des Bundesgerichtshofs und unzähli-
ge Urteile der Amts- und Landgerichte ha-
ben das Mietrecht in Deutschland seit der 
letzten Auflage des Mieterlexikons spür-
bar verändert. Mieter – aber auch Ver-
mieter – müssen hinsichtlich ihrer Rechte 
und Pflichten in vielen Punkten umden-
ken. Das Mieterlexikon 2018/2019 bringt 
alle auf den neuesten Stand.

Rechtsprechung zu Standardthemen
Vollständig, präzise, nachvollziehbar 
und mit hohem Fachwissen erklären 
Mietrechtsexperten die wichtigen Fragen 
und Probleme des Mietens und Woh-
nens. Berücksichtigt sind natürlich die 
neueste Gesetzgebung und die aktuel-
le Rechtsprechung zu mietrechtlichen 
Standardthemen wie Betriebskosten, 
Kündigungsschutz und Eigenbedarf, 
Mieterkündigung, Kündigungsfristen, 
Nachmieterstellung, Mieterhöhung und 
Mietpreisbremse, Wohnungsmängel, 
Mietminderung, Schönheitsreparaturen, 

Mietkaution, Modernisierung, Makler-
recht und Bestellerprinzip.

Antworten auf Alltagsprobleme
Auch Fragen zu typischen Alltagsproble-
men werden ausführlich und sachkundig 
beantwortet. Wer zahlt bei einer Ab-

Das neue Mieterlexikon, Ausgabe 2018/2019, ist soeben neu erschienen. Das seit vielen Jahren bewährte, rund 700 
Seiten starke Standardwerk des Deutschen Mieterbundes wurde komplett überarbeitet und aktualisiert. Mit über 2000 
Urteilen ist es jetzt auf dem neuesten Stand.

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

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

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

Mieterlexikon 2018/2019 

Standardwerk jetzt  
auf dem neuesten Stand

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht

flussverstopfung? Darf der Mieter eine 
Satellitenschüssel installieren? Können 
Kinderwagen im Hausflur abgestellt wer-
den? Wer muss bei Schnee und Eis fegen 
und streuen? Wie viel Lärm dürfen Kinder 
in der Wohnung und im Hausflur ma-
chen? Dürfen in der Wohnung Haustiere 
gehalten werden? Kann der Mieter ohne 
weiteres einen Untermieter oder einen Le-
benspartner in die Wohnung aufnehmen?

Wertvoller Ratgeber
Das Mieterlexikon ist seit über 30 Jahren 
ein wertvoller Ratgeber im Mietrecht und 
bleibt es auch zukünftig. Weit über 2.000 
Hinweise auf Gerichtsentscheidungen 
machen dieses Buch für alle Mieter und 
Vermieter, aber auch für Anwälte, Richter 
und Behörden, so wichtig.

Das Mieterlexikon 2018/2019, ISBN 
978-3-944608-11-2, kostet 13 Euro und 
ist in der Geschäftsstelle des Mietervereins 
Dortmund und Umgebung, Kampstraße 4 
sowie im Buchhandel erhältlich. (DMB)
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::: NRW

Harte Zeiten voraus
Der Deutsche Mieterbund Landesverband NRW richtet sich auf Zeiten ein, in denen Mieterinteressen in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf anders definiert werden als zuvor. Zum ersten mal lud er als alleiniger Ausrichter am 29. No-
vember die wohnungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen zu einem „parlamentarischen Abend“ ein, um über 
die künftige Wohnungspolitik zu debattieren. Unvorhergesehene Brisanz bekam der Abend durch den am gleichen Tag 
bekanntgewordenen Beschluss der schwarz-gelben Koalition, 2018 nur noch 800 Mio. statt der bisher 1,1 Mrd. Euro für 
Wohnraumförderung auszugeben, obwohl NRW gleich hohe Zuwendungen aus Bundesmitteln bekommt.

Neben dem DMB-NRW-Vorsitzenden Hans-Jochem Witzke (ganz links) auf dem Podium: Die wohnungspolitischen Sprecher der CDU, Fabian 
Schrumpf, der FDP, Stephen Paul und der SPD, Sven Wolf.

Den Vorwurf, das Wahlversprechen ge-
brochen zu haben, beim Wohnungsbau 
nicht zu kürzen, mochte CDU-Sprecher 
Fabian Schrumpf natürlich nicht auf sich 
sitzen lassen. Natürlich betonte er, wür-
den alle Bundesmittel weiterhin in den 
Wohnungsbau gesteckt, nur über einen 
längeren Zeitraum, um auch nach 2018 
noch etwas zu haben, wenn die Bundes-
mittel auslaufen.

Das stellte Hans-Jochem Witzke, Vorsit-
zender des DMB-NRW, natürlich nicht 
zufrieden. Denn die wegfallenden Bun-
desmittel werden, das ist längst beschlos-
sen, ab 2019 durch einen höheren Steu-
eranteil der Länder kompensiert, Mittel, 
die dann allerdings nicht zweckgebunden 
sind. „Deshalb“, so Witzke, „erwarten 
wir natürlich von der Koalition, dass sie 

die Wohnraumförderung in gleicher Höhe 
fortsetzt, so, wie sie es versprochen hat. 
Das Geld dafür hat sie.“ 

Umkämpfter Mieterschutz
Was den Mieterbund fast noch mehr um-
treibt, ist der Plan der Koalition, erneut 
alle NRW-Verordnungen zum Mieter-
schutz abzuschaffen, wie es die Regierung 
Rüttgers zwischen 2005 und 2010 schon 
einmal getan hatte. „Wie wollen Sie künf-
tig den Mieterschutz garantieren?“ fragte 
Witzke die Podiumsteilnehmer.

Hier war die Einigkeit der neuen Koaliti-
onäre sofort spürbar: „Das Übel an der 
Wurzel packen“, nannte es Schrumpf, 
„keinen Sinn, den Mangel zu verwalten“, 
formulierte FDP-Kollege Paul. Gemeint bei 
beiden: „Der beste Mieterschutz ist ein 

großes Wohnungsangebot.“ Deshalb lau-
tet die Devise: Bauen, Bauen, Bauen. Und 
dieses Bauen müsse „einfacher und billi-
ger“ werden, und natürlich „beschleunigt 
werden“. Und da sei, so Paul, „alles Gift, 
was Rot-Grün getan hat“. 

Das gelte für die neue Landesbauord-
nung mit ihren verschärften Vorschriften, 
für die Schwarz-Gelb deshalb erstmal ein 
Moratorium beschlossen habe. Das gelte 
auch für die bundesweite Energieeinspa-
rungsverordnung (EnEV), die die Klima-
schutzziele, aber eben auch die Bau-
kosten immer weiter in die Höhe treibt. 
Und das gelte erst recht für all die Mie-
terschutzverordnungen, die in NRW das 
Bundesrecht verschärften. Aus schwarz-
gelber Sicht sind das alles „Investitions-
hemmnisse“. weiter nächste Seite
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Einer, der nie fehlt, wenn irgendwo Wohnungspolitik 
gemacht wird, ist unser „Bundespräsident“. Und diesen 
Versprecher hat er schon so oft gehört, dass er nur noch 
darüber schmunzelt: Franz-Georg Rips, Präsident des 
Deutschen Mieterbundes. Auch beim Parlamentarischen 
Abend in Düsseldorf war er mit dabei und erinnerte an die 
Aktuellen Forderungen des DMB.

„Wir brauchen“, sagte er unter dem 
Beifall der Mietervereins-Vertreter, 
„erstens eine Bauoffensive. Nicht 
überall, aber in den Hotspot-Märk-
ten. Dazu gehört eine bessere Afa-
Regelung und der Erhalt des Sozialen 
Wohnungsbaus als Gemeinschafts-
aufgabe von Bund und Ländern.“ 
Die zweite Forderung sei eine Neu-
regelung der energetischen Moder-
nisierung und ihrer Kosten. Drittens 
müsste die Mietpreisbremse verschärft statt abgeschafft werden. 
An vierter Stelle nannte er die Stärkung der Mietspiegel, in die 
mehr, vielleicht sogar alle Mieten einbezogen werden müssten. 
„Und last not least erwarten wir, dass das Wohngeld schneller 
den veränderten Mietpreisen angepasst wird.“

 ::: Wohnungspolitik

Das sah Sven Wolf (SPD), der wegen einer 
Erkrankung des Grünen Arndt Klocke die 
neue Opposition alleine vertreten muss-
te, natürlich ganz anders. „Ihr Moratori-
um ist das Gegenteil von Beschleunigung“, 
hielt er den Koalitionssprechern vor. „Da-
rauf reagiert die Bauwirtschaft ebenfalls 
mit einem Moratorium. Alle warten jetzt 
ab, was noch kommt. Bauen mit Holz war 
zum Beispiel ein großes Thema, als wir die 
neue Bauordnung gemacht haben. Das ist 
jetzt völlig abgewürgt. Sie haben den gan-
zen Prozess in voller Fahrt gestoppt.“

Und auch die Mieterschutzverordnungen 
zur Mietpreisbremse, zur Kappungsgrenze 
und zur Kündigungssperrfrist, die Rot-Grün 
unter Hannelore Kraft neu erlassen hatte, 

verteidigte Wolf erwartungsgemäß: „Mich 
hat die Aussage von Herrn Laumann*, in 
NRW gebe es aktuell 25.000 Obdachlose, 
sehr erschreckt. Das sind 60 % mehr als 
zuvor. In so einem angespannten Markt 
sind die Mieter verunsichert. Gerade älte-
re Mieter haben Angst, ihre Rechte gegen-
über dem Vermieter durchzusetzen. Des-
halb müssen wir den Mieterschutz stärken 
und nicht abbauen!“

Mieterverdrängung
Diskutiert wurde auch über § 559 BGB, 
der nach Modernisierungen die Mieten in 
die Höhe treibt und Mieter verdrängt. Der 
DMB fordert seit langem, die hier vorge-
sehene 11-%-Umlage abzuschaffen oder 
zumindest deutlich zu senken – eine For-
derung, der sich SPD, Linke und Grüne an-
geschlossen haben. Auch FDP-Mann Paul 

meinte hier: „Politik und Staat sollen mal 
schauen, welchen Anteil sie an dem Miet-
preissteigerungen haben.“ Er meinte aller-
dings nicht die Höhe der Modernisierungs-
umlage, sondern die EnEV, die seit 2014 
für den Klimaschutz nichts mehr gebracht, 
Bauen und Modernisieren aber enorm ver-
teuert habe. Er kündigte eine Bundesratsin-
itiative des Landes NRW an, die EnEV 2016 
für drei Jahre auszusetzen.

