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Ab dem 14. Januar 2019 bis voraus-
sichtlich Ende Februar 2019 wird in der 
Geschäftsstelle des Mietervereins eine Aus-
stellung des Malers Osman Xani gezeigt. 
Sein Werk umfasst sowohl Malerei auf 
Leinwand als auch raumgreifende Wand- 
und Fassadengestaltungen. Er experimen-
tiert mit der Reduzierung von Formen, mit 
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materiellen Strukturen und den Möglich-
keiten der Farbe. Osman Xani wurde 1970 
in Polac, Kosovo, geboren und lebt seit 
1999 in Dortmund. Er studierte in  
Prishtina Architektur. In seinem Atelier  
ART-DO an der Langestraße 66 im Un-
ionviertel gibt er auch Malkurse. Weitere 
Informationen unter: www.art-xani.de

Ausstellung in der Geschäftsstelle

Osman Xani „Sonnenuntergang“, 2014, 110/80 cm, Acryl auf Leinwand
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
In diesem Jahr berichteten wir regelmä-
ßig über die geplanten Änderungen der
Bundesregierung im Mietrecht, die in 
weiten Teilen an den Mietern im Ruhr-
gebiet vorbeigegangen wären. Auf den 
letzten Metern konnte die SPD Ände-
rungen durchsetzen, die auch in unserer 
Region Mieterhöhungen bei Modernisie-
rungen beschränken werden. Die bun-
desweiten Mieter-Proteste haben hierzu 
maßgeblich beigetragen. Der Schrecken 
Modernisierungsmieterhöhung ist damit 
aber nicht gebannt, Mieterhöhungen im 
dreistelligen Bereich weiterhin erlaubt.

Auf Landesebene plant die Landesregie-
rung sämtliche Mieterschutzverordnun-
gen abzuschaffen. Ein breites Bündnis 
aus Mietervereinen, Sozial- und Wohl-
fahrtsverbänden und Gewerkschaften 
tritt für eine Stärkung des Mieterschut-
zes ein. Startschuss ist im Januar 2019.

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, 08.04. 2019, 19 Uhr 
Betriebs- und Heizkosten 
Stimmt meine Nebenkostenabrechnung? 
 
Montag, 20.05. 2019, 19 Uhr 
Feuchte- und Schimmelschäden 
Rechte und Tipps für Mieter. 
 
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 

::: Hartz IV und Wohnen 
Mittwoch, 30.01.2019 
Donnerstag, 27.02.2019 
Mittwoch, 27.03.2019 
jeweils mittwochs von 10:00 - 11:30 Uhr 
im Arbeitslosenzentrum  
Leopoldstr. 16-20, 44147 Dortmund 
 
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe 

Voraussichtlich zum 01. Januar 2019 
wird der neue Mietspiegel für Dortmund 
in Kraft treten. Der Mietspiegel ist für 
Mieterhöhungen in Dortmund entschei-
dend. Derzeit ist der Dortmunder Miet-
spiegel-Arbeitskreis und ein beauftragtes 
Forschungsinstitut mit dessen Fertigstel-
lung beschäftigt. Auch der Mieterverein 
Dortmund und Umgebung e.V. ist als 
Interessenverband der Mieterinnen und 
Mieter beteiligt. Der neue Mietspiegel wird 
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Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
Bitte beachten Sie die veränderten Öffnungszeiten des Mietervereins zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Am 24. und 31.12. hat die Geschäftsstelle des 
Mietervereins geschlossen. Am 27. und 28.12. sind wir zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da. Die Außenberatungen in Lünen am 27.12. und in 
Waltrop am 27.12. und 03.01. finden nicht statt.

Stabile Mitgliedsbeiträge in 2019
Eine gute Nachricht für die Mitglieder des Mietervereins. Die Mitgliedsbeiträge und
die Prämie für die Rechtsschutzversicherung bleiben im Jahr 2019 unverändert.

in der kommenden Ausgabe des Mieterfo-
rums, die voraussichtlich Mitte März 2019 
erscheint, enthalten sein. Direkt nach 
Veröffentlichung Anfang Januar erhalten 
Sie den Mietspiegel bereits kostenfrei als 
Sonderdruck in unserer Geschäftsstelle 
und unter mvdo.de/mietspiegel.html 
Dort finden Sie auch den aktualisierten 
Mietspiegel-Rechner. Bitte achten Sie auf 
die Ankündigungen in den Medien und auf 
unserer Internetseite.

Neuer Mietspiegel für Dortmund
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::: Aktuell

Auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt wird  
es immer enger. Leistungsbezieher und 
Menschen mit geringem Einkom-
men spüren die Folgen der 
Wohnungsnot am deutlichsten. 
Wer arm ist, muss den Wohn-
raum nehmen, den der Markt 
im unteren Preissegment anbie-
tet. Egal wo. Egal in welchem 
Zustand. Und bei wem das Geld 
noch so gerade reicht, der läuft 
Gefahr, durch steigende Mieten 
und Nebenkosten ebenfalls 
in die Armut zu rutschen. Anfang 
Oktober traf sich das Netzwerk 
„arm in Arm“ in der Dortmunder 
Nordstadt zu einer Diskussionsrunde, 
um Probleme aufzuzeigen und Hand-
lungsansätze zu erarbeiten.

Diskussionsabend

Es bleibt viel zu tun
Das Netzwerk „arm in Arm“ ist ein 
Zusammenschluss zahlreicher unter-
schiedlicher sozialer Akteure, die mit den 
Folgen von Armut täglich zu tun haben. 
Ihm gehören unter anderem AWO und 
Caritas, Diakonie, der Paritätische, das 
Arbeitslosenzentrum, das Deutsche Rote 
Kreuz, der DGB, Kirchen, Organisationen 
der Wohnungslosenhilfe und der Mieter-
verein Dortmund und Umgebung an. 
Zur Diskussionsrunde am 10. Oktober im 
Wichernhaus waren neben verschiede-
nen Vertretern des Netzwerkes auch der 
Dezernent für Umwelt, Planen und Woh-
nen Ludger Wilde sowie Thomas Böhm, 
Amtsleiter für Wohnen und Stadterneue-
rung anwesend. Sie informierten die 
Teilnehmer über den Stand des kommu-
nalen Wohnungsbaus sowie den aktuellen 
Wohnungsmarkt bericht. 

DGB-Stadtverbandschefin Jutta Reiter 
leitete den Abend ein und führte durch 

die Veranstaltung. Einigkeit herrschte 
bei allen Beteiligten über die Tatsache, 
dass etwas getan werden muss. Sogar 
die Stadtvertreter räumten ein, dass die 
aktuelle Situation alles andere als ideal 
sei. Bei möglichen Lösungsansätzen und 
deren Umfang wurden die Unterschiede 
zwischen der Verwaltung und dem Netz-
werk jedoch deutlich.

Der Markt
Im ersten Beitrag des Abends stellte 
Thomas Böhm den aktuellen Wohnungs-
marktbericht 2018 für Dortmund vor: 
316.000 Haushalte, Tendenz steigend, 
eine Leerstandquote von 1,8%, rund 
1.500 fertiggestellte Neubauwohnungen, 
1.600 weitere bewilligt. Immerhin sei 
die Talfahrt des geförderten Wohnungs-
baus gebremst, stellte Böhm fest, jedoch 
sei auf dem Markt immer noch viel zu 
wenig Bewegung. Angespannt sei die 
Lage im unteren und inzwischen auch 

in Teilen des mittleren Preissegments. 
„Was ich mir wünschen würde, wäre eine 
Leerstandquote von 3% aufwärts.“ Ein 
weiteres Problem sah der Amtsleiter in 
den steigenden Baukosten. Seit dem Jahr 
2000 seien die Preise um 60% gestiegen. 
Ein Ende dieser Preisspirale nicht in Sicht. 
„Wenn wir heute ein Projekt fördern und 
der Baubeginn ist erst in zwei Jahren, 
dann sind die Preise bereits wieder um 
6-7% gestiegen.“

Die Probleme
Die Folgen eines angespannten Woh-
nungsmarktes nahmen Tobias Scholz und 
Martin Grebe vom Mieterverein unter 
die Lupe: Hohe Mieten und Nebenkos-
ten steigern das Armutsrisiko – selbst 
für Menschen in Vollzeitbeschäftigung. 
Noch schlimmer stellt sich die Situation 
für Leistungsempfänger dar, da immer 
weniger Menschen einen im Rahmen der 
KDU (Kosten der Unterkunft) angemesse-
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 ::: Aktuell

nen Wohnraum finden. „Was am Markt 
zu finden ist, ist nicht die Creme de la 
Creme, das ist in zahlreichen Fällen die 
Resterampe“, verdeutlichte Rechtsbera-
ter Martin Grebe. Das führe dazu, dass 
Angemessenheitsgrenzen immer häufiger 
überschritten würden und die Differenz 
aus dem Regelsatz der Leistungsempfän-
ger bezahlt würde. Scholz begrüßte die 
nach 2017 in 2018 wiederholte Anpas-
sung der KDU-Angemessenheitsgrenzen 
durch die Stadt Dortmund. Handlungs-
bedarf bestehe bei energetischen Moder-
nisierungen: „Es braucht einen Zuschlag 
bei energetischen Modernisierungen, die 
Energiekosteneinsparungen liegen häufig 
nur bei 5 bis 20% der Mieterhöhungen.“

Die Leidtragenden
Die angespannte Lage am Wohnungs-
markt trifft zuallererst jene, die es sowieso 
schon schwer haben: Alleinerziehende, 
Senioren mit niedriger Rente, kinderreiche 
Familien, Leistungsbezieher, Menschen 
mit Migrationshintergrund, Menschen mit 
negativen Schufa-Einträgen, Menschen, 
die bereits wohnungslos sind. Über die 
alltägliche Not all jener berichteten Elfi 
Herweg vom „Wendepunkt“ im Frauen-
zentrum Huckarde, Marco Krieg von der 
Mieter Initiative Dortmund (MID) sowie 
Reinhard Stobbe-Somberg von der Zen-

tralen Beratungsstelle für wohnungslose 
Menschen (ZBS). Sie verdeutlichten an 
Beispielen, wie diese Personengruppen im-
mer wieder stigmatisiert und zunehmend 
abgewiesen werden. So wäre auf Miet-
bescheinigungen sofort ersichtlich, dass 
sie vom Jobcenter kämen, bemerkte Elfi 
Herweg. „Hier muss Abhilfe geschaffen 
werden!“ Marco Krieg beklagte zusätz-
lich, dass einige Immobi lienunternehmen 
noch immer schlecht ausgestattete 
Wohnungen mit erheblichem Instandhal-
tungsstau an Transferleistungsbezieher 
vermieten würden. Den Investoren sei der 
einzelne Mieter letztendlich egal.