DMB-Chef Witzke formulierte sein 
Schlusswort zurückhaltend, stellte aber 
fest: „Deutschland war noch nie so reich 
wie heute. Dennoch kriegen wir kein 
Mehr an sozialer Gerechtigkeit hin.“

* Karl-Josef Laumann (CDU), seit 30. Juni 
2017 wieder (wie schon 2005 – 2010) Minis-
ter für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW

Fortsetzung von S. 6

GroKo? Nicht schon wieder!

Nach dem Scheitern von Jamaika wird in Berlin doch wieder 
über eine Große Koalition gesprochen. „Nicht schon wieder!“ 
rufen da nicht wenige in der SPD, die sich noch am Wahl-
abend auf die Oppositionsrolle festgelegt hatte. Und „nicht 
schon wieder“ dürfte auch der Stoßseufzer der meisten sein, 
die sich im Deutschen Mieterbund dafür engagieren, die Inter-
essen der Mieter in der Politik zu vertreten.

Zwar steht der Deutsche Mieterbund traditionell der SPD po-
litisch näher als vielen anderen Parteien – oder ist es umge-
kehrt? Könnte also nicht schaden, wenn diese mitregiert. An-
dererseits können sich nach den Erfahrungen mit der letzten 
GroKo kaum Mieter-Hoffnungen an eine Fortsetzung dieses 
Bündnisses knüpfen.

Denn ausgerechnet die Wohnungspolitik war ein Thema, bei 
demn am Schluss nichts mehr ging zwischen Schwarz und 
Rot in der letzten Legislaturperiode. Selbst Mietrechtsände-
rungen, die schon im Koalitionsvertrag fest vereinbart waren, 
wurden nicht umgesetzt, weil die SPD zu viel wollte und die 
Union gar nichts mehr zuließ. Diesem Gemurkse weitere vier 
Jahre zusehen zu müssen, kann niemandem wirklich Spaß 
machen.                                                                       aha

Was zu tun ist
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::: Mietrecht

lastung für die Wohnung des Nachbarn. 
Zumindest bei den Gesamtkosten des 
Hauses müssten die Zahlen identisch sein. 

Kann der Vermieter pauschale Werte für 
den Heizstrom ansetzen? 

Wenn für die Heizungsanlage ein eigener 
Stromzähler oder zumindest ein Zwi-
schenzähler vorhanden ist, muss natür-
lich der exakte Verbrauch bei den Strom- 
kosten für die Heizung angesetzt werden. 
Diese Kosten gehören zu den sogenann-
ten Heiznebenkosten. 

Wenn der Heizstrom nicht gesondert 
erfasst wird, können die Kosten geschätzt 
werden. Als Schätzungsmaßstab werden 
dabei 3 – 5 % der Brennstoffkosten als 
zulässig betrachtet. Höhere oder niedrige-
re Kosten dürften in den meisten Fällen 
unzutreffend sein. Der entsprechende 
Anteil für den Heizstrom muss dann 
allerdings bei den Allgemeinstromkosten 
des Hauses (Flurlicht) abgezogen werden. 

Nach welchem Maßstab müssen Heiz-
kosten verteilt werden und kann der 
Vermieter dies ändern? 

Foto: pixabay

Bis wann muss eine Heizkostenab-
rechnung vorliegen und was kann ein 
Mieter tun, wenn der Vermieter nicht 
abrechnet? 
 
Eine Heizkostenabrechnung muss 
innerhalb eines Jahres ab Ende des 
Abrechnungszeitraums dem Mieter 
zugegangen sein. Meist ist eine Heizkos-
tenabrechnung mit dem Kalenderjahr 
identisch. Dann muss beispielsweise die 
Heizkostenabrechnung für das Jahr 2016 
bis zum 31.12.2017 im Briefkasten des 
Mieters liegen. Auf das Datum des 
Poststempels kommt es nicht an. 

Rechnet der Vermieter nicht fristgerecht 
ab, verliert er seinen Anspruch auf eine 
Nachzahlung. Der Mieter besitzt jedoch 
Druckmittel, um die Vorlage der Abrech-
nung zu erzwingen. So können beispiels-
weise weitere Heizkostenvorauszahlungen 
zurückbehalten werden, bis der Vermieter 
abrechnet. Hierzu sollte der Vermieter 
schriftlich unter Ankündigung der 
Vorauszahlungseinstellung angeschrieben 
werden. 

Ist meine Heizkostenabrechnung falsch, 
wenn es im Haus niedrigere Nachzah-
lungs- oder Guthabenbeträge gibt? 

Der isolierte Vergleich mit dem reinen 
Abrechnungsergebnis von Nachbarn ist 
ein wenig geeignetes Vergleichskriterium. 
Zum einen können Nachbarn höhere 
oder niedrigere Vorauszahlungen im 
Abrechnungszeitraum geleistet haben. 
Zum anderen kommt es gerade bei einer 
Heizkostenabrechnung darauf an, ob ein 
sparsamer Warmwasser- oder Heizungs-
verbrauch stattgefunden hat. Ein Ver-
gleich lohnt sich also lediglich im Hinblick 
auf die Gesamtkosten und die Kostenbe-

Nach der Heizkostenverordnung muss 
immer ein Teil der Heizkosten nach 
Fläche und ein Teil nach Verbrauch 
abgerechnet werden. Entsprechendes gilt 
beim Warmwasser. Dabei müssen 
mindestens 30 % nach Fläche abgerech-
net werden. Der Flächenanteil kann 
auch auf 50 % erhöht werden. Der 
übrige Anteil, also 50 – 70 %, ist dann 
nach dem abgelesenen Verbrauch zu 
berechnen. Die Abrechnung kann dann 
innerhalb dieser Spannbreite erfolgen. 
Ist im Mietvertrag ein entsprechender 
prozentualer Satz festgehalten, beispiels-
weise 30 % Fläche und 70 % Ver-
brauchsanteil, muss die Abrechnung 
natürlich auch diese prozentualen Werte 
wiedergeben. Enthält der Mietvertrag 
keine Angaben, ist vom Vermieter die 
Heizkostenverordnung zu beachten. 
Danach muss gegebenenfalls der Kosten-
anteil, der nach Fläche verteilt wird, auf 
30 % abgesenkt werden. 

Eine entsprechende Änderung kann der 
Vermieter allerdings nicht automatisch 
vornehmen. Diese muss immer vor Beginn 
der Heizkostenperiode dem Mieter 
mitgeteilt werden. 

Aus der Mietrechtspraxis 

Antworten zum Thema Heizkosten
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Können Ableseergebnisse überprüft wer-
den, wenn der Verdacht besteht, dass 
die Abrechnung falsch ist? 

Die meisten Ablesungen von Heizkos-
tenverteilern und Warmwasserzählern 
erfolgen durch sogenannte Dienstleis-
ter, beispielsweise Ista, Brunata usw. 
Die entsprechenden Mitarbeiter sind 
verpflichtet, dem Mieter auf Anfrage 
bei der Ablesung die entsprechenden 
Zählerstände mitzuteilen. Diese 
können also vom Mieter bei der 
Ablesung direkt mitgeschrieben und 
kontrolliert werden. Allerdings werden 
neuere Zähler per Funk abgelesen. Dies 
kann der Ablesedienst vom Flur aus 
machen, er benötigt also keinen Zutritt 
zur Wohnung mehr. Diese Zählerstän-
de können allerdings auch vom Mieter 
selbst abgelesen werden. Das Display 

von Heizkostenverteilern enthält neben 
der Zähler-Nr. immer den Verbrauch 
der letzten Abrechnungsperiode und 
der aktuellen Abrechnungsperiode. 
Zählerwerte werden auch ein Jahr lang 
gespeichert. Ein Mieter kann also die 
Verbrauchswerte für das Jahr 2016 
noch bis zum 31.12.2017 ablesen. 
Außerdem kann auch im Rahmen der 
Überprüfung einer Nebenkostenab-
rechnung eine Kopie des Ableseproto-
kolls angefordert werden. 

Was kann ich unternehmen um eine 
Abrechnung überprüfen zu lassen und 
wie lange habe ich Zeit dafür? 

Das Gesetz gibt Mietern maximal ein 
Jahr Zeit um Einwendungen gegen eine 
Abrechnung vorzutragen. Dies ist eine 
Ausschlussfrist. Alle erkennbaren Fehler, 

z.B. fehlerhafte Verbrauchswerte, 
fehlende Vorauszahlungen oder falsche 
Verteilerschlüssel müssen innerhalb 
dieser Frist gerügt werden. Danach gilt 
die Abrechnung als anerkannt, selbst 
wenn sie inhaltlich falsch ist. Bei Nach-
zahlungen sollten Mieter gleichwohl 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Abrechnung prüfen, ob Fehler oder 
Unklarheiten bestehen und Einwendun-
gen schriftlich vortragen. Regelungen im 
Mietvertrag, die kürzere Prüfungsfristen, 
z.B. von zwei Wochen vorsehen, sind 
unwirksam.

Im Zweifelsfall können Sie als Mitglied 
auch den Mieterverein mit der Überprüfung 
der Abrechnung beauftragen und uns die 
Abrechnung zukommen lassen. Wir prüfen 
dann die Heizkostenabrechnung und legen, 
falls erforderlich, Einspruch ein. (mag)
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Fonds, Holdings, Konsortien
Die Zahlen sprechen für sich: Auf die bei-
den Marktführer Techem und Ista entfal-
len über 50 Prozent des Gesamtmarktvo-
lumens, auf die größten fünf Anbieter ins-
gesamt über 70 Prozent. Jeweils mehr als 
700 Millionen Euro Umsatz sowie Gewin-
ne von 200 bis 300 Millionen Euro konn-
ten die beiden Platzhirsche Techem und 
Ista in den Jahren 2012 bzw. 2013 ver-
buchen. Solche Gewinne locken natürlich 

Es ist ein Riesenmarkt, auf dem wenige 
Anbieter Umsätze im Milliardenbereich 
generieren. Ein Markt, von dem in der Öf-
fentlichkeit nur selten geredet wird und 
bei dem die von Wirtschaftsliberalen oft 
gepriesenen Kräfte von Angebot und 
Nachfrage nur noch bedingt greifen. 
Wenn der Heizungsableser kommt, klin-
gelt es in den Kassen einer Handvoll Un-
ternehmen. Kleinere, regionale Anbieter 
haben kaum eine Chance.

internationale Finanzinvestoren. Folglich 
ist die in Essen ansässige Ista in Besitz  
eines chinesischen Konsortiums um die 
Holding CKI. Techem aus Eschborn gehört 
dem Macquarie European Infrastructure 
Fund II. In Broschüren für Anleger warb 
Ista bereits 2007 mit operativen Gewinn-
margen von über 40 Prozent und lobte 
ganz offen den schwachen Wettbewerb in 
der Branche als Garant für überdurch-
schnittliche Gewinne.

Strom, Gas, Internet und Telefon. Über zahlreiche Internet-Vergleichsportale wie Check24 und Verivox haben Mieter 
ihre Ausgaben so gut im Blick wie nie zuvor. Sie können Preise vergleichen, Angebote finden und Energie- und 
Kommunikationskosten so gering wie möglich halten. Bei Wohngebäuden mit Zentralheizung entscheidet jedoch 
der Vermieter über den Energieversorger und über die Ablesefirma.  Wie teuer diese Ablesekosten sind ist relativ egal, 
denn die Zeche zahlt der Mieter.

Foto: pixabay

Ablese-Dienstleister

Vom Vermieter bestellt –  
vom Mieter gezahlt  

Durch sogenannte 
Smart-Meter muss der 
Ableser nicht mehr in 

die Wohnung. Günstiger 
wird es für den Mieter 

allerdings nicht.
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Die Konzentration von wenigen Anbietern 
am Markt bemängelten Verbraucher-
schützer über viele Jahre hinweg. 2010 
veröffentlichte die gemeinnützige Gesell-
schaft co2online eine Studie, die aufzeig-
te, dass die deutschen Mieter jährlich 
rund 195 Millionen Euro zu viel für Mess-
dienstleister bezahlen. 2015 schaltete 
sich schließlich das Bundeskartellamt ein, 
nahm die Submetering-Branche, also die 
individuelle Erfassung und Abrechnung 
von Verbrauchsdaten für Mehrfamilien-
häuser, unter die Lupe und veröffentlichte 
im Mai 2017 einen umfangreichen Ab-
schlussbericht.

Mangelnde Preissensibilität
Das Grundproblem sieht das Bundeskar-
tellamt in der Tatsache, dass die Kosten 
für das Ablesen in der Regel vom Mieter 
getragen werden, Auswahl und die Beauf-
tragung des Ablesedienstes jedoch aufsei-
ten des Vermieters liegen. Dessen Preis-
sensibilität sei dadurch nicht sehr stark 
ausgeprägt, schließlich legt er die Kosten 
über die Betriebskosten auf den Mieter 
um. Der kann wiederum verlangen, dass 
der Vermieter dem Wirtschaftlichkeitsge-
bot nachkommt und zu hohe Kosten 
nicht auf die Mieter abwälzt, gleichzeitig 
hat der Mieter aber eine sogenannte Dar-

unserer Sicht sein, dass die Ausnahme-
regelung der Heizkostenverordnung ge-
strichen werden muss, wonach bei Heiz-
kostenabrechnungen auch Verwaltungs-
kosten auf Mieter abgewälzt werden 
dürfen. Ist das korrigiert, muss also der 
Vermieter die Kosten der Abrechnung 
zahlen. Damit haben wir automatisch 
Wettbewerb und geringere Kosten bei 
den Abrechnungsfirmen.“

Vermieter vor Ort
Die großen Wohnungsunternehmen in 
der Region bleiben bei diesem Thema 
auf Anfrage wenig konkret. Die Presse-
abteilung der LEG antwortet auf Nach-
frage: „Wir arbeiten in Dortmund mit 
großen Anbietern wie Techem, Ista, Ski-
batron und Brunata, aber auch mit regi-
onal kleineren Ablesediensten wie Mit-
tendorf, A&S oder BFW zusammen. So 
versuchen wir stets, die besten Konditio-
nen für unsere Mieter zu realisieren.“ Bei 
der Dortmunder DOGEWO21 heißt es, 
man arbeite „mit verschiedenen Abrech-
nungsunternehmen jeder Größe zusam-
men.“ Vonovia geht noch einen Schritt 
weiter und setzt verstärkt auf das Smart-
metering, also die intelligente Vernet-
zung von Ablesestellen. Weil das Ge-
schäft lukrativ zu sein scheint, hat das 
Wohnungsunternehmen kurzerhand eine 
Tochtergesellschaft gegründet und 
nimmt das Ablesen bereits in 30.000 
Wohnungen selbst in die Hand.

Anbieterliste für Vermieter
Mietern bleibt letztendlich nur die Mög-
lichkeit, sich an den Vermieter zu wenden 
und nachzufragen, ob er verschiedene – 
und insbesondere auch regionale – Anbie-
ter miteinander verglichen hat. Auf der 
Internetseite http://www.immo-magazin.
de/liste-guenstige-heizungsableser/ fin-
den Sie eine Liste aller Ablese-Dienstleister 
für das gesamte Bundesgebiet nach Post-
leitzahlen geordnet. Vielleicht hilft sie Ih-
rem Vermieter beim Preisvergleich und Sie 
zahlen zukünftig etwas weniger für den 
Heizungsableser. (mik)

legungslast. Er muss nachweisen, dass es 
einen günstigeren Messdienstleister gibt.

Darüber hinaus schließen die großen An-
bieter geschickt die vorhandenen Räume 
auf dem Markt, und zwar durch lange 
Vertragslaufzeiten und exklusive Technik, 
die nicht mit Systemen anderer Anbieter 
kompatibel ist. Das macht es insbesonde-
re den rund 200 bundesweit ansässigen 
kleineren Anbietern schwer Fuß zu fassen.

Empfehlungen statt Regeln
Doch trotz dieser Machtkonzentration 
auf einige wenige Anbieter und trotz der 
unglücklichen Dreiecksverbindung zwi-
schen Vermietern, Ablese-Dienstleistern 
und Mieter schlägt das Kartellamt keine 
konkrete Regelung vor, sondern empfiehlt 
nur einige Maßnahmen, wie etwa die För-
derung der Interoperabilität (also die 
Kompatibilität) von Zählern, eine Verein-
heitlichung der Eichfristen und Nutzungs-
dauern der Zähler sowie eine verbesserte 
Transparenz für die Wohnungsmieter 
durch Informationsrechte und Ausschrei-
bungspflichten.

Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieter-
bund (DMB) reichen diese Empfehlun-
gen nicht: „Die Konsequenz müsste aus 

Das Ablesen von Heizverbräuchen ist ein Milliardengeschäft.
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Wohnung oder auch über Nacht komplett 
aus, sodass es zu lange dauert, in der 
Wohnung wieder eine gute Grundtempe-
ratur zu erhalten. Beides kostet unnötig 
Geld.

Komfort bekommen – Energie sparen
Wer Energie sparen und zugleich komfor-
tabel heizen möchte, kann programmier-
bare Thermostate nutzen. Sie sind im Bau-
markt oder auch im Discounter für wenig 
Geld zu bekommen und schnell und ein-
fach gegen die ursprünglichen Thermosta-
te am Heizkörper ausgetauscht. Legen Sie 
die alten Temperaturregler an die Seite, 

Richtiges Heizen ist wichtig für die Ge-
sundheit. Ist es zu kalt, drohen Erkäl-
tungsinfekte, ist es zu warm, sind trockene 
Schleimhäute vorprogrammiert. Schim-
melbildung kann durch bauliche Mängel 
am Gebäude, aber auch durch das Heiz- 
und Lüftungsverhalten hervorgerufen 
werden. Hier spielen Raumtemperatur 
und Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle.

Die größten Fehler
Die einen heizen durchgehend – selbst 
dann, wenn niemand zu Hause ist, was 
unnötig Energie verbraucht. Die anderen 
drehen ihre Heizung beim Verlassen der 

um sie bei einem Auszug wieder montieren 
zu können. Die Batterien, die Sie für die 
neuen Regler benötigen, halten in der Re-
gel viele Jahre. Sie haben nur geringe In-
vestitionskosten, die durch die Energieer-
sparnis schnell aufgefangen werden.

Die Programmthermostate werden z.B. 
wochentagsgenau so eingestellt, dass Sie 
nur zu den Zeiten heizen, zu denen Sie in 
der Regel auch zu Hause sind. Nutzen Sie 
für jeden Heizkörper ein eigenes program-
mierbares Thermostat, können Sie die 
Räume individuell heizen (optimale Tem-
peraturen für Ihre Wohnräume siehe Info-

Jedes Jahr aufs Neue treibt die Heizkostenabrechnung vielen Mietern den Schweiß auf die Stirn. Zu Recht, denn die Heiz-
kosten machen in der Regel den größten Teil der Betriebskosten aus; nicht umsonst spricht man ja von der WARM-Miete. 
Laut dem bundesweiten Heizspiegel 2017 ist der energetische Zustand eines Gebäudes der wichtigste Grund für die großen 
Unterschiede im Energieverbrauch von Häusern gleichen Baualters. Doch auch Mieter können durch ihr Heizverhalten und 
mit Hilfsmitteln wie programmierbaren Heizthermostaten erheblich Kosten senken und die Umwelt schonen.

Fotos: pixabay

Sinnvoll heizen

Kostensparend,  
umweltschonend und gesünder  
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kasten). Über Nacht kann z.B. die Raum-
temperatur im Bad so herunter geregelt 
werden, dass Sie rechtzeitig vorm Du-
schen am nächsten Morgen wieder ange-
nehm warm ist. So spart man es sich, 
morgens früher aufzustehen, um die Hei-
zung hochzudrehen oder die ganze 
Nacht das Bad zu heizen, was auf der 
Endabrechnung eine große Ersparnis 
bringt. Einige Thermostate werden mit 
Fenstersensoren verkauft. Wird das Fens-
ter zum Lüften geöffnet, schaltet sich die 
Heizung automatisch ab und springt erst 
dann wieder an, wenn das Fenster ver-
schlossen ist. Experten sind sich einig, wer 
programmierbare Thermostate benutzt, 
spart etwa 10 Prozent Heizenergie ein.