Die Lösungsansätze
Thomas Bohne von der ZBS forderte ein 
Umdenken bei den durch Wohnungslosig-
keit verursachten Kosten. Bislang fehle es 
an Statistiken und Zahlen, niemand könne 
sagen, wie hoch die Gesamtkosten seien, 
die durch Wohnungslosigkeit entstünden. 
Am Beispiel von München verdeutlichte er, 
dass es günstiger sei, durch Investitionen 
Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, als 
wohnungslose Menschen zu unterstützen. 
Tobias Scholz stellte Forderungen des Mie-
tervereins vor und forderte einen Ausbau 
des geförderten kommunalen Wohnungs-
baus: „Allein auf die hohe Bautätigkeit 
am freien Markt zu setzen und zu hoffen, 

Jutta Reiter im Gespräch mit Rechtsberater Martin Grebe vom Mieterverein Dortmund.

Fotos: m
ik

dass damit alles gut wird, reicht nicht. Die 
gewünschten Sickereffekte greifen nicht.“ 
250 bis 500 geförderte Wohnungen pro 
Jahr durch DOGEWO 21 oder die Dort-
munder Stadtentwicklungsgesellschaft 
seien das Ziel Aber auch Wohnungsgenos-
senschaften und Wohnprojektinitiativen 
müssten gefördert und unterstützt werden. 
Der Liegenschaftspolitik der Stadt Dort-
mund komme dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Über Konzeptverfahren könne die Stadt 
hier Einfluss nehmen.

Statt eines Ausverkaufs städtischer Grund -
stücke müsse zudem über die Vergabe 
von Erbbaurechten diskutiert werden. Ein 
weite rer Appell ging schließlich an die Lan-
des- und Bundespolitik: Die Bindungen für 
geförderte Wohnungen von 20-25 Jahren 
seien viel zu kurz. Es brauche Konzepte für 
eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit mit 
dauerhaften Bindungen.

Es bleibt viel zu tun! Netzwerke wie „arm 
in Arm“ sind wichtig, weil sie sich für 
weitergehende Lösungsansätze als von 
der Stadt Dortmund bisher vorgesehen 
einsetzen. Als Fürsprecher des kommuna-
len Wohnungsbaus bohrt das Netzwerk 
dicke Bretter und fordert ein Umdenken 
  – weg vom Grundstücksverkauf, hin zu 
Erbbaurechten. (mik)
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860 Verwarnungen, viele kostenpflichtig 
und unbezahlbar für Obdachlose. Das 
Problem: Wird nicht gezahlt, wird daraus 
ein Bußgeld. Am Ende der Kette steht 
Gefängnis. Aus unserer Sicht war diese 
Praxis absurd und wir sind froh, dass die 
Stadt nun darauf verzichtet. Aber wir 
hoffen auch, dass Verdrängung nicht 
einfach unter neuem Namen weitergeht. 

Gemeinsam haben bodo, Kana-Suppen-
küche und Gast-Haus im Oktober Maß-
nahmen für die Unterbringung von 

Die Stadt Dortmund stand in der Kritik, 
weil Obdachlose wiederholt Verwarn-
gelder wegen Übernachtens im Freien 
erhalten haben. Welche Folgen hat 
dies für die Menschen und wie bewertet 
bodo diese Praxis?

Sie basierte auf einem Paragrafen im 
Ordnungsrecht, der das „Lagern, 
Campieren und Nächtigen“ im öffentli-
chen Raum untersagt, de facto also 
Obdachlosigkeit als solche bestraft. In 
den letzten zwei Jahren gab es mehr als 

Obdachlosen im Winter gefordert, zum 
Beispiel die Öffnung von U-Bahn-Statio-
nen bei Minusgraden. Die Stadt hat 
dies gegenüber den Ruhr Nachrichten 
zurückgewiesen. In Dortmund werde 
niemand, der um einen Schlafplatz bitte, 
ohne Hilfsangebot abgewiesen. Warum 
sind Maßnahmen nötig?

Ein großes Problem ist, dass die Stadt den 
Zugang zum Hilfesystem an den An-
spruch auf Sozialleistungen koppelt. Wer 
eigentlich in einer anderen Stadt gemel-

::: Aktuell Mieterforum IV/2018

Mitte November schaffte es Dortmund mal wieder auf die Titelseiten der überregionalen Tageszeitungen. 
Der Anlass war ein Ärgernis: Das Ordnungsamt verteile hundertfach Strafzettel gegen Obdachlose wegen Schlafens 
auf der Straße. Inzwischen ruderten die Verantwortlichen zurück. Mieterforum sprach mit Alexandra Gerhardt, 
Redakteurin des Straßenmagazins bodo.

Dortmund

Keine Knöllchen mehr für Obdachlose

Fotos: Sebastian Sellhorst / bodo e.V.
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det ist oder aus einem anderen EU-Land 
kommt, hat den aber oft nicht. Damit 
sind ganze Gruppen strukturell ausge-
schlossen, weil die Stadt sich für nicht 
zuständig erklärt. Andere meiden die 
Schlafstellen, weil Hunde nicht erlaubt 
sind oder Enge und viele Menschen sie 
belasten. Viele bleiben dann lieber 
draußen. Wir haben es im Moment mit 
einer rapide gestiegenen Wohnungslosig-
keit zu tun. In Dortmund haben sich die 
Zahlen innerhalb eines Jahres verdrei-
facht, mehr als 2.300 Menschen haben 
keinen eigenen Mietvertrag. Auch die 
Zahl derer, die komplett auf der Straße 
leben, hat sichtbar zugenommen. Im 
Winter bedeutet Obdachlosigkeit aber 
tägliche Lebensgefahr. Darum muss es 
Angebote geben, die ohne Einschränkung 
genutzt werden können – unabhängig 
von Wohnsitz oder Pass.

Wie sieht es mit dem Konzept zur „Wei-
terentwicklung der Wohnungslosenhilfe“ 
aus, das der Rat der Stadt Dortmund im 
Juli 2018 verabschiedet hat?

Im Konzept stehen wichtige Maßnah-
men, wie Schlafstellen für Drogenabhän-
gige oder psychisch Kranke und mehr 

betreute Wohnangebote. Vieles davon ist 
aber bis jetzt nur geplant. An anderen 
Stellen fürchten wir, dass die Erweiterun-
gen zum Beispiel in den Notschlafstellen 
nicht ausreichen werden. Es ist wichtig, 
dass die Stadt für den Winter ausrei-
chend Kapazitäten schafft und auch die 
längerfristigen Angebote zügig umsetzt. 
Dazu gehören auch bezahlbare Woh-
nungen, auch für Menschen mit wenig 
Geld. (ts/age)

Auf einer Kundgebung im Oktober brachten, u.a. bodo e.V. und das Gast-Haus
 das Thema „Schlafplatzmangel für Obdachlose im Winter“ in die Öffentlichkeit.

Winter-Schlafsäcke für Obdachlose
bodo bittet um Schlafsackspenden. 
Sie können im bodo-Buchladen , 
Schwanenwall 36, abgegeben werden.
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
und samstags von 10 bis 14 Uhr.

„In Dortmund haben 
sich die Zahlen 
innerhalb eines 

Jahres verdreifacht, 
mehr als 2.300 

Menschen haben 
keinen eigenen 
Mietvertrag.“

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

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

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

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht
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::: Wohnungspolitik 

Bundesbauminister Horst Seehofer sprach 
von einem „ganz starken Signal“, dass 
von diesem Wohngipfel ausgehe. Wo-
rin das bestehen soll, ist allerdings nicht 
ganz so leicht zu entdecken. Folgen-
de Ergebnisse wurden nach dem nur 
2-1/2-stündigen Spitzentreffen von Politik 
und Verbänden bekannt:

 – Der Bund will den Kommunen mehr 
Grundstücke für den Wohnungsbau 
preiswert überlassen - das stand aller-
dings schon im Koaltionsvertrag.

 – Der Bund will bis 2021 100.000 neue  
Sozialwohnungen fördern. Der Gro-
ko Koaltionsvertrag sah hierfür bereits 
eine Grundgesetzänderung vor. Die-
se hat der Bundestag im November 
2018 beschlossen.

 – Zur Förderung des Mietwohnungsbaus 
soll es mehr Steuerabschreibungen ge-
ben. Diese hat der Bundestag ebenfalls 
Ende November beschlossen. Doch 
ohne eine Deckelung der Mietpreise ist 
die Sonderabschreibung ein fragwürdi-
ges Rezept.

 – Zur Förderung des Eigentums wird ein 
Baukindergeld in Höhe von 12.000 € 
pro Kind eingeführt - dies trat bereits 
vor dem Gipfel in Kraft und ist eine fa-
tale Fehlsubventionierung. Es fördert 
nicht den Wohnungsbau für Bedürf-
tige, sondern die Vermögensbildung 
von Besserverdienenden.

 – Eine Musterbauordnung soll Baugeneh-
migungen beschleunigen.

 – Die Datenbasis für Mietspiegel soll 
von 4 auf 6 Jahre verbreitert werden - 

auch das stand bereits im Koalitions-
vertrag, nur die Zahl „6“ ist neu. Der 
Mieterbund fordert 10 Jahre.