Es gibt auch Programmthermostate mit 
WLAN-/Funkanbindung, die Sie über Ihr 
Smartphone bedienen können. So können 
Sie auch von unterwegs aus Ihre Heizung 
regeln, z.B. wenn Sie unvorhergesehen für 
einen längeren Zeitraum nicht zu Hause 
sind. Achten Sie bei solchen Smart-Home-
Thermostaten darauf, welche Nutzungs-
daten gesammelt werden und wie diese 
im Netzwerk gesichert sind (siehe Mieter-
forum 49).

Richtig heizen heißt richtig lüften
Lüften ist ein weiterer wichtiger Punkt für 
ein gutes Raumklima. Am wichtigsten: Lüf-
ten Sie nicht über gekippte Fenster! Hier ha-
ben Sie den größten Wärmeverlust und die 
größte Schimmelgefahr. Mauern und Möbel 
kühlen auf Dauer aus – trifft dann die war-
me Heizungsluft auf die kalten Flächen, 
entsteht Schimmel. Stattdessen: Mehrmals 
am Tag für 5-10 Minuten die Fenster in ge-
genüberliegenden Räumen zum Stoßlüften 
öffnen. Durch die Querlüftung kommt 
Frischluft in die Wohnung und verdrängt die 
verbrauchte Luft, die Feuchtigkeit in den 
Wohnräumen wird verringert und die Luft-
qualität steigt. Ein Beispiel: Ein Vierperso-
nenhaushalt gibt pro Tag durch Atmen, Ko-
chen, Waschen und Duschen ca. 12 Liter 
Flüssigkeit an die Raumluft ab. Allein beim 
Schlafen ist es ¼ Liter pro Person. Die opti-

Umweltschonend
Wer weniger Heizenergie verbraucht, hilft 
übrigens nicht nur seinem Geldbeutel, son-
dern auch der Umwelt. Zum einen muss 
weniger Energie erzeugt werden, zum an-
deren wird auch der CO2-Ausstoß verrin-
gert. Laut Bundesumweltamt macht das 
Heizen satte 60 % unseres CO2-Ausstoßes 
aus! Ein Wert, den es unbedingt zu verrin-
gern gilt. Anhand des bundesweiten Heiz-
spiegels für Deutschland 2017 können 
Mieter ihren Verbrauch prüfen und Spar-
möglichkeiten erkennen. Der Heizspiegel 
ist in der Mietervereinsgeschäftsstelle und 
auf der Internetseite kostenfrei erhältlich.
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male Luftfeuchtigkeit in der Wohnung be-
trägt 40-60 %. Ein Hygrometer kann dabei 
helfen, sie im Auge zu behalten.

Ebenfalls schlecht für das Raumklima: das 
Trocknen von nasser Wäsche auf der Hei-
zung. Hier steigt nicht nur die Luftfeuch-
tigkeit, sondern die Heizung benötigt 
auch mehr Energie um die Raumtempera-
tur zu halten.

Klar: Frieren ist ungesund. Zu heiß sollte 
Ihre Wohnung aber auch nicht sein. Tat-
sächlich ist es auf Dauer gesünder sich 
nicht ständig in überhitzten Räumen auf-
zuhalten. Greifen Sie manchmal lieber zu 
einer gemütlichen Decke als zum Heiz-
thermostat. Wichtig: Halten Sie Ihre Füße 
warm. Und: Vermeiden Sie Zugluft. Dich-
ten Sie Tür- oder Fensterschlitze mit ent-
sprechendem Dichtgummi ab. Eine kleine 
Investition, die am Ende viel Geld spart.

Weitere Tipps: Halten Sie die Türen in Ih-
rer Wohnung geschlossen, insbesondere 
dann, wenn die Räume unterschiedlich 
warm sind. Haben Sie  Rollläden, lassen 
Sie diese nachts herunter, so verlieren Sie 
bis zu 20 % weniger Wärme über die 
Fenster. Auch die Vorhänge zuzuziehen 
hilft, achten Sie jedoch darauf, den Heiz-
körper unter dem Fenster nicht zu verde-
cken. Auch Möbel haben vor der Heizung 
nichts zu suchen, da diese sonst nicht 
mehr vernünftig arbeiten kann. Genauso 
wichtig ist es, die Heizung regelmäßig zu 
entlüften. Weitere Kosten können Sie spa-
ren, indem Sie Dämmmatten an den 
Wänden hinter Ihrer Heizung anbringen, 
damit diese nicht so schnell auskühlen – 
dies gilt insbesondere für Außenwände.

Komfortabel: Smart-Home-
Thermostate können Sie 
von unterwegs aus regeln.

Temperaturempfehlungen  
für Ihre Wohnung
Wohnzimmer/Kinderzimmer/
Arbeitszimmer: 20-22 °C
Küche: 18-20 °C
Schlafzimmer: 16-18 °C
Bad: max. 23 °C
Tipp: Wer die Raumtemperatur um nur 
1°C senkt, kann ca. 6 % Heizenergie 
und somit hohe Kosten sparen.
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Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof nahm den Fall zum 
Anlass, seine bisherige Rechtsprechung 
zu Kinderlärm zu präzisieren. Danach 
müssen Mieter mit Kindern darauf achten, 
dass ihre Sprösslinge beim Spielen auf das 
Ruhebedürfnis von Nachbarn Rücksicht 
nehmen. Sie sind also zu einem rück-
sichtsvollen Verhalten anzuhalten. Auf der 
anderen Seite muss berücksichtigt werden, 
dass Kinder dazu neigen, in der Wohnung 
herumzurennen und dies zur normalen 
Fortbewegung gehört. Ein derartiger Bewe-
gungsdrang ist als Schritt der natürlichen 
Entwicklung der Kinder hinzunehmen. 

Insoweit stellt üblicher Kinderlärm nicht 
automatisch einen Mietmangel dar. 
Allerdings zogen die Richter des Bundes-
gerichtshofs nunmehr Grenzen für die 
Toleranz von Kinderlärm ein. Diese rich-
ten sich nach Art, Qualität, Dauer und 
Zeit des verursachten Lärms, sowie nach 
dem Alter und dem Gesundheitszustand 
des Kindes und der Vermeidbarkeit des 
Kinderlärms. Insoweit kamen die Richter 
im vorliegenden Fall aufgrund des 
Lärmprotokolls der gestörten Mieterin 
zum Ergebnis, dass hier der Kinderlärm 
nicht mehr als Ausdruck „eines natürli-

chen Bewegungsdrangs von Kindern, der 
darauf abzielt, durch ihre natürlich an-
gelegten ständigen Wiederholungen die 
Voraussetzungen zu einer differenzierten 
Bewegungsfähigkeit zu schaffen“, ange-
sehen werden kann. Die Häufigkeit des 
Kinderlärms entsprach aufgrund der Ein-
tragungen in den Lärmprotokollen nicht 
mehr einer normalen Wohnnutzung. Das 
Schreien und Brüllen des Vaters, mit dem 
er die lauten Kinder zur Ruhe bringen 
wollte, hat, so der Bundesgerichtshof, 
nur wenig mit dem gemein, was noch 
mit einer im üblichen Rahmen liegenden 
erzieherischen Einwirkung verstanden 
werden kann. Da sich das Landgericht 
mit den Kriterien des Bundesgerichtshofs 
nicht ausreichend beschäftigt hatte, 
wies der Bundesgerichtshof den Fall zur 
erneuten Verhandlung an das Landge-
richt zurück. 

Das Fazit
Die Messlatte von sich gestört fühlen-
den Mietern, die sich erfolgreich gegen 
Kinderlärm wehren wollen, ist weiter-
hin auch nach dieser Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs hoch. Allerdings ist 
nunmehr auch höchstrichterlich klarge-
stellt, dass Kinderlärm nicht grenzenlos 

BGH

Neues aus Karlsruhe

Kinderlärm muss nicht grenzenlos 
geduldet werden

Der Fall
Eine Mieterin bewohnte eine Altbauwoh-
nung aus dem Jahre 1900 in Berlin. Acht 
Jahre nach ihrem Einzug zog eine Familie 
mit zwei Kleinkindern in der Wohnung 
über ihr ein. Nach dem Einzug der Familie 
kam es fast täglich zu erheblichen Lärm-
störungen. Diese begannen früh morgens 
ab 6.00 Uhr und zogen sich über den 
Tag hin. Es gab auch keine Ausnahmen 
an Sonn- und Feiertagen. Die Mieterin 
beklagte sich über heftiges Stampfen, 
Springen, Poltern. Daneben monierte sie, 
dass der Vater die Kinder anschrie und es 
auch sonst zu lautstarken und aggressiven 
familiären Auseinandersetzungen kam. Der 
Lärm war nach Angabe der Mieterin so 
laut, dass er auch noch unter Verwendung 
von Ohrstöpseln hör- und spürbar war. In 
der Küche sprangen die Töpfe und durch 
die einhergehenden Erschütterungen wa-
ckelten die Regale und Türangeln. Selbst 
ohne Hörgerät war der Lärm trotz Schwer-
hörigkeit zu hören. Da die Mieterin eine 
Mietminderung geltend gemacht hatte 
und ein Abstellen des Lärms vom Vermieter 
forderte, landete der Fall vor Gericht.
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zu dulden ist, insbesondere, wenn er 
durch Art, Intensität, Dauer und Häufig-
keit über das normale Maß weit hinaus-
geht. Mieter brauchen diesbezüglich kein 
Lärmprotokoll zu führen. Nach Ansicht 
der Karlsruher Richter reicht es aus, dass 
ausreichend beschrieben wird, welche Art 
von Beeinträchtigungen es gibt und zu 
welchen Tageszeiten, über welche Zeit-
dauer und in welcher Frequenz diese un-
gefähr auftreten. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, werden allerdings 
schriftliche Notizen über den Kinderlärm 
weiterhin nicht entbehrlich sein. 
BGH Urteil vom 22.08.2017, 
VIII ZR 226/16.

Keine überhöhten Anforderungen 
an Betriebskostenabrechnungen

Der Fall
Ein Vermieter erstellte eine sieben-seitige 
Betriebskostenabrechnung. Darin wa ren 
15 Betriebskostenarten aufgelistet.  
Diese wurden dann anschließend 
zusammengefasst in vier Positionen,  
die der Vermieter mit A – D beschrieb. 
Auf den Folgeseiten tauchten dann  
diese Nebenkostenrubriken unter einer 
anderen Bezeichnung, nämlich mit den 
Gliederungsbezeichnungen 1 – 4 auf. 
Der betroffene Mieter berief sich hier auf 
eine sogenannte formale Unwirksamkeit 
der Abrechnung und verweigerte die 
Nachzahlung.

Die Entscheidung
Vorliegend kam es darauf an, ob es sich 
hier um einen sogenannten formalen 
Mangel der Betriebskostenabrechnung 
handelte. Dann müsste der Mieter die 
Nachzahlung nicht mehr leisten, weil der 
Vermieter die Abrechnung nicht innerhalb 
eines Jahres ab Ende des Abrechnungs-
zeitraums erläutert hatte. Der Bundesge-
richtshof verneinte dies nunmehr. Nach 
seiner Auffassung muss ein Vermieter bei 
der Erstellung einer Betriebskostenabrech-
nung nur Mindestanforderungen stellen. 
So ist eine Betriebskostenabrechnung 
bereits dann ordnungsgemäß, wenn sie 
eine geordnete Zusammenstellung von 
Einnahmen und Ausgaben enthält. Dabei 
sind, so der Bundesgerichtshof, keine 
zu hohen Anforderungen zu stellen. Es 
reichen folgende Mindestangaben: Die 
Zusammenstellung der Gesamtkosten, die 
Angabe des zugrunde gelegten Verteiler-
schlüssels, die Berechnung des Anteils des 
Mieters und der Abzug der geleisteten 
Vorauszahlungen. Mit diesen Mindestan-
gaben, so der Bundesgerichtshof, ist der 
Mieter in der Lage, den auf ihn entfal-
lenden Betriebskostenanteil gedanklich 
und rechnerisch nachzuprüfen, ohne, 
dass er beim Vermieter die Rechnungen 
für die einzelnen Betriebskosten einsehen 
muss. Dabei, so die Karlsruher Richter, 

sind keine zu hohen Anforderungen an 
die Abrechnung zu stellen. Dem Mie-
ter ist zuzumuten, in der Abrechnung 
zurückzublättern oder die auf mehreren 
Seiten enthaltenen Angaben zu einzelnen 
Betriebskostenarten, wie hier, gedanklich 
zusammenzuführen. Entscheidend ist 
allein, ob die Angaben in der Betriebskos-
tenabrechnung es dem Mieter ermög-
lichen, die zur Verteilung anstehenden 
Kostenpositionen zu erkennen und seinen 
Anteil an diesen Kosten gedanklich und 
rechnerisch nachzuprüfen. Diese Anfor-
derungen sah der Bundesgerichtshof im 
vorliegenden Fall als erfüllt an.

Das Fazit
Der Bundesgerichtshof bestätigt hier seine 
seit 1 ½ Jahren bestehende Tendenz, die 
Anforderungen für Vermieter bei Erläute-
rungen von Abrechnungen abzusenken. 
Dies gilt selbst wenn, wie im vorliegenden 
Fall, eine Abrechnung erstellt wird, die 
unnötigerweise völlig unübersichtlich 
erstellt wird. 

Es bleiben somit nur wenige Fälle denk-
bar, in denen sich Mieter auf formale 
Mängel einer Betriebskostenabrechnung 
berufen können. (mag)
BGH Urteil vom 19.07.2017, 
VIII ZR 3/17. 

BGH

Neues aus Karlsruhe
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1,7 Prozent standen am 31. Dezember 
2016 in der Bilanz des Wohnungsleer-
stands. Heißt: Es gab zum letzten Tag des 
vergangenen Jahres noch einmal weniger 
freie Wohnungen als ein Jahr zuvor. Wer in 
Dortmund eine Wohnung sucht, hat es un-
ter Umständen schwer. Auch die Mieten 
sind erneut gestiegen, zumindest teilweise. 
Für ihre jährliche Berichterstattung wertet 
die Stadt Dortmund alle öffentlichen Woh-
nungsangebote in Zeitungen oder auf On-
lineplattformen aus und erstellt daraus eine 
Statistik. Die ergab für 2016: Wer umziehen 
möchte, muss für eine Bestandswohnung im 
Schnitt 6,33 Euro Kaltmiete pro Quadrat-
meter hinlegen, noch einmal 30 Cent mehr 
als 2015. Bei einer 50-Quadratmeter-Woh-
nung macht das im Schnitt 15 Euro mehr 
pro Monat. Anders bei den Neubauwoh-
nungen: Hier liegt der Quadratmeterpreis 
bei 10,16 Euro Kaltmiete und damit niedri-

„Der Dortmunder Wohnungsmarkt hat sich 
in den letzten Jahren sukzessive ange-
spannt“, ist eine mittlerweile vertraute Aus-
sage von Planungsdezernent Ludger Wilde 
und Wohnungsamtsleiter Thomas Böhm. 
Die Anspannung betrifft nicht den komplet-
ten Markt, sondern gilt „sowohl für das 
mittlere, untere und geförderte Mietpreis-
segment als auch für das mittlere und unte-
re Preissegment des Eigentumsmarktes“. 

Die Bevölkerung ist gewachsen, nicht zu-
letzt durch die Zuwanderung von rund 
8.000 Geflüchteten. Die Zahl der in der 
Stadt lebenden Studierenden hat sich von 
2008 bis 2015 auf 22.000 verdoppelt. 
601.150 Menschen lebten Ende 2016 in 
Dortmund. Und die Stadt wächst weiter, 
wenn auch schwächer als in den letzten 
Jahren. Die höhere Nachfrage am Markt 
hat Effekte: 

ger als im Vorjahr. Solche Schwankungen 
gibt es allerdings immer wieder. Sie sind auf 
die Qualität und Anzahl der jeweils fertigge-
stellten Neubauprojekte zurückzuführen.

Die Spanne bei den Angebotsmieten ist 
groß: Am höchsten sind sie rund um den 
Westenhellweg, am niedrigsten in Kurl, 
zwölf Kilometer von der Innenstadt ent-
fernt. Tremonia und Westfalenhalle, Univer-
sität, im Südwesten Gartenstadt und West-
falendamm im Südosten und Kirchhörde 
und Lücklemberg im Süden sind beliebte 
und damit teure Bezirke. Auch in der nördli-
chen Innenstadt sind die Mieten gestiegen. 
Dennoch bleiben die Angebotsmieten hier 
im Schnitt unter dem gesamtstädtischen 
Niveau. Zwischen 5,50 Euro und 6 Euro 
werden am Nordmarkt und am Borsigplatz 
fällig, das Hafenquartier liegt mit 6 Euro bis 
6,50 Euro etwas darüber. 

Sinkende Leerstände, stark steigende Mieten vor allem in beliebten Wohngegenden, Probleme bei der Wohnungssuche 
für Menschen mit wenig Geld – es ist so etwas wie Gewohnheit eingekehrt auf dem angespannten Dortmunder Woh-
nungsmarkt. Zwar sollen auch in den kommenden Jahren mehr neue Wohnungen entstehen als bisher. Doch der Bau 
kommt einfach zu langsam voran. 

Foto: age

Wohnungsmarktbericht 2017

Kaum noch günstiger Wohnraum

Im Erdbeerfeld in Mengede baut die Stadt 
Dortmund 49 öffentlich geförderte Wohnungen.
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Nachschub kommt nur langsam voran
Steigende Mieten setzen vor allem Men-
schen unter enormen Druck, die günstigen 
Wohnraum suchen. „Mieter müssen neh-
men, was sie kriegen können“, sagte Pla-
nungsdezernent Ludger Wilde bei der Vor-
stellung des Berichtes. Die Zahl der Sozial-
leistungsempfänger ist innerhalb nur eines 
Jahres um 4.000 auf fast 105.000 Perso-
nen gestiegen, es gibt mehr Bedarfsgemein-
schaften und mehr Menschen in Grundsi-
cherung im Alter. Auch zugewanderte Ge-
flüchtete werden die Nachfrage im unteren 
Preissegment noch ankurbeln. Am 31. De-
zember 2016 waren beim Wohnungsamt 
1.609 Menschen als wohnungssuchend ge-
meldet. Die Räumung des Großwohnkom-
plexes Hannibal im September (Seite 18 ff.) 
hat gezeigt, wie sehr sich die Situation ge-
rade im unteren und mittleren Segment zu-
gespitzt hat. 

Um diesen Druck zumindest teilweise abzu-
federn, hat die Stadt Dortmund  2017 die 
Obergrenzen für die Kosten der Unterkunft 
neu geregelt. Ein Drittel des Dortmunder 
Wohnungsmarktes soll nun als angemessen 
gelten. Statt maximal 252 Euro Kaltmiete 
für eine Einzelperson kann eine Wohnung 
jetzt bis zu 300 Euro kalt kosten – zumin-
dest ein wenig mehr Spielraum auf dem 
umkämpften Markt. 

Schleppende Entwicklung
Mittelfristig schafft aber nur ein höheres 
Angebot Entlastung. Dabei ist Dortmund 
eigentlich auf einem guten Weg: Im Ver-
gleich zu 2015 sind ein Drittel mehr Woh-
nungen genehmigt worden, fast 1.800 
haben das OK zum Bau erhalten. Das 
„Aber“ daran: „Bei den Fertigstellungen 
müssen wir noch nachziehen“, so Ludger 
Wilde. Hier waren es nämlich nur sechs 
Prozent mehr (1.016 Wohnungen). „Wir 
gehen davon aus, dass wir noch etwa drei 
Jahre lang einen höheren Bedarf haben als 
gebaut wird“, bilanzierte Julia Meining-
haus vom Wohnungsamt im September. 
Aktuelle Zahlen allerdings weisen auf 
schrumpfende Investitionen hin – in den 

schaft entstehen in mehreren Stadtteilen 
insgesamt rund 300 preisgebundene Woh-
nungen in kommunaler Hand. 49 Wohnun-
gen Im Erdbeerfeld in Mengede, das erste 
städtische Bauprojekt, sollen im 1. Quartal 
2018 fertig sein und vermietet werden, Mit-
te des kommenden Jahres sollen 92 Wohn-
einheiten in Lütgendortmund folgen. 