 – Die Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen in Milieuschutzge-
bieten soll erschwert werden - von de-
nen es aber nicht viele gibt.

 – 2020 soll das Wohngeld erhöht wer-
den - um wieviel wurde nicht gesagt. 
Die letzte Wohngelderhöhung war 
2016. Das ist erst 4 Jahre her. Da 
gab es in der Vergangenheit schon 
längere Abstände. Von einer Dyna-
misierung des Wohngeldes, wie der 
Mieterbund sie seit Ewigkeiten for-
dert, vielleicht gar von einer Koppe-
lung an die Inflationsrate, ist weiter-
hin keine Rede.

Und das war‘s dann auch schon.

Wie von Kritikern befürchtet ist bei dem großangekündigten „Wohngipfel“ am 21. September im Bundeskanzlerinamt 
nicht viel Neues herausgekommen. Etliche der verkündeten Beschlüsse standen bereits im Koalitionsvertrag. Spannender 
war der „alternative Wohngipfel“ von Mieterbund, Gewerkschaften und Sozialverbänden, der am Tag davor ebenfalls 
in Berlin stattfand.

Wohngipfel mit mageren Ergebnissen
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 ::: Wohnungspolitik 

Weil ähnlich magere Ergebnisse im Vor-
feld erwartet worden waren, hatten der 
Deutsche Mieterbund, der DGW, der Pari-
tätische, der Sozialverband VdK, die BAG 
Wohnungslosenhilfe und das #Mieten-
wahnsinn Bündnis am Vortag zu einem 
„alternativen Wohngipfel“ ebenfalls nach 
Berlin geladen. Mehr als 200 Teilnehmer 
aus allen Teilen der Republik diskutierten 
in 15 Arbeitsgruppen über „Mietrecht neu 
denken“, „Planung von unten“, „Woh-
nen für Alle“ und „“Gemeinwohlorientier-
te Wohnungswirtschaft“. Sie entwickelten 
dutzende Forderungen, die am Folgetag, 
parallel zum offiziellen Gipfel, der Öffent-
lichkeit bei einer Demontration mit gut 
2000 Teilnehmern präsentiert wurden.

Zu Beginn der Veranstaltung führte Dr. 
Andrej Holm von der Humbolt-Universität 
Berlin in das Thema ein mit einem Vortrag, 
der eine Fülle von Informationen über die 
aktuelle Wohnungsmisere enthielt. 

Bemerkenswert am alternativen Wohn-
gipfel war vor allem, dass eine Vernet-
zung klassischer „offizieller“ Interessen-
verbände aus dem Sozialbereich mit einer 
bunten, quirligen Initativenszene mühelos 
gelang. Vielleicht die Geburtsstunde einer 
neuen, bundesweiten Mietenbewegung.

Themen und Inhalte des alternativen 
Wohngipfels einschließlich des genannten 
Vortrags sind hier zu finden: 
mietenwahnsinn.info/wohngipfel-2018
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Mieterbund gegen Scholz-Pläne

Nur Bodensteuer ent- 
lastet das Wohnen
Der bundesweite Aufruf „Grundsteuer: 
Zeitgemäß!“ lehnt die Reformvorschläge 
von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ab 
und fordert, sich nun endlich dem schon 
lange auf dem Tisch liegenden Bodenwert-
modell zuzuwenden. 

«Die Einbeziehung der Gebäude und Woh-
nungen in die Grundsteuer lehnen wir 
strikt ab, weil dies zu teils erheblichen Hö-
herbelastungen bei Mieterhaushalten füh-
ren würde. Nur mit einer reinen Boden-
steuer erreichen wir, dass die Mehrzahl der 
Mieter keine Mehrbelastungen erfahren 
und viele sogar entlastet würden», erklärt 
Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des 
Deutschen Mieterbundes. 

«Indem Finanzminister Scholz die Ertrags-
werte der Gebäude und die Mieten der 
einzelnen Wohnungen zur Bewertungs-
grundlage erklärt, installiert er einen Au-
tomatismus“, ergänzt Ulrich Kriese, Spre-
cher für Bau- und Siedlungspolitik des 
NABU. „Die Höhe der Grundsteuer steigt 
dann künftig mit dem Gebäudewert und 
den Mieten. Das verteuert das Wohnen 
vor allem in Mehrfamilienhäusern. Mit ei-

ner reinen Bodensteuer ließe sich das größ-
tenteils vermeiden. Denn die verteilt sich 
auf alle Wohneinheiten eines Grundstücks, 
was das Wohnen in Mehrfamilienhäusern 
begünstigt. Scholz’ Modell bedeutet au-
ßerdem, dass Neubauten und bauliche 
Investitionen steuerlich bestraft und das 
Nichtstun und Brachliegenlassen von bau-
reifen Grundstücken weiterhin begünstigt 
würden.“.  

„Grundsteuer: Zeitgemäß!“ fordert, die 
Grundsteuer zu einer reinen Bodensteuer 
zu vereinfachen. Berechnungsgrundlage 
wären ausschließlich die bereits flächende-
ckend vorliegenden Bodenrichtwerte und 
die bereits erfassten Grundstücksgrößen. 
In den Bodenrichtwerten kommt die mög-
liche bauliche Ausnutzbarkeit eines Grund-
stücks zum Ausdruck, unabhängig davon, 
ob die Bebauung bereits realisiert wurde 
oder nicht. Mieter und Kleineigentümer 
würden entlastet, Anreize zum Bauen ge-
schaffen. Eine reine Bodensteuer ließe sich 
innerhalb kürzester Zeit umsetzen. 

Noch mehr Argumente unter: 
grundsteuerreform.net/kompakt
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kündbar. Hier gilt jetzt das Wohnraum-
mietrecht statt des Gewerbemietrechtes 
und damit ein viel besserer Schutz bei 
Mieterhöhungen und Kündigungen.

Auf den letzten Metern hat die SPD jedoch 
Verbesserungen beim Thema Modernisie-
rungen mit der CDU ausverhandelt, auch 
wenn diese hinter den Forderungen der 
Mietervereine zurückbleiben. Die Neue-
rungen treten voraussichtlich bereits am 
01.01.2019 in Kraft – die Zustimmung 
des Bundesrates auf seiner letzten Sitzung 
am 14.12.2018 vorausgesetzt. Wir stellen 
Ihnen die wichtigsten Änderungen vor.

Bei der Mietpreisbremse für Neuvermie-
tungen von freifinanzierten Wohnungen 
wurden nur kosmetische Änderungen 
vorgenommen. Sie gilt weiterhin nicht 
bundesweit und es bleibt dabei, dass die 
Länder entsprechende Gebiete festlegen 
müssen. Die Städte im Ruhrgebiet sind je-
doch nicht in der nordrhein-westfälischen 
Landesverordnung enthalten. Daher gilt 
hier die Mietpreisbremse weiterhin nicht. 
Besser geschützt werden Menschen, die in 
Wohnungen leben, die von sozialen oder 
öffentlichen Trägern angemietet wurden, 
etwa in Jugendwohngruppen. Diese Miet-
verhältnisse waren bisher ohne Grund 

Abgesenkte Modernisierungsumlage
Die Absenkung der Modernisierungs-
umlage (§ 559 BGB) von 11 auf 8% gilt 
künftig bundesweit. Damit dürfen auch 
Vermieter im Ruhrgebiet von den umlage-
fähigen Modernisierungskosten nur noch 
8% im Jahr als dauerhafte Mietererhö-
hung geltend machen. Instandhaltungen 
und Reparaturen müssen weiterhin vorher 
abgezogen werden. 

Neue Kappungsgrenze
Modernisierungsmieterhöhungen bekom-
men erstmals eine Beschränkung nach 
oben. Für Wohnungen, in denen die Kalt-

Ende November hat der Deutsche Bundestag das Mietrechtsanpassungsgesetz beschlossen, das am 
01.01.2019 – die Zustimmung des Bundesrates Mitte Dezember vorausgesetzt – in Kraft treten wird.

Wohnungspolitik 

Neues Mietrecht für Modernisierungen
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miete unter 7 €/m² liegt, wird eine Kap-
pungsgrenze von 2 €/m² festgeschrieben. 
Hier darf dann die Miete aufgrund einer 
Modernisierung innerhalb von sechs Jah-
ren lediglich um 2 €/m² steigen. Liegt die 
Kaltmiete vor der Modernisierungsmaß-
nahme bereits bei 7 €/m² und mehr, liegt 
die Kappungsgrenze der Mieterhöhung bei 
3 €/m² in sechs Jahren. Ein Vermieter ist 
nicht berechtigt weitere Modernisierungs-
mieterhöhungen zu verlangen, wenn die 
Kappungsgrenze bereits ausgeschöpft ist. 
Eine Erhöhung nach der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete (Mietspiegel) wäre theoretisch 
möglich, in der Regel dürfte die höhere 
Modernisierungsmiete jedoch oberhalb 
der Mietspiegelmiete liegen. Und wichtig: 
Nach Ablauf der sechs Jahre sind weitere 
Mieterhöhungen durch neue Modernisie-
rungsmaßnahmen möglich.

Vereinfachtes Verfahren
Wenn die auf eine Wohnung entfallenden 
Gesamtkosten einer Modernisierungsmaß-
nahme maximal 10.000 Euro betragen, 
kann der Vermieter das neue vereinfachte 
Verfahren anwenden. Dies muss im An-
kündigungsschreiben an den Mieter so be-
nannt werden. Die Instandhaltungskosten 
sind dann pauschal mit 30% abzuziehen. 
Weitere Nachweise muss der Vermieter 
nicht vorlegen. Bei 10.000 Euro Gesamt-
kosten können beispielsweise dann 7000 
Euro für die Berechnung der Mieterhöhung 
geltend gemacht werden.