Auch in Huckarde, Hombruch und Wambel 
sollen in den kommenden Jahren mehr als 
160 preisgebundene Wohneinheiten entste-
hen. Doch die Projekte stehen noch ganz 
am Anfang. Bis die ersten Mieter einziehen 
können wird es noch dauern. Bis dahin wird 
es für tausende Menschen weiterhin heißen, 
dass sie tiefer in die Tasche greifen müssen, 
ob sie können oder nicht.

Für den Mieterverein reicht das Engage-
ment der Stadt Dortmund und seiner Toch-
terunternehmen angesichts der Wohnungs-
marktlage noch nicht aus. „Politik und Ver-
waltung müssen in 2018 die Weichen stel-
len, damit über das Sondervermögen oder 
die Stadtwerke-Tochter DOGEWO21 kurz-
fristig weitere Projekte für den kommunalen 
Wohnungsbau auf den Weg gebracht wer-
den können“, so Tobias Scholz. (age)

ersten neun Monaten 2017 wurden in 
NRW 22 Prozent weniger Wohnungen ge-
nehmigt als im Jahr zuvor, in Dortmund 
waren es 33 Prozent weniger.

Auch beim öffentlich geförderten Woh-
nungsbau zeigt die Kurve nach unten. 503 
Wohnungen wurden 2016 mit öffentlichen 
Mitteln gefördert und dürfen damit eine An-
fangsmiete von 5,25 Euro pro Quadratme-
ter nicht übersteigen. Allerdings sind nur 
274 tatsächlich neue Wohnungen, die übri-
gen werden im Bestand gefördert. Gegen-
über 2015 hat sich die Gesamtzahl der neu 
geförderten Wohnungen fast halbiert. Zu 
den Gründen äußert die Stadt sich nicht. 
„Damit können die jährlich aus der Bin-
dung fallenden Sozialwohnungen bei wei-
tem nicht kompensiert werden. In der Sum-
me ist der Bestand an geförderten Wohnun-
gen von 2015 zu 2016 um rund 2000 
Wohnungen gesunken“, stellte Mieterver-
einssprecher Tobias Scholz fest.

Vor rund zwei Jahren hat die Stadt auch ein 
eigenes Wohnungsbauprogramm gestartet 
– über das städtische Sondervermögen 
„Grundstücks- und Vermögensverwaltungs-
fonds“ und die Stadtentwicklungsgesell-

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

www.gws-wohnen.de

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!

Einfach mehr 
Wohngefühl...

@-121-14-GWS-Anzeige-98x120mm-Wohnungsmarkt-Paar.indd   1 21.07.2014   08:36:13
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kann, zieht trotzdem weg. Der Leerstand 
wächst. 

1997
Die Stadtwerke übernehmen die DO-
GEWO. Ab Mitte des Jahres werden die 
Mieten schrittweise gesenkt, um die Woh-
nungen attraktiver zu machen.

1999
Im Hannibal stehen bis zu 150 Wohnun-
gen leer. Die DOGEWO versucht die Zufrie-
denheit der Bewohner durch soziale Pro-
jekte zu verbessern: Die Wohnbund Bera-
tung NRW GmbH veranstaltet regelmäßi-
ge Mietersprechstunden und -treffen. Auch 
das Kinder- und Jugendamt der Stadt 
Dortmund betreibt im Hannibal einen Er-
lebnistreff. Zugleich ist die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen geplant, die jedoch 
nicht umgesetzt wird.

2001
Es findet eine monatliche Bürgersprech-
stunde der Polizei in den Hausmeisterräu-
men des Hannibal statt. Ende des Jahres 
übernehmen die Dortmunder Dienste die 
Objektbetreuung.

2002
Die DOGEWO betreibt ein Servicebüro im 
Gebäude. Ein Vier-Jahres-Plan soll das Un-
ternehmen jedoch wieder in die schwarzen 
Zahlen führen. Dazu müssen „defizitäre 
Immobilien“ abgestoßen werden. Der 
Hannibal gehört dazu.

2004
Der Hannibal geht mit weiteren 553 Woh-
nungen an die Unternehmensberatung 

1973 - 1975
Die Dortmunder Gemeinnütziges Wohnen 
GmbH (damals DGW, heute DOGEWO21) 
errichtet am Vogelpothsweg 12-26 acht 
Terrassenhäuser mit 412 Wohneinheiten 
und knapp 28.000 m² Fläche. Neben den 
sozial geförderten Maisonettewohnungen 
entstehen auch rund 100 Wohneinheiten 
für Studierende der nahegelegenen Uni-
versität Dortmund. Hell, modern und mit 
großer sozialer Durchmischung – so wird 
der Hannibal 2 in den ersten Jahren wahr-
genommen. Die Dortmunder Architekten 
Günther Odenwaeller und Heinz Spieß 
planten die Dorstfelder Wohnanlage ge-
meinsam mit dem „kleinen Hannibal“ an 
der Bornstraße in der Dortmunder Nord-
stadt. Architektonisches Vorbild waren 
Terrassenhäuser im olympischen Dorf in 
München.

1980er und 1990er-Jahre
Anfang der 190er Jahre hat der Hanni-
bal seinen großen Auftritt im Film „Jede 
Menge Kohle“ des Dortmunder Regis-
seurs Adolf Winkelmann. Doch auch ers-
te Baumängel treten auf: Der Beton 
platzt von Fassadenelementen, die im 
gesamten Gebäude verbauten Alufenster 
sind Auslöser für Feuchtigkeits- und 
Schimmelprobleme. Hinzu kommen sozi-
ale Faktoren: dunkle Durchgänge werden 
zu Angsträumen, nicht wenige der Be-
wohner beklagen die Anonymität in dem 
160 m langen Gebäudekomplex. Zwi-
schen 1988 und 1995 führt die DO-
GEWO umfangreiche Arbeiten durch: Der 
Brandschutz wird verbessert, die Auf-
zugsanlage wird überarbeitet, die Beton-
fassade wird saniert. Wer es sich leisten 

Janssen & Helbing. Die verbliebenen Mie-
ter erhalten ein lebenslanges Wohnrecht. 
Janssen & Helbing kündigen umfangreiche 
Sanierungen an und beginnen damit. Da-
für werden Kredite aus der Wohnräumför-
derung von der NRW-Bank in Millionenhö-
he aufgenommen. Doch das Geld landet 
vor allen Dingen in den Taschen eines Ge-
schäftsführers, der ein paar Jahre später 
wegen Betrugs zu mehr als fünf Jahren 
Haft verurteilt wird.

2005
Die begonnenen Sanierungsarbeiten wer-
den abrupt abgebrochen.

2006
Janssen & Helbing stecken in Zahlungs-
schwierigkeiten. Der Energielieferant stellt 
die Warmwasser- und Heizungsversorgung 
ein. Da der gesamte Komplex über Wärme-
Contracting versorgt wird, haben die Mieter 
kein Heißwasser, die Heizung bleibt kalt.

2007
Der Hannibal geht in die Zwangsverwal-
tung. Miete und Betriebskosten gehen nicht 
mehr an den Eigentümer, sondern an den 
Zwangsverwalter. Die Aufzüge fallen immer 
wieder aus, die Heizungen in den oberen 
Etagen funktionieren nur unzureichend.

2008
Janssen & Helbing gehen in die Insolvenz. 
Der Hannibal bleibt in Zwangsverwaltung. 
Ein sich andeutender Kauf durch die „suse 
property GmbH“ kommt nicht zustande. 
Im Rahmen der Zwangsverwaltung wer-
den nur „dringend erforderliche“ Repara-
turen vorgenommen. 

Die Evakuierung des Gebäudekomplexes Hannibal 2 in Dortmund-Dorstfeld im September war der vorläufige Endpunkt 
einer Entwicklung aus Verkäufen, Pleiten und zunehmendem Verfall. Seit vielen Jahren weist der Mieterverein immer 
wieder auf Instandhaltungsmängel wie defekte Heizungsanlagen oder nicht funktionierende Fahrstühle hin. Dabei fing 
alles eigentlich ganz gut an.

Die Chronik
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2009
Vorbereitend für die Zwangsversteigerung 
wird ein Verkehrswertgutachten erstellt. 
Die Gutachter beziffern den Wert der Im-
mobilie auf knapp 3,7 Mio. Euro. Ein Son-
dergutachten benennt Bauschäden in 
Höhe von mehr als 9 Mio. Euro. Brisant: 
Bereits in diesem Gutachten wird auf die 
mangelnde Brandsicherheit hingewiesen. 
Der bauliche Zustand ist noch durch den 
Bestandsschutz gesichert, der Gutachter 
empfiehlt aber bereits umfassende bauli-
che Maßnahmen.

12/2011
In einer wahren Bieterschlacht mit rund 
200 Geboten geht der Hannibal schließlich 
für den Preis von 7 Mio. Euro an die Lütticher 
49 Properties GmbH mit Sitz in Berlin. Die 
Pläne des neuen Eigentümers bleiben un-

08/2012
Die Lütticher 49 Properties GmbH setzt die 
Dairos Property Management GmbH als 
neue Hausverwalterin ein. Die Mieter sind 
verunsichert. Immer wieder kommt es zu 
Ausfällen der Fahrstühle. Mieter in den 
oberen Etagen sind teilweise wochenlang 
in ihren Wohnungen gefangen. Mietmin-
derungen begegnet Dairos mit Mahn-
schreiben und Inkassounternehmen.

2013
Im April wendet sich der Mieterverein an 
Bauminister Michael Groschek und bittet 
um Unterstützung dabei, einen Strategie-
entwicklungsprozess für die Zukunft der 
Wohnanlage zu entwickeln. Aus dieser Un-
zufriedenheit mit der Wohnsituation her-
aus gründet sich eine Mieterinitiative, die 
die zahlreichen Mängel und Ärgernisse  

klar. „To make it nice … and bring nice 
people“, sagt ein Unternehmensvertreter 
nach der Versteigerung. Recherchen des 
Mietervereins ergeben, dass die Lütticher 
49 Properties im Besitz einer auf Zypern 
registrierten Eigentümergesellschaft ist.

01/2012
Der Mieterverein befürchtet eine erneute 
Warteschleife für den Hannibal und fordert 
die Dortmunder Ratsfraktionen auf, ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept für 
Dorstfeld Süd inklusive des Hannibal 2 zu 
entwickeln.

03/2012
Die Lütticher 49 Properties stellt sich 
schriftlich den Mietern vor und übergibt 
die Verwaltung des Gebäudes in die Hände 
der Grand City Property GmbH. 
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Amir Dayan findet sich nicht als Eigen-
tümer im Handelsregister, obwohl er 
2012 persönlich in Dortmund erschien 
und auch 2016 in Hannover bei einem 
öffentlichen Termin zum1970er-Jahre 
Groß-Komplex „Ihme-Zentrum“ auftrat. 

Seit dem 20.11.2017 ist ein neuer Ge-
schäftsführer im Handelsregister einge-
tragen. Dieser Beschluss der Gesell-
schafter fiel rund eine Woche nach Räu-
mung des Hannibal 2. Stichwort Gesell-
schafter: Der israelische Geschäftsmann 

Er gilt als der Entscheider im Hinter-
grund. Im Handelsregister findet sich 
dagegen eine Fanrouge Limited (Ltd.) 
mit Sitz auf Zypern. Diese gehört wiede-
rum einer weiteren zypriotischen Firma, 
der KKLAW Nominees Ltd. Die Spuren 

Eigentümerin der Wohnanlage Hannibal 2 am Vogelpothsweg 12 bis 26 ist die in Berlin ansässige Lütticher 49  
Properties GmbH. Eine klassische Objektgesellschaft ohne Personal und bis vor kurzem mit einer Geschäftsführerin,  
die in dieser Funktion noch bei zahlreichen weiteren Firmen tätig war. 

Die Eigentümer

dokumentiert. Mitte des Jahres wird die 
Heizungsanlage für Reparaturarbeiten 
über Wochen stillgelegt. Anschließend 
droht der Wärmelieferant, die EGC, im 
September mit einer Versorgungssperre. 
Grund ist ein Streit über nicht gezahlte Vo-
rauszahlungsbeträge. Die Aufzüge fallen 
regelmäßig aus Die Stadt Dortmund veröf-
fentlicht im November eine Quartiersana-
lyse, die die Unzufriedenheit der Bewohner 
und die Handlungsbedarfe dokumentiert.

Mai 2015
Nach immer wiederkehrenden Aufzugs-
ausfällen in Haus 22 klagt ein Mieter er-
folgreich auf Instandsetzung des Aufzuges. 
Er hatte sich nach rechtlicher Beratung 
durch den Mieterverein und einer langen 
Phase von Mietminderungen zu diesem 
Schritt entschlossen. Im Mai wird ein neuer 
Aufzug in Betrieb genommen. Trotzdem 
bleibt das Thema Aufzugsausfälle in den 
Folgejahren ein großes Problem in den 
anderen Häusern.

August 2016
Die Gebäudeverwaltung geht an die  
Intown Property Management GmbH  
mit Sitz in Berlin. 

29.08.2017
Nach Beschwerden von Mietern führt die 
Feuerwehr eine außerplanmäßige Brand-

schau durch. Es werden zahlreiche Mängel 
festgestellt, die dem Bauordnungsamt ge-
meldet werden.

19.09.2017
Bauordnungsamt und Feuerwehr führen 
eine Nachschau durch. Dabei tauchen 
weitere – gravierende – Mängel im 
Brandschutz auf. Insbesondere nach-
trägliche Umbauten am Gebäude sollen 
zum Verstoß gegen das genehmigte 
Brandschutzkonzept geführt haben. Der 
„kleine Hannibal“ in der Nordstadt ist 
nicht betroffen.

21.09.2017
Nach einer Krisensitzung geben die Ver-
antwortlichen der Stadt Dortmund in einer 
Pressekonferenz die umgehende Räumung 
des kompletten Gebäudes bekannt. Die 
Schlüsselgewalt über das Gebäude haben 
nun Stadt und Feuerwehr. Mehr als 750 
Menschen müssen innerhalb weniger 
Stunden ihre Wohnungen verlassen. Sie 
kommen bei Freunden und Bekannten un-
ter oder nutzen die durch die Stadt zur 
Verfügung gestellten Notunterkünfte.

02.10.2017
Erste große Mieterversammlung. Das Ge-
bäude ist weiterhin nicht bewohnbar und 
wird es wohl auch noch länger nicht sein. 
Baudezernent Ludger Wilde und Oberbür-

germeister Ullrich Sierau stellen sich den auf-
gebrachten Mietern. Intown-Vertreter sind 
bei der Versammlung nicht dabei. Die Be-
wohner fühlen sich im Stich gelassen, sind 
wütend. Einige drohen mit Hungerstreik.

16.10.2017
Auf einer dritten und bisher letzten gro-
ßen Bewohnerversammlung gibt Wilde 
bekannt, dass das Gebäude wahrschein-
lich über zwei Jahre lang nicht bewohn-
bar sein wird. 

23.10.2017
Die Schlüsselgewalt über das Gebäude 
geht wieder an Intown. Immer mehr Mie-
ter räumen ihre Wohnungen und kehren 
dem Hannibal den Rücken. Viele Mieter 
wollen sich die Möglichkeit einer Rückkehr 
offen halten und wollen ihre Wohnung 
nicht kündigen.

30.10.2017
Die Stadt Dortmund rechnet für das Haus-
haltsjahr 2017 mit geschätzten Gesamt-
aufwendungen in Höhe von bis zu 2,9 
Mio. Euro.

06.12.2017
Eine Bewertung der Brandschutzmängel 
durch Intownn und ein darauf aufbauen-
des Sanierungskonzept liegen immer noch 
nicht vor. (mik)
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enden schließlich bei einer zypriotischen 
Anwaltskanzlei.

Gegenüber den Mietern, der Stadt Dort-
mund und der Öffentlichkeit tritt die  
Intown Property Management GmbH als 
Bevollmächtigte und Hausverwalterin 
auf. Ihre Adresse in Berlin ist Sitz zahlrei-
cher Objektgesellschaften. Auch die 
Intown Property Management GmbH 
gehört einer Firma mit Sitz auf Zypern, 
an der dann  KKLAW Nominees Ltd. 
ebenfalls beteiligt ist. Im zugehörigen 
zypriotischen Handelsregisterauszug 
findet sich als Begünstigter die deutsche 
HSH-Nordbank, die laut FAZ „seit der 
internationalen Finanzkrise ums Über-
leben“ kämpft. Das erinnert an die  
Recherchen zu den Panama und  
Paradise Papers. 

Die finanzielle Situation
Durch den Status als deutsche GmbH 
müssen die Unternehmensbilanzen der 
Lütticher 49 im Bundesanzeiger veröf-
fentlich werden. Dort wird für das Un-
ternehmen für das Jahr 2015 eine be-
stehende bilanzielle Überschuldung der 
Gesellschaft benannt. Verbindlichkeiten 
von rund 8 Mio. Euro bestehen gegen-
über Kreditinstituten, gegenüber Gesell-
schaftern sind es rund 2,7 Mio. Euro. 
Die veröffentlichte Bilanz verweist auf 

Knapp zwei Jahre später wurde ein neuer 
Kreditgeber gefunden. Die Berlin Hyp AG, 
eine auf Immobilienfinanzierungen spezia-
lisierte Bank der Berliner Sparkasse. Die öf-
fentliche Bank finanzierte mit dem neuen 
Kredit in Höhe von von 17,6 Mio. Euro je-
doch nicht nur den Hannibal 2, sondern 
auch Immobilien in Meckenheim bei Bonn, 
in Duisburg-Obermeiderich und in Wup-
pertal. Die Wuppertaler Immobilie wurde 
im Juni 2017 wegen Brandschutzmängeln 
an der Fassade geräumt.

Weitere Immobilien in Dortmund
Zur Intown-Gruppe gehören – jeweils im 
Eigentum verschiedener Objektgesellschaf-
ten – drei Gewerbe-Immobilien in der 
Dortmunder City: Ein Hotel im Gebäude 
der alten Post am Königswall 1, in dem In-
town auch ein eigenes Büro unterhält, das 
Westfalenforum und das ehemalige RAG-
Hochhaus, beide an der Hansastraße.

Seit 2015 gehören Intown über die Projekt 
North Rhine Properties GmbH 12 Wohn-
häuser in der Dortmunder Nordstadt, von 
denen eine Handvoll auf der Problemhaus-
liste der Stadt Dortmund stehen soll. Einige 
der Häuser spielten eine wichtige Rolle in 
der im Dezember 2013 ausgestrahlten 
ARD-Dokumentation „Deutschlands neue 
Slums“ über die Armutszuwanderung aus 
Süd-Osteuropa. (ts)

eine gesamtschuldnerische Haftung mit 
weiteren Unternehmen auf Grund eines 
gewährten langfristigen Bankdarlehens 
in Höhe von ursprünglich insgesamt 
17,6 Mio. Euro. Über Kapital für die 
notwendige Brandschutzsanierung und 
weitere Instandsetzungsarbeiten verfügt 
die Lütticher 49 damit nicht. Was nicht 
bedeuten muss, dass die Eigentümer im 
Hintergrund kein Kapital mobilisieren 
können. Am Tag der Räumung berichte-
te die „Immobilien Zeitung“ über den 
„geheimsten Milliardendeal des Jahres“. 
Das US-amerikanische Investmentunter-
nehmen Apollo Global Management 
habe sein „1,2 Mrd. Euro schweres 
deutsches Büroimmobilienportfolio an 
Intown Invest verkauft.“

Die Geldgeber
Dezember 2012. Die Lütticher 49  
Properties GmbH erwarb im Rahmen der 
Zwangsversteigerung den Dorstfelder 
Hannibal. Ein Blick in das Grundbuch 
verweist auf einen 7 Mio. Euro Kredit bei 
der israelischen Bank Hapoalim. Damit 
wurde der Kaufpreis fast vollständig über 
Fremdkapital finanziert. Fachleute ver-
weisen bei der Frage nach der Rendite 
bei solchen Immobilieninvestitionen auf 
das (geringe) eingesetzte Eigenkapital, 
um eine Investition als lohnenswert zu 
bewerten.