Aufeinander folgende  
Modernisierungsmaßnahmen 
Beim vereinfachten Verfahren müssen 
innerhalb von fünf Jahren vorhergehende 
Modernisierungskosten angerechnet wer-
den, sowohl aus dem regulären wie auch 
aus dem vereinfachten Verfahren. Sind 
die 10.000 Euro bereits ausgeschöpft, 
sind keine weiteren Mieterhöhungen 
möglich. Eine Ausnahme sind Moderni-
sierungsmaßnahmen, die ein Vermieter 
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
durchzuführen hat und er diese Ver-
pflichtung bei der Mieterhöhung nicht 

kannte oder kennen musste. Eine wichtige 
Besonderheit gibt es zudem für vermietete 
Eigentumswohnungen. Hier sind weitere 
Modernisierungsmieterhöhungen nur 
zwei Jahre lang ausgeschlossen.

Unterschiede zur „regulären“ 
Modernisierungsmieterhöhung
Das Ankündigungsschreiben muss keine 
Angaben zu den zukünftigen Betriebskos-
ten enthalten. Wirtschaftliche Härtegrün-
de können von Seiten der Mieter nicht 
vorgebracht werden. Der Vermieter muss 
Zinsvorteile oder Zuschüsse aus öffentli-
chen Fördermitteln nicht bei der Berech-
nung der Mieterhöhung anrechnen.

Schutz vorm „Herausmodernisieren“
Wenn Mieter aufgrund von Modernisie-
rungsmaßnahmen oder deren Ankündi-
gung das Mietverhältnis gekündigt oder 

einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen 
haben, kann sich der Vermieter schadens-
ersatzpflichtig machen. Nämlich dann, 
wenn die Maßnahme nur das Ziel hat, 
den Mieter herauszumodernisieren. Eine 
solche Pflichtverletzung des Vermieters 
kann beispielsweise vorliegen, wenn eine 
Baumaßnahme auch ein Jahr nach dem 

angekündigten Beginn, nicht begonnen 
wurde oder die Bauarbeiten zu objek-
tiv nicht notwendigen Belastungen des 
Mieters führen. Der Vermieter kann solche 
Vermutungen entkräften, wenn er nach-
vollziehbare Gründe anführt.

Das Herausmodernisieren soll zudem über 
eine neue Regelung im Wirtschaftsstrafge-
setzbuches erschwert und mit Geldbußen 
bis zu 100.000  Euro geahndet werden.

Start am 01.01.2019
Das neue Mietrecht gilt für alle Moder-
nisierungsankündigungen, die ab dem 
01.01.2019 bei dem Mieter eintreffen. 
Für Modernisierungsankündigungen aus 
2018 gelten unverändert die bisherigen 
Reglungen. Ausnahmen bilden nicht ange-
kündigte und formell unwirksame Moder-
nisierungsankündigungen. Hier gilt die alte 

Gesetzeslage nur, wenn die Mieterhöhung 
noch bis zum 31.12.2018 bei den Mietern 
eintrifft. Stellt sich beispielsweise eine An-
kündigung aus dem Jahr 2018 als formell 
unwirksam heraus und trifft die Mieter-
höhung erst in 2019 beim Mieter ein, ist 
das neue Mietrecht mit 8% Umlage und 
Kappungsgrenzen anzuwenden. (ts)

Den Mietervereinen gehen die Änderungen bei der Modernisierungsumlage nicht weit genug. 
So sind beispielsweise Mieterhöhungen von 130 Euro bei einer 65 m² Wohnung weiterhin erlaubt.
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sozialen Wohnungsbaus. In den 1920er-
Jahren begann die sozialdemokratische 
Regierung mit dem Bau großer Wohnan-
lagen für die Arbeiter. Auch in Deutsch-
land wurden zu jener Zeit zahlreiche 
Arbeiter- und Werkssiedlungen mit dem 
Ziel errichtet, günstigen Wohnraum für 
die arbeitenden Schichten zur Verfügung 
zu stellen. Allerdings waren es hier neben 
den Kommunen insbesondere die großen 
Unternehmen der Kohle- und Stahlindust-
rie federführend.

Der kleine, große Unterschied
Dem Ruf des schnellen Geldes widerstand 
man in Wien. Größere Wohnungsbestän-
de wurden nie versilbert. Im Gegenteil, 
der Bestand an gemeindeeigenen und 
genossenschaftlichen Wohnungen wuchs 
in den vergangenen 100 Jahren konstant 

Schaut man sich die nackten Zahlen an, 
könnte man neidisch werden: Der Stadt 
Wien gehören 220.000 Wohnungen in 
Gemeindebauten. Weitere 180.000 Genos-
senschaftswohnungen sind städtisch geför-
dert. 43 Prozent aller Wiener Wohnungen 
sind dauerhaft mietpreisgebunden. Mehr 
als 60 Prozent der 1,8 Millionen Einwohner 
lebt in einer geförderten Wohnung. Und 
der letzte große Coup gelang der Wiener 
Politik erst vor wenigen Tagen: In einer 
Novelle zur Bauordnung wurde festge-
schrieben, dass in zukünftigen Mietneu-
bauprojekten zwei Drittel der Wohnungen 
nicht teurer als 5€/m² sein dürfen.

Lange Tradition
Dieses Mieter-Paradies ist nicht vom 
Himmel gefallen, sondern das Ergebnis 
einer fast hundertjährigen Tradition des 

an. Und ist für die Mehrheit der Einwoh-
ner auch verfügbar: Hohe Einkommens-
grenzen sorgen dafür, dass rund 75% der 
Wiener einen Anspruch auf eine geförder-
te Wohnung haben. Der Banker wohnt 
Tür an Tür mit dem Bäcker. In Bochum 
und Dortmund sind es nur rund 50% der 
Einwohner.

Einmal gefördert, dauerhaft gebunden
Der wahrscheinlich größte Unterschied 
zum geförderten Wohnungsbau in 
Deutschland ist allerdings die fehlen-
de zeitliche Befristung der Bindung in 
Österreich. Während diesseits der Grenze 
die Mietpreisbindung in der Regel nach 
20 bis 25 Jahren entfällt und die Miete 
anschließend in wenigen Jahren erheblich 
steigen kann, bleiben Wiener Gemeinde-
wohnungen auch nach 70 Jahren noch 

Prater, Heuriger, Stephansdom und Zentralfriedhof. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Antworten, wenn man 
Menschen nach Wien fragt. Vielleicht schießen dem einen oder anderen auch noch die bösen Lieder von Georg Kreisler 
durch den Kopf: Wie schön wäre Wien ohne Wiener – ein Gewinn für den Fremdenverkehr! Was aber viele nicht wissen: 
Wien ist die Hauptstadt der günstigen Mieten.

Gemeinnütziger Wohnungsbau

Hauptstadt der günstigen 
Wohnungen
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preisgebunden. So ist beispielsweise der 
Mietpreis für Wohnungen unter 130 
m² in Häusern, die vor 1945 errichtet 
wurden, auf 5,39 Euro festgelegt. Es gibt 
allerdings Zuschläge für diverse Ausstat-
tungen, wie Parkett, Aufzug usw.

Das Soziale nicht vergessen
Auch in Wien gibt es die großen Ge-
schossbauten der 1960er- und 1970er-
Jahre. Wohnsilos aus Beton, die in den 
Himmel ragen. Aber anders als in den 
meisten deutschen Wohnkomplexen, 
wurde viel Wert auf die sozialen Funkti-
onen der Gebäude gelegt. Bibliotheken, 
Saunen, Dachpools, Einkaufzentren 
und Clubräume schaffen eine Bindung 
zum Haus. Man kommt ins Gespräch, 
man wohnt miteinander, man fühlt sich 
wohl. Namhafte Architekten wurden für 
Gemeindebauten gewonnen, die Mieter 
mit einbezogen. Eines der berühmtesten 
Wahrzeichen Wiens, das Hundertwasser-
Haus, ist sozialer Wohnungsbau. Die 
bekannt-bunte Fassadengestaltung 
hingegen: Mieterangelegenheit. Mit jeder 
Wohnung ist auch das Recht vergeben, 
den entsprechenden Fassadenteil nach 
eigenem Geschmack zu gestalten. 

Das kostet
Damit so breit gefördert werden kann, 
braucht es jede Menge Geld. Rund 600 
Millionen Euro gibt Wien pro Jahr für das 
geförderte Wohnen aus. Mehr als zwei 

B90/Die Grünen und der Linkspartei sind 
in den vergangenen Jahren erarbeitet 
worden und haben zu entsprechenden 
politischen Anträgen geführt. Auch der 
Mieterbund und das Netzwerk Mieten & 
Wohnen haben sich in Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen für das Thema 
stark gemacht. Doch die GroKo hat sich 
für eine Sonderabschreibung für Wohnun-
gen entschieden, die nur mindestens 10 
Jahre vermietet werden müssen. Anfor-
derungen an einen reduzierten Mietpreis 
gibt es nicht. 

Andere Faktoren lassen ebenfalls vermu-
ten, dass es hierzulande nicht zu einer 
einfachen Übernahme des Wiener Modells 
kommt. Städte und Kommunen im Ruhr-
gebiet haben in der Vergangenheit keine 
riesigen Wohnungsbestände aufgebaut. 
In Dortmund sind beispielsweise nur 
rund 16.000 Wohnungen im Besitz von 
DOGEWO21, in Bochum gehören rund 
13.000 der VBW, die aber nur zu knapp 
80% städtisch ist. Städte und Kommunen 
müssten durch Neubau und Ankauf erst 
einmal ihre Bestände wachsen lassen 
und entsprechend viel Geld in die Hand 
nehmen. Aber wer traut sich das in Zeiten 
leerer Kassen?