Foto: pixabay
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Für Hochhäuser gaben Behörden und Feu-
erwehr bundesweit Entwarnung. Die deut-
schen Bauvorschriften würden die Bewoh-
ner vor vergleichbaren Tragödien schützen. 
Kritisch wurden dagegen insbesondere mit 
Polystyrol gedämmte Häuser gesehen, die 
noch nicht unter die strengeren Vorgaben 
für Hochhäuser (ab 22m Höhe) fallen. 
Im Falle des Hannibal drängt sich daher 
die Frage auf, wie die „unabweisbaren 
Brandschutzmängel“, die zur Räumung 
des Gebäudes geführt haben, so lange 
unbemerkt bleiben konnten. Ein Punkt der 
bei den Mietern für großes Unverständnis 
sorgte. Die Ursache scheint in Lücken der 
baurechtlichen Vorschriften zu liegen. So 
wird ein Brandschutzkonzept bei der Errich-
tung eines Gebäudes von den Behörden 
verlangt und geprüft. Bei Umbauten, die 
das Brandschutzkonzept berühren, müsste 
der Eigentümer entsprechende Genehmi-

gungen einholen. Tut er dies nicht, fallen 
die Abweichungen niemandem auf. Auch 
die  Brandschauen der Feuerwehr reichen 
nicht zwingend aus, denn dabei werden 
nur öffentlich zugängliche Bereiche eines 
Gebäudes geprüft. Auch das öffentliche 
und im Auftrag des Amtsgerichtes Dort-
mund erstellte Gutachten im Rahmen der 
Zwangsversteigerung, in welchem dem Ge-
bäude bereits erhebliche Brandschutzmän-

In der vergangenen Ausgabe des Mieterforums gingen wir der Frage des Brandschutzes in Wohnhäusern in Deutschland nach. 
Auslöser war der schreckliche Brand des Londoner Grenfell Towers, bei dem mindestens 80 Menschen starben. 

gel attestiert wurden, müssen Baubehörden 
und Feuerwehr nicht kennen. Das bittere 
Fazit: Gravierende Brandschutzmängel mit 
Gefahr für Leib und Leben der Bewohner 
können nur durch Zufall oder im Falle eines 
Brandes entdeckt werden. Da die baurecht-
lichen Vorschriften in Verantwortung des 
Landes NRW liegen, muss Heimat- und 
Bauministerin Ina Scharrenbach diese 
dringend nachbessern. (ts)

Der Brandschutz

::: Hannibal 2

über die genaue Situation der betroffe-
nen Vereinsmitglieder zu bekommen, 
läuft aktuell eine Fragebogenaktion, über 
die wir in der kommenden Ausgabe des 
Mieterforum berichten werden. 

Alles fällt weg
Die Eheleute Herberts (Name von der Re-
daktion geändert) gehören zu den Be-
troffenen. „Wir sind regelrecht von unse-
rem alten Leben abgeschnitten worden“, 

752 Menschen mussten innerhalb weni-
ger Stunden ihre Wohnungen verlassen. 
Sie konnten ein paar Papiere mitneh-
men, ein wenig Kleidung, die Haustiere. 
228 von ihnen kamen in möblierten, 
städtischen Unterkünfte unter, fast 150 
verbrachten die ersten Nächte in Sam-
melunterkünften. Einige dieser Mieter 
sind noch immer dort untergebracht, 
viele weitere kamen bei Freunden und 
Verwandten unter. Um einen Überblick 

sagt Martin Herberts. „41 Jahre haben 
wir im Hannibal gewohnt, die Wohnung 
selbst renoviert, eine gute Nachbarschaft 
gehabt. Im Sommer trafen wir uns oft 
hinter den Häusern im Park, gingen ge-
meinsam spazieren. Das driftet jetzt al-
les auseinander.“ In den ersten Wochen 
nach der Evakuierung sind die Herberts 
bei Freunden untergekommen, inzwi-
schen haben die beiden eine neue Woh-
nung gefunden. Aber die ist rund 100 

Die Bewohner des Hannibal 2 hatten es über viele Jahre hinweg nicht einfach. Trotz der gut geschnittenen Wohnungen, 
der überwältigenden Aussicht aus den oberen Etagen und trotz der guten Nachbarschaft. Denn ständig ausfallende 
Aufzüge, schlecht funktionierende Heizungen und ein immer größer werdender Instandhaltungsstau zermürbte so 
manchen. Die Evakuierung im September brachte das Fass bei vielen zum Überlaufen.

Die Mieter

Foto: pixabay



Mieterforum IV/2017

23

Euro teurer und hat einen sehr viel klei-
neren Balkon. Die Suche gestaltete sich 
schwierig, denn der Dortmunder Woh-
nungsmarkt ist leergefegt. Wenn plötz-
lich mehr als 700 Menschen – viele da-
von Leistungsbezieher – eine neue Woh-
nung benötigen, ist der sowieso ange-
spannte Wohnungsmarkt (vgl. S. 18) 
überfordert. Und trotz der immer wieder 
auftretenden Mängel im Gebäude haben 
die Herberts gern im Hannibal gewohnt. 
„Auch wir hatten schon einmal einen 
Wasserschaden, als neue Heizungsventi-
le montiert wurden. Da stand die ganze 
Wohnung unter Wasser. Wir mussten 
Bautrockner organisieren, aber die 
Stromkosten sind vom Vermieter über-
nommen worden“, sagt Dagmar Her-
berts. „Das klingt vielleicht hart, aber 
die besten Jahre dort im Hannibal hatten 
wir unter der Zwangsverwaltung“, er-
gänzt ihr Mann. „Wenn da etwas kaputt 
ging, wurde es recht schnell repariert.“

Einzigartige Herausforderung
Die Evakuierung und langfristige Unbe-
wohnbarkeit eines Gebäudes in dieser 
Größenordnung stellte auch die Stadt-
verwaltung vor enorme organisatorische 
Probleme. Die Unterbringung der Be-
wohner musste organisiert werden, die 
Feuerwehr regelte den Zugang zu den 
Wohnungen. Ein Infopoint für die frust-
rierten Mieter wurde eingerichtet, Veran-
staltungen zum aktuellen Stand der Din-
ge organisiert. Mit rund 3 Mio. Euro ist 
die Stadt Dortmund in Vorleistung ge-
gangen, in der Hoffnung, sich diesen Be-
trag von der Eigentümerin erstatten las-
sen zu können. Doch trotz dieses großen 
Engagements ist die Wut der Bewohner 
auf die Stadtverwaltung groß, schließlich 
wurde die radikale Maßnahme durch 
Stadt und Feuerwehr ins Rollen ge-
bracht. Die versprochene unbürokrati-
sche Kostenübernahme stockte anfangs, 
die Mieter fühlten sich schlecht infor-
miert und zu wenig unterstützt – etwa 
bei der Wohnungssuche. Die Eheleute 

Nicht kündigen!
Doch für Scholz ist klar, dass es das noch 
lange nicht war. „Die Mieter haben na-
türlich auch in dieser ungewöhnlichen Si-
tuation Rechte, die sie, gern mit unserer 
Unterstützung, wahrnehmen können.“ 
So rät Scholz zum Beispiel davon ab, 
Aufhebungsverträge, die die Eigentüme-
rin anbietet, zu unterschreiben und die 
Wohnung zu kündigen. „Es besteht kein 
mietrechtlicher Grund zur Kündigung“, 
sagt Scholz. „Das ist die Strategie von 
Intown. Jeder Mieter, der einen Aufhe-
bungsvertrag unterzeichnet, hat keinerlei 
Ansprüche mehr und verbaut sich die 
Möglichkeit zu den Bedingungen seines 
alten Mietvertrages möglichweiser wie-
der zurückziehen zu können. Für die 
Mieter bedeutet das Aufrechterhalten 
des Mietverhältnisses keine finanzielle 
Belastung. Die Miete ist auf 0 Euro ge-
setzt, Abschlagzahlungen mit dem Ener-
gieversorgern sich ebenfalls minimieren. 
Aber dadurch bleiben alle Ansprüche an 
Intown bestehen, denn das Mietverhält-
nis bleibt bestehen.

Die Eheleute Herberts haben sich – zu-
mindest emotional – vom Hannibal ver-
abschiedet und fangen in der neuen 
Wohnung von vorne an. Auch, wenn es 
ihnen schwer fällt. „Wenn die Sanierung 
des Gebäudes ein halbes Jahr gedauert 
hätte, wären wir vielleicht direkt wieder 
zurückgezogen“, sagt Martin Herberts.  
„Aber zwei Jahre? Wer kann schon so 
lange warten?“ (mik)

Herberts sind da keine Ausnahme: „Die 
drei großen Informationsveranstaltungen 
waren lächerlich“, sagt Martin Herberts. 
„Wir wissen ja bis heute nicht, was kon-
kret die Gründe für die Brandschutzmän-
gel war.“ Sie sammeln weiter Belege und 
Quittungen für Fahrtkosten und andere 
Aufwendungen, die im Rahmen der Eva-
kuierung anfallen, in der Hoffnung, dass 
die Stadt diese übernehmen wird.

Sich wehren
Etwa 100 der Hannibal-Bewohner wer-
den durch den Mieterverein Dortmund 
beraten. Wie wichtig das ist, verdeutlicht 
der wohnungspolitische Sprecher Tobias 
Scholz: „Zuallererst geht es darum, dass 
die Betroffenen schnell eine vergleichbare 
Ausweichwohnung finden und wieder ei-
nen geregelten Alltag leben können. Ins-
besondere für Familien mit Kindern war 
und ist die Zeit seit der Räumung aufrei-
bend. Fahrten zu Kita, Schule und Ar-
beitsplatz mussten organisiert werden, 
ohne dass man ständigen Zugriff auf 
seinen Hausstand hatte.“

Nachdem auf der dritten Informations-
veranstaltung in der DASA Mitte Oktober 
bekannt wurde, dass die Mieter über 
Jahre hinweg nicht in ihre Wohnungen 
zurückkehren können sollen, zeigte sich 
in den Gesichtern der Anwesenden blan-
kes Entsetzen. Einige schüttelten ver-
ständnislos den Kopf, andere lachten 
sarkastisch. „Das war‘s“, sagte einer. 
Und ging.

Foto: pixabay

Der Mieterverein hilft Mietern des Hannibal 2, ihre Rechte durchzusetzen.
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