Wer Wiener Verhältnisse in deutschen 
Großstädten haben möchte, muss klotzen, 
nicht kleckern. Das kostet Geld. Geld, das 
sich aber langfristig rentieren würde. (mik)

Drittel der Summe kommt vom Bund. Der 
kann es sich leisten, denn 1% der öster-
reichischen Lohnsteuern fließen in den 
Wohnungsbau, sowohl in den eigenen, 
kommunalen, als auch in die Förderung 
externer gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften. Und von 
denen gibt es entsprechend viele. Mehr 
als 50 gemeinnützige Wohnungs-, Sied-
lungs- und Immobiliengenossenschaften 
sind in Wien ansässig. In den einzelnen 
Ruhrgebietsstädten kann man solche 
Genossenschaften meist an einer, selten 
an zwei Händen abzählen.

Modell nicht einfach übertragbar
1990 kippte der deutsche Bundestag das 
Wohngemeinnützigkeitsgesetz. Bis zu 
diesem Zeitpunkt durften gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen nur 4% Ren-
dite an ihre Eigentümer auszahlen. Der 
erzielte Gewinn musste im Wohnungsbau 
reinvestiert, die Bestände durften nicht 
verkauft werden. Im Gegenzug waren die 
Unternehmen von der Körperschaftssteuer 
befreit. Wer heute fordert, Deutschland 
solle sich ein Beispiel am Wiener Modell 
nehmen, muss zuallererst die Wiederein-
führung einer neuen Wohnungsgemein-
nützigkeit verlangen. Mehrere Studien 
im Auftrag der Bundestagfraktionen von 

Ob Altbau oder Betonklotz, in Wien finden sich 
geförderte Wohnungen an jeder Straßenecke - 

im wahrsten Sinne des Wortes.
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Maßstäbe gelten für Berufs- und Hobby-
musiker gleichermaßen. Deswegen wies 
das Gericht den Fall zur Entscheidung an 
das Landgericht zurück. Die Richter dort 
müssen nun konkrete Zeiten festlegen, an 
denen musiziert werden darf.

Das Fazit
Die Entscheidung der Karlsruher Richter 
ist sachgerecht, Nachbarn können sich 
nicht zu Lasten anderer grenzenlos 
ausleben. Wie schon beim Rauchen auf 
dem Balkon, können ihnen andernfalls 
Einschränkungen auferlegt und konkrete 
zeitliche Vorgaben gemacht werden.  
BGH Urteil vom 26.10.2018
V ZR 143/17

Keine Mietminderung für Wärmebrücken 
trotz Schimmelgefahr bei Altbauten 

Der Fall
In diesem Streitfall ging es um Wohnun-
gen, die in den Jahren 1968 und 1971 
unter Beachtung der damals geltenden 
Bauvorschriften und technischen Normen 
errichtet wurden. Die Außenwände wiesen 
sogenannte Wärmebrücken auf. Dort 
besteht eine erhöhte und konkrete Gefahr 
zur Schimmelbildung. Ein Sachverständi-
ger hatte festgestellt, dass mindestens 
zwei- bis dreimal gelüftet werden müsse, 
um eine Schimmelbildung zu vermeiden. 
Die Mieter sahen darin einen Mangel und 
verlangten eine Mietminderung sowie eine 
Innendämmung der Außenwände. 

Die Entscheidung
Ein tatsächlicher Schimmelbefall lag in den 
Wohnungen der Mieter nicht vor. Es ging 
letztlich um vorbeugende Maßnahmen, 
die der Vermieter durchführen sollte. Ein 
entscheidender Punkt, denn allein das Vor-
handensein von Wärmebrücken stellt noch 

keinen Mangel der Mietsache dar, so die 
Karlsruher Richter. Dies gilt immer dann, 
wenn das Gebäude entsprechend den 
damals geltenden technischen Vorschriften 
errichtet worden ist. Zwar entsprachen 
die Wohnungen nicht mehr heutigen 
DIN-Normen, Wärmeschutzvorschriften 
existierten jedoch Ende der 1960er-Jahre 
noch nicht. Auf aktuelle Bauvorschriften 
können sich Mieter jedoch nicht nach dem 
Grundsatz des „zeitgemäßen Wohnens“ 
berufen. Der Vermieter schuldet, so der 
BGH, nur den Standard vergleichbarer 
Wohnungen zum Zeitpunkt ihrer Erbau-
ung. Mieter einer Altbauwohnung können 
daher keinen zeitgemäßen Mindeststan-
dard verlangen. Allein die Gefahr einer 
Schimmelbildung berechtigt Mieter nicht, 
die Miete zu kürzen oder eine zusätzliche 
Wärmedämmung zu fordern.

Gleichzeitig beschäftigten sich die Karls-
ruher Richter mit den zumutbaren Lüf-
tungspflichten für Mieter. Nach Ansicht 
des Gerichts richtet sich dies zwar nach 
den Erfordernissen des jeweiligen Einzel-
falles, ein zwei- bis dreimaliges Lüften pro 
Tag ist nach Ansicht des Gerichts aber 
nicht zu beanstanden.

BGH

Neues aus Karlsruhe
Trompetenspiel in der Nachbarwohnung

Der Fall
Gegen das Trompetenspiel eines Berufs-
musikers in seinem Reihenhaus hatten die 
Nachbarn geklagt. Dieser übte im Wohn-
zimmer des Erdgeschosses und in einem 
Probenraum im Dachgeschoss bis zu drei 
Stunden am Tag. Dabei hielt er die Zeiten 
der Mittagsruhe ein. Zudem unterrichtet 
er noch an zwei Stunden in der Woche 
Schüler. Die Nachbarn wollten erreichen, 
dass die Musik in ihrem Haus nicht mehr 
zu hören ist.

Die Entscheidung
Musikspielen in der Wohnung sei grund-
sätzlich erlaubt, entschied der zuständige 
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Es 
könne nicht generell verboten werden. 
„Häusliches Musizieren“ einschließlich 
des Übens gehöre dabei zu den „sozial-
adäquaten und üblichen Formen der 
Freizeitbeschäftigung“ und stelle, so die 
Bundesrichter, „einen wesentlichen Teil 
der Lebensfreude und des Gefühllebens“ 
dar. Es müsse daher in gewissen Gren-
zen von den Nachbarn hingenommen 
werden. Auf deren Interesse – sich in 
ihrer Wohnung entspannen zu können 
– müsse aber ebenfalls Rücksicht genom-
men werden. Der BGH hielt deshalb einen 
Ausgleich beider nachbarlichen Interessen 
für erforderlich.

Dieser Ausgleich lässt sich jedoch nur 
durch eine „ausgewogene und ange-
messene Begrenzung des Musikspielens“ 
erreichen. Dabei sind übliche Ruhezeiten, 
also in der Mittags- und der Nachtzeit 
einzuhalten. Wie lange tagsüber gespielt 
werden kann, ist im Einzelfall zu entschei-
den und richtet sich nach den örtlichen 
Verhältnissen der Wohnung. Diese 
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Das Fazit
Die Entscheidung des BGH ist nicht über-
raschend, für Mieter allerdings enttäu-
schend. Im Ergebnis bedeutet es, dass 
erst tatsächlich Schimmel vorliegen muss, 
bevor Mieter eine Mängelbeseitigung ein-
fordern können und Mietminderungsrechte 
haben. Dann sind jedoch in vielen Fällen 
Streitigkeiten über ein ausreichendes Heiz- 
und Lüftungsverhalten vorprogrammiert. 
BGH Urteile vom 5. Dezember 2018
VIII ZR 271/17 und VIII ZR 67/18

Fristlose und gleichzeitig ordentliche 
Kündigung bei Mietrückstand möglich 

Der Fall
Ein Mieter bewohnte seit 2004 eine 
Einzimmerwohnung in Berlin. 2016 
konnte er an zwei aufeinanderfolgenden 
Monaten die Miete nicht bezahlen. Der 
Vermieter kündigte daraufhin das 
Mietverhältnis fristlos wegen Zahlungs-
verzuges und zugleich ordentlich wegen 
Vertragsverletzung. Der Mieter beglich 
bereits drei Tage nach Erhalt der Kündi-

gung sämtliche Mietrückstände. Trotz-
dem verklagte ihn der Vermieter auf 
Räumung. 

Die Entscheidung
Bei einer fristlosen Kündigung gilt nach 
dem Gesetz eine Sonderregelung. Werden 
die Mietrückstände innerhalb von zwei 
Monaten nach Klageerhebung bezahlt, 
wird die fristlose Kündigung unwirksam. 
Das ist die sogenannte Schonfrist. Die 
vorliegende fristlose Kündigung war also 
aufgrund der direkten Zahlung des Mie-
ters „geheilt“. Der Vermieter hatte das 
Mietverhältnis jedoch zugleich mit einer 
ordentlichen Kündigungsfrist beendet. 
Fehlende oder regelmäßige unpünktliche 
Mietzahlungen können Vertragsverlet-
zungen darstellen, die zu solch einer 
ordentlichen Kündigung berechtigen.
Hier ging es um die Frage, ob durch die 
Zahlung des Mieters auch die ordentliche 
Kündigung unwirksam geworden war. 
Dies verneinten nun die Bundesrichter. 

Das Gesetz sieht keine Regelung vor, 
dass nach der Begleichung von Mietrück-
ständen neben der fristlosen Kündigung 
auch die ordentliche Kündigung entfällt. 
Darin sahen die Karlsruher Richter auch 
keine „Lücke“ des Gesetzgebers, die eine 
abweichende Bewertung zulässt. Eine 
zugleich vom Vermieter ausgesprochene 
ordentliche Kündigung kann somit nicht 
„geheilt“ werden und bleibt bestehen.

Das Fazit
Die Entscheidung ist juristisch vertretbar, 
die Folgen jedoch nicht. Ein Mieter, der 
sämtliche Rückstände beglichen hat, 
verliert seine Wohnung trotzdem. Er hat 
lediglich eine längere Räumungsfrist. Be-
dauerlicherweise ist – trotz politischer For-
derung der Mietervereine – die dringende 
Gesetzesänderung im ab 2019 geltenden 
Mietrechtsanpassungsgesetz noch nicht 
berücksichtigt. (mag)
BGH Urteile vom 19. September 2018 
VIII ZR 231/17 und VIII ZR 261/17

BGH

Neues aus Karlsruhe
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1. Ein Grad spart sechs Prozent 
Die Temperaturabsenkung um ein Grad 
spart rund sechs Prozent Heizkosten. Das 
lohnt sich, doch sollte man die Temperatu-
ren nicht zu weit nach unten fahren, son-
dern an den jeweiligen Raum anpassen. 

2. Temperatur anpassen 
In Wohn- und Kinder- und Arbeitszimmern 
liegt die optimale Temperatur bei 20 bis 21, 
im Bad bei 21 bis 24 Grad. In der Küche 
werden 18 Grad empfohlen, im Schlafzim-
mer sind 16 bis 18 Grad ausreichend. 

3. Thermostat nicht voll aufdrehen 
Wer das Thermostat am Heizkörper voll auf-
dreht, um den Raum schneller zu erwär-
men, vergeudet Energie. Denn die Einheiten 
auf dem Thermostat stehen nicht für die Ge-
schwindigkeit, sondern für die Raumtempe-
ratur, die erreicht werden soll. Stufe 3 steht 
dabei für ca. 20 °C, Stufe 2 für ca. 16 °C 
und Stufe 4 für 24 °C. Wer den Regler also 
voll aufdreht, heizt über das Ziel hinaus. 
Daher lieber sofort die am Ende gewünschte 
Temperatur einstellen. 

4. Heizkörper entlüften 
Wenn der Heizkörper hörbar gluckert, ist 
es höchste Zeit, ihn zu entlüften. Das kann 
man unkompliziert mit einem Schlüssel er-
ledigen, den es in jedem Baumarkt gibt. Au-
ßerdem sollten Heizkörper regelmäßig abge-
staubt werden. 

5. Nachts Temperatur senken
Wer nachts weniger heizt, spart ohne Kom-
fortverlust. Wenn Ihr Haus zentral beheizt 
wird, fragen Sie den Vermieter, ob  bei der 
Heizanlage eine Nachtabsenkung eingestellt 

ist. Wenn nicht, können Sie das selber nach-
holen. Über elektronische Heizkörperther-
mostate können die gewünschten Tempera-
turen, Absenkungen bei Abwesenheit oder 
in der Nacht eingestellt werden. Der Testsie-
ger der Stiftung Warentest der Firma equiva 
aus dem Jahr 2017 ist für knapp 20 Euro im 
Fachhandel erhältlich und bietet eine Steue-
rung per Smartphone an. Die Thermostate 
können auch von Laien durch einfaches He-
raus- und wieder Hineindrehen gewechselt 
werden. Wichtig: Heben Sie die alten Ther-
mostate auf – sie gehören dem Vermieter.
In Wohnungen mit Gasetagenheizungen 
gibt es ein zentrales Thermostat zur Steu-
erung der Heizung. Tages- und Nachtem-
peraturen werden hier vorgegeben und 
automatische Absenkungen können einpro-
grammiert werden.  Auch die Vorlauftem-
peratur will richtig eingestellt sein. Sprechen 
Sie die Installateure bei der nächsten Ther-
menwartung an.

6. Heizkörper frei lassen 
Vorhänge oder Möbel vor den Heizkörpern 
behindern die Wärmeabgabe und treiben 

den Energieverbrauch hoch. Daher gilt: Hei-
zung möglichst freihalten! 

7. Tür zu 
Türen zu unbeheizten Zimmern sollten stets 
geschlossen werden, nicht nur zur Verhinde-
rung von Wärmeverlusten. Gelangt warme 
Luft in kalte Räume, kann es zu Kondens-
wasser und Schimmelbildung kommen. 

8. Rollläden runter 
Rollläden und Vorhänge bilden eine zusätz-
liche Dämmung an den Fenstern und soll-
ten daher mit Einbruch der Dämmerung 
geschlossen werden. Umgekehrt kann Son-
neneinstrahlung tagsüber die Wohnräume 
aufheizen. Eine automatische Rollladensteu-
erung bringt Effizienz und mehr Komfort. 

9. Teppiche richtig einsetzen 
Mit Teppichen auf dem Boden wird die 
Raumtemperatur von den Bewohnern wär-
mer empfunden. Allerdings: Über Fußboden-
heizungen können sehr dicke Teppiche den 
Wärmetransport verschlechtern. 

10. Pulli statt Heizung?
Einfach mal einen dicken Pulli überziehen 
oder sich in die Lieblingsdecke einkuscheln, 
statt die Heizung höher zu schalten? Das 
klingt erstmal sinnvoll, aber man sollte es 
nicht übertreiben. Unter 16 Grad sollte man 
die Raumtemperatur auf keinen Fall sinken 
lassen. Denn zu stark abgekühlte Räume 
ziehen Schimmel an. Der Grund: An kalten 
Wänden kondensiert Luftfeuchtigkeit und 
bildet so die Grundlage für Schimmelwachs-
tum. Zudem benötigen ausgekühlte Räume 
sehr viel Energie, um wieder auf angenehme 
Temperaturen zu kommen.

Spartipps für die Heizsaison
Wie sich der Energieverbrauch ohne Komfortverlust senken lässt

Knapp ein Drittel der Deutschen heizt bewusst weniger, um Energie zu sparen, so das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov. Doch das Herunterddrehen der Heizung alleine ist keine gute Idee. Zum Start der Heizsaison aben wir für Sie 
Tipps zum effizienten Heizen ohne Komfortverlust und Schimmelgefahr zusammengestellt. 
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Neuer Heizspiegel erhältlich

Das zeigt der Heizspiegel für Deutschland 
2018, den die gemeinnützige Beratungs-
gesellschaft co2online im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums und in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Mieterbund e. 
V. im Rahmen der Kampagne „Mein Klima-
schutz“ veröffentlicht hat.

Wer seine Heizkostenabrechnung zur Hand 
hat, dem zeigt der Heizspiegel auf einen 
Blick, ob Kosten und Verbrauch im Ver-
gleich zum Durchschnitt eher niedrig, mit-
tel, erhöht oder zu hoch liegen, und dies 
jeweils für Erdgas, Heizöl oder Fernwärme 
getrennt. Auch unterschiedliche Gebäude-

790 Euro – so hoch waren die durchschnittlichen Heizkosten in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Erdgas-
Zentralheizung im vergangenen Jahr. Doch während in energetisch guten Häusern nur rund 520 Euro gezahlt wurden, 
waren in energetisch schlechteren Wohnungen im Schnitt 1.110 Euro fällig. 

typen, vom Einfamilienhaus bis zur „Miets-
kaserne“ mit mehr als 1000 qm Wohnfläche, 
werden berücksichtigt und getrennt ausge-
wiesen.

Verbraucher können auf www.heizspiegel.
de und www.mieterbund.de kostenlos prü-
fen, wo sie mit ihren Heizkosten im Vergleich 
zu ähnlichen Haushalten stehen. Wer solche 
Vergleiche lieber nicht online anstellt, kann 
den Heizspiegel-Flyer in den Geschäftsstel-
len des Mietervereins kostenlos erhalten oder 
sich gegen einen adressierten und frankier-
ten Briefumschlag (DIN lang) zuschicken las-
sen.
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leistungsstarker Akku bringt ein enor-
mes Gewicht mit sich: Der Akku des 
Tesla Spitzenmodells – eines der ersten 
Serienfahrzeuge mit einer Reichweite von 
knapp 500 Kilometern – bringt es auf ein 
Gewicht von rund 600 kg. Ist der Akku 
einmal leer und keine Steckdose in der 
Nähe, bleibt der Tesla liegen.

Anders sieht es bei Hybridfahrzeugen aus. 
Sie besitzen sowohl einen konventionel-
len Verbrennungsmotor als auch einen 
elektrischen Antrieb nebst Akku. Der be-
nötigte Strom für den Elektromotor wird 
aus der Bewegungs- und Bremsenergie 
des Fahrzeugs gewonnen. Bei niedrigen 
Geschwindigkeiten fährt das Fahrzeug 
rein elektrisch, wenn mehr Power nötig 
ist, schaltet sich automatisch der Verbren-
nungsmotor hinzu. Von außen über einen 
Stecker, kann der Akku nicht geladen 
werden.

Foto: pixabay

Eine Million Elektroautos bis 2020 auf 
deutschen Straßen. So lautete das ambi-
tionierte Ziel der Bunderegierung. Ein Ziel, 
das definitiv verfehlt werden wird. Gut 
50.000 reine Elektroautos waren bis Ende 
2017 in Deutschland angemeldet. Zählt 
man die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos 
hinzu, kommt man auf knapp 300.000 
angemeldete Fahrzeuge. Experten gehen 
inzwischen davon aus, dass das sportliche 
Ziel von einer Million E-Autos auch mit zu-
sätzlichen Anstrengungen nicht vor 2022 
erreicht werden wird.

Elektrisch, Hybrid und Plug-in-Hybrid
Von einem Elektroauto spricht man, wenn 
das Fahrzeug ausschließlich durch einen 
Elektromotor angetrieben wird. Um den 
benötigten Strom zu speichern, braucht 
das Fahrzeug einen leistungsfähigen 
Akku. Je höher die Speicherkapazität, 
desto größer die Reichweite. Doch ein 

Dieses Feature bleibt den sogenannten 
Plug-in-Hybriden vorbehalten. Sie haben 
ebenfalls einen Verbrennungs- und einen 
Elektromotor. Der Akku kann aber sowohl 
durch die Bewegungsenergie des Wagens 
als auch an der Steckdose aufgeladen 
werden.

Knackpunkt Infrastruktur
Eines der am häufigsten genannten 
Argumente gegen das E-Auto: Es mangelt 
an öffentlichen Ladestationen. Momen-
tan gibt es im ganzen Land etwa 12.500 
Ladepunkte. Um die angedachten eine 
Million Elektroautos flächendeckend mit 
Lademöglichkeiten zu versorgen, wären 
laut einer Studie des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) und des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), 
aber 33.000 Ladepunkte nötig. Während 
die Infrastruktur in den Ballungsgebieten 
inzwischen recht gut ausgebaut ist, sieht 

::: Serie

Das strombetriebene Auto ist nach wie vor ein Nischenprodukt. Trotz aller ökologischen Vorteile, trotz großzügiger 
Kaufprämien und jeder Menge Öffentlichkeitsarbeit, ließ sich die Mehrheit der deutschen Autofahrer bisher nicht vom 
Umstieg auf ein Elektroauto überzeugen. Und die Skepsis ist begründet – zumindest teilweise. In unserer Serie Mobilität 
bringen wir etwas Licht ins Dunkel, räumen mit Vorurteilen auf und zeigen, für wen sich ein E-Auto lohnen kann.

Mobilität 

Elektroautos –  
für viele nicht elektrisierend



Mieterforum IV/2018

1919

es auf dem Land und an den Autobahnen 
schlecht aus. Insbesondere der Fernverkehr 
auf Autobahnen und Bundesstraßen ist auf 
eine gute Versorgung mit Schnellladesta-
tionen, an denen das Auto innerhalb von 
45 bis 90 Minuten geladen wird, angewie-
sen. Wobei selbst diese schnelle „Tankzeit“ 
von zahlreichen Vielfahrern als unzumut-
bar empfunden werden dürfte.

Knackpunkt Preis-Leistung
E-Autos sind nicht per se teuer in der 
Anschaffung. Ein Leichtkraftfahrzeug wie 
den Renault Twizy gibt es bereits ab rund 
8.000 Euro, den vollwertigen Kleinwagen 
Citroen C Zero ab 18.000 Euro. Sie eig-
nen sich aber auch nur für Kurzstrecken. 
Die Reichweite des Twizy liegt bei 50 bis 
80 Kilometern, der Citroen bringt es auf 
120 Kilometer. Wer weite Strecken mit 
einer Akkuladung zurücklegen möchte, 
muss (noch) sehr viel tiefer in die Tasche 
greifen. Das Modell S von Tesla bringt 
es auf eine Reichweite von mehr als 
500 Kilometern, kostet dafür aber auch 
rund 100.000 Euro. Der angekündigte 
Preisbrecher von Tesla, das Modell 3 mit 
einer Reichweite von 350 Kilometern, soll 
im ersten Quartal 2019 in Deutschland 
ankommen. Der Preis: 35.000 Euro. 
Gut für den Käufer: Die Bunderegierung 
fördert die Anschaffung eines Elektro-
autos mit 2.000 Euro (1.500 Euro bei 
Hybrid-Fahrzeugen). Gleichzeitig muss 
der Händler den regulären Listenpreis des 
Modells ebenfalls um 2.000 bzw. 1500 
Euro senken. Effektiv kann der Käufer also 
einen Bonus von 4.000 bzw. 3.000 Euro 
erzielen.

Der Knackpunkt Mietwohnung
Damit das E-Auto am Morgen betriebsbe-
reit zur Verfügung steht, sollte es idealer-
weise über Nacht aufgeladen werden. Für 
Eigenheimbesitzer, die in der Regel über 
eine Garage oder einen Stellplatz mit Stro-
manschluss verfügen, kein Problem. Die Ins-
tallation einer komfortablen Ladestation ist 
durch einen Elektroinstallateur in kurzer Zeit 
erledigt. Mieterinnen und Mieter, die ihren 
Wagen unter einer Laterne parken, haben 
es da schon schwerer. Zwar will beispiels-
weise die Stadt Dortmund im nächsten 
Frühjahr 400 Straßenlaternen im Kreuz-, 
Klinik- und Kaiserstraßenviertel zu Lade-
punkten aufrüsten, ob diese Maßnahme 
allerdings bei der chronischen Parkplatznot 
dort praktikabel sein wird, muss sich zeigen.

Und selbst, wenn eine Garage oder ein 
Stellplatz zur Wohnung gehören, müs-
sen Mieter mit dem Vermieter klären, ob 
eine Ladestation eingebaut werden darf, 
wer die Anschaffungs- und Installati-
onskosten trägt und wie 
sichergestellt wird, dass 
der verbrauchte Strom nur 
dem Besitzer des E-Wagens 
und nicht etwa der Haus-
gemeinschaft in Rechnung 
gestellt wird. Auch, wenn 
diese Infrastruktur bei 
Neubauvorhaben zuneh-
mend berücksichtigt wird, 
fehlt es im vorhandenen 
Mietwohnungsbestand an 
einer flächendeckenden 
Versorgung mit Ladepunk-
ten. Einzelne Pilotprojekte 

größerer Wohnungsunternehmen werden 
zwar öffentlichkeitswirksam kommuniziert, 
aber das hilft den Mietern von LEG,  
Vonovia und Co. in der Breite noch nicht 
weiter. Einen Masterplan für die Versor-
gung von E-Autos im Mietwohnungsbe-
stand sucht man vergebens. 

Selbst der Gesetzgeber hat diesen Bereich 
bisher sträflich vernachlässigt. Zwar steht 
im Koalitionsvertrag, dass CDU und SPD 
den Einbau von Ladestellen für Elektrofahr-
zeuge von Mieterinnen und Mietern sowie 
Wohnungseigentümerinnen und Woh-
nungseigentümern rechtlich erleichtern 
werden, aber ein geplanter Gesetzentwurf 
wurde im Sommer dieses Jahres zunächst 
zurück an eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
verwiesen. Ein genereller Anspruch des 
Mieters auf die Installation einer Ladevor-
richtung ist damit erst einmal vom Tisch.

Es ist also kein Wunder, dass die große 
Mobilitätswende hin zum E-Auto bisher 

ausgeblieben ist. Darüber 
hinaus gilt es zu bedenken, 
dass ein E-Auto immer nur 
so klimafreundlich ist, wie 
der Strom, mit dem es fährt. 
Ökologisch sinnvoll ist ein 
E-Auto erst dann, wenn die 
gesamte Stromproduktion 
aus erneuerbaren Quellen 
stammt. Wer sein Auto hin-
gegen mit einem konventi-
onellen Strommix betankt, 
erzeugt pro km genauso viel 
CO2 wie mit einem norma-
len Benziner. (mik)

In ländlichen Gebieten sind 

Ladesäulen Mangelware.

 ::: Serie
Fotos: pixabay

Zwischen dem Renault Twizy 

und dem BMW i8 liegen nicht 

nur in der Ausstattung Welten. 

Die Preisdifferenz beträgt 

130.000 Euro.

Fo
to
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ik
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geln oder Heftzwecken befestigt werden, 
bedarf es der vorherigen Zustimmung 
des Vermieters. Es ist Mietern im Übri-
gen auch nicht erlaubt, im Treppenhaus 
weihnachtliche Düfte zu versprühen (OLG 
Düsseldorf, WM 2003, 515), da dieses 
nicht zur bestimmungsgemäßen Nutzung 
des Hausflurs gehört. Der Vermieter ist 
auch zu fragen, wenn die Weihnachtsde-
koration an der Fassade vor dem Fenster 
der Mieterwohnung angebracht werden 
soll. Wenn der Vermieter die Erlaubnis 
erteilt hat, haftet für mögliche Unfälle 
(etwa das Herabfallen des die Fassade 
hochkraxelnden Plastikweihnachtsmanns 
bei Sturm) derjenige, der ihn installiert 
hat: also der Mieter!

Der Winter bringt neben den Freuden 
jedoch witterungsbedingt auch Nachteile 

Foto: pixabay

Endlich! Fast ein Jahr musste ich dar-
auf warten. Jetzt ist es wieder soweit: 
Adventszeit und Weihnachten stehen vor 
der Tür. Die Gelegenheit für mich, meine 
Kreativität zu beweisen und meine Woh-
nung bis ins letzte Detail zu schmücken. 
Also schnell in den Keller und die fein säu-
berlich in Kartons verpackte Weihnachts-
deko geholt. Aber halt! Eigentlich ist es 
für die Wohnung ja noch viel zu früh. 
Aber den Hausflur, den könnte ich doch 
schon dekorieren. Dann hätte auch die 
Nachbarin was davon. Also ran an die Ar-
beit? Ich weiß nicht so recht. Darf ich den 
Hausflur überhaupt dekorieren? Wie sieht 
es generell mit der Nutzung des Hausflurs 
aus? Was ist erlaubt, was verboten? 

Grundsätzlich erstreckt sich das Recht 
des Mieters neben der Benutzung der 
gemieteten Räume auch auf das Recht zur 
Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen 
des Hauses (BGH, Urteil vom 10.11.2006 
– V ZR 46/06). Dazu gehören auch Trep-
penhaus und Flure, die notwendigerweise 
durchschritten werden müssen. Die übrige 
Gestaltung und Nutzung des Treppenhau-
ses obliegt jedoch allein dem Eigentümer 
des Hauses bzw. bei Eigentumswohnun-
gen den Wohnungseigentümern. Daraus 
folgt, dass der Dekorationsfreudigkeit der 
Mieter im Hausflur enge Grenzen gesetzt 
worden sind. Als Ausdruck einer alten Tra-
dition ist es Mietern jedoch erlaubt, einen 
bunten Adventskranz an der Außenseite 
der Wohnungstür anzubringen. Dieser 
muss von Mitmietern und dem Eigentü-
mer geduldet werden. (LG Düsseldorf, 
MDR 1990, 249). Aber Achtung! Dabei 
darf die Tür nicht in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Soll der Kranz mit Nä-

mit sich. So stellt sich die Frage, ob es bei 
schlechter Witterung erlaubt ist, nasses 
Schuhwerk kurzfristig auf der Fußmatte 
vor der Wohnungstür abzustellen. Dieses 
wird vom Oberlandesgericht Hamm 
(Beschluss v. 20.04.1988 – 15 W 168-
169/88, ZMR 1988, 270) ausdrücklich 
bejaht. Danach wird das zeitweilige 
Abstellen von Schuhen im Flur auf der 
Fußmatte bei schlechter Witterung als 
weit verbreitet und üblich angesehen. 
In der Juristerei ist es nicht außerge-
wöhnlich, dass Gerichte hinsichtlich 
gleicher Probleme und Fragestellungen 
unterschiedlich urteilen. Das gilt auch für 
die Rechtsprechung zur Benutzung des 
Hausflures – nicht nur zur Adventszeit. 
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, 
sollten Sie sich unbedingt vertrauensvoll 
an Ihren Mieterverein wenden. (dk)

Antworten zum Thema 

Advent, Advent
Die Adventszeit: eine Zeit der Freude und Besinnlichkeit. Es wird gebacken, gebastelt und dekoriert. Worauf Sie bei Ihrer 
Weihnachtsdeko im Hausflur achten sollten, erklärt Ihnen Rechtsberater Dieter Klatt.

Des einen Freud, des anderen Leid - nicht jede Weihnachtsdeko kommt bei den Nachbarn gut an.



Mieterforum IV/2018

21

 ::: Aktuell

Der neue Betriebskostenspiegel Nord-
rhein-Westfalen für das Abrechnungs-
jahr 2016 ist Anfang Dezember 2018 
erschienen. Im Durchschnitt mussten 
Mieter danach tatsächlich 2,44 Euro/
qm und Monat an Betriebskosten zah-
len – damit ist der Durchschnittswert 
im Vergleich zum Vorjahr unverändert 
geblieben. Rechnet man alle denkbaren 
Betriebskostenarten mit den jeweiligen 
Einzelbeträgen zusammen – dabei wird 
unterstellt, dass alle Betriebskostenarten 

Neuer Betriebskostenspiegel für NRW 

2,44 Euro pro qm 
im Durchschnitt

im Einzelfall anfallen –  kommt man 
auf durchschnittlich 2,98 Euro/qm und 
Monat. 

Bei den Angaben des Betriebskostenspie-
gels handelt es sich um Durchschnitts-
werte. Die tatsächlichen Betriebskosten 
können im Einzelfall höher oder niedriger 
sein. Der Betriebskostenspiegel kann 
zudem nicht als Begründung für die 
Angemessenheit von Betriebskosten vor 
Gericht verwendet werden. Hier sind 

die tatsächlichen Kosten im Einzelfall 
entscheidend. 

„Mietern und Wohnungssuchenden bietet 
der Betriebskostenspiegel aber die Mög-
lichkeit, die Höhe ihrer Betriebskosten 
einzuordnen. Eine Prüfung der Betriebs-
kostenabrechnung durch den Mieterverein 
ersetzt er aber nicht“, erläutert Rechtsan-
walt Martin Grebe, Leiter des Bereiches 
Miet- und Wohnungsrecht des Mieterver-
eins Dortmund und Umgebung e.V. (ts) 

www.edg.de
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Sylvia Günther und Gabriele Wiemann ge-
hören zu denen, die das, was hier entsteht, 
vor fast zehn Jahren mit losgetreten haben. 
Ihre Söhne sind in ihren Zwanzigern, und 
beide gelten im herkömmlichen Sinn als 
geistig behindert. Ihr Hilfebedarf hat bisher 
verhindert, dass sie selbstbestimmt allein 
wohnen. „In einer typischen stationären 
Einrichtung wären unsere Kinder zu sehr 
abhängig von anderen gewesen, Fahrdiens-
ten, Pflegern. Bei der chronischen Unterbe-
setzung in der Pflege hätten wir das nicht 
machen wollen“, sagen sie.

Aus dem Wunsch der anthroposophischen 
Elterninitiative entwickelte sich eine Idee 
– die eines inklusiven Wohnprojektes, in 
dem unterschiedliche Menschen nicht nur 
unter einem Dach, sondern gemeinsam 

wohnen, unabhängig von Behinderung, 
Alter, sozialem Status, Herkunft. Passend 
dazu der Name: MOSAIK. Viele kleine 
Teile, die ein großes Ganzes ergeben. Seit 
2009 ist MOSAIK als gemeinnütziger 
Verein registriert, seit 2015 als Genossen-
schaft eingetragen. 

Unterstützung von der Stadt
Alternative Wohnformen, die über die 
klassische Kernfamilie hinausgehen, sind 
beliebt. Die Stadt unterstützt solche Vor-
haben mit einer eigenen Beratungsstelle. 
„Die Dinge verändern sich, das Wohnen 
in Gemeinschaft wird vielen Menschen 
wichtiger“, sagt Manuela Gruner vom 
Serviceteam „anders wohnen – anders 
leben“ beim Dortmunder Wohnungsamt. 
Seit 2007 berät, begleitet und unterstützt 

Auf dem Gelände am Winterkampweg in 
Eving stellten die MOSAIK-Verantwortlichen 

das Bauprojekt vor.

die städtische Beratungsstelle Menschen 
und Gruppen bei der Umsetzung neuer 
Wohnkonzepte (siehe Info). Auch 
MOSAIK wird seit 2010 unterstützt.

„Das Serviceteam brachte uns mit 
anderen Wohnprojekten und fachkom-
petenten Ansprechpartnern bei der Stadt 
Dortmund zusammen und half uns bei 
der Öffentlichkeitsarbeit. Es tat gut, den 
Zuspruch des Teams zu bekommen und 
das deutliche Signal, dass Projekte wie 
unseres ausdrücklich erwünscht sind“, 
sagt Sylvia Günther. 

Gemeinsam entscheiden
Aus der Idee ist ein konkretes Projekt 
geworden, das, so ist es geplant, im 
kommenden Frühjahr Wirklichkeit werden 

Foto: age
::: Stadt im Wandel

Noch ist hier nur Wiese, aber das bleibt nicht mehr lange so. Kleine Metallstäbe sind an den Ecken des Grundstücks 
am Winterkampweg in Eving in die Erde gesteckt, drumherum gewickeltes Flatterband soll zeigen, wie groß der Platz 
sein wird. Unter einem Pavillon stehen Bänke, an einer Plane hängen Grundrisse und Skizzen von einem Architekten. 
Damit man sich vorstellen kann, was hier entsteht. 

Neues Wohnprojekt 

Endlich ein Zuhause
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Unterstützung gesucht
MOSAIK sucht noch finanzielle Unter-
stützung für behinderte oder finanziell 
eingeschränkte Menschen, die einzie-
hen möchten. Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten: Neue Genossenschafts-
mitglieder – als Mitbewohner oder so-
genannte „investierende Mitglieder“ – 
sind ebenso willkommen wie Spender-
Innen, SponsorInnen und Menschen, 
die Patenschaften übernehmen. Über 
die GLS Bank Bochum eG, Partner des 
Wohnprojektes, gibt es weitere Wege 
wie Bürgschaften, Leih- und Schenkge-
meinschaften oder Darlehen. 

AnsprechpartnerInnen
Vorstand MOSAIK Leben in Vielfalt eG:
Gabriele Wiemann,  
Tel.: 02332/ 60 91 93
Dieter Schade,  
Tel.: 0231/ 13 72 83 16

Vorstand MOSAIK e.V.
Sylvia Günther, 
Tel.: 0231/ 73 29 68

Städtisches Service-Team  
„anders wohnen – anders leben“
www.wohnungsamt.dortmund.de 
Wohnprojekte – Service Team 
Frau Hoffmann und Frau Grunwald, 
Tel.: 0231 / 50-23921 / - 23938

soll: Hier im Winterkampweg in Eving, da 
wo heute der Pavillon auf der Wiese steht 
und Modellskizzen und Pläne aushängen, 
ist ein U-förmiges Wohnensemble mit 
insgesamt 42 Wohnungen geplant.  
16 davon wird MOSAIK bauen, vom Ein-
Personen-Appartment mit 44 Quadrat-
metern bis zur Wohnung für fünf mit über 
100 Quadratmetern – alle barrierefrei 
und im Passivhausstandard errichtet.  
Hinzu kommen zwei Gemeinschafts-
räume. Und: Es wird Wohnungen für 
zwei selbstverwaltete Dreier-Wohnge-
meinschaften für Menschen ohne und 
mit Hilfebedarf geben. Der Dortmunder 
Architekt Andreas Schlösser hat die Pläne 
gemeinsam mit dem Verein entwickelt.

Der Einzug ist für März 2020 geplant. 
Neun Menschen haben sich schon zum 
Einzug entschlossen, 25 Mitglieder hat 
die Genossenschaft mittlerweile. Alle zwei 
Wochen treffen sich zukünftige Bewoh-
nerInnen und Interessierte zum Hausge-
meinschaftsabend und besprechen, was 
ansteht. „Erstmal geht es uns darum, sich 
miteinander bekannt zu machen. Und da-
rum, dass Menschen Teil der Gemeinschaft 
werden wollen und gemeinsam leben 
wollen. Im Gemeinschaftsbereich passiert 
das, was die, die das Haus bewohnen, 
einbringen wollen. Wir wünschen uns auch 
hier Vielfalt“, sagt Sylvia Günther.  

Der Wunsch nach Gemeinschaft ohne 
Hürden soll sich auch in der Finanzierung 
widerspiegeln. 60 Prozent der Wohnun-
gen werden über Landesmittel für öffent-
lich geförderten Wohnungsbau finanziert, 
20 Prozent kommen über einen Kredit der 
GLS Bank Bochum. Durch die öffentliche 
Förderung werden die Mieten gedeckelt 
sein, die Bewilligungsmiete wird bei 5,85 
Euro pro Quadratmeter liegen. Trotzdem: 
20 Prozent Eigenkapital muss MOSAIK 
aufbringen; immerhin 775.000 Euro. 

Wer Mitglied der Genossenschaft wird, 
zahlt ein einmaliges Eintrittsgeld von 200 
Euro, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 

von 120 Euro, und zeichnet mindestens 
einen Anteil über 500 Euro. Obendrauf 
kommt das Eigenkapital: 550 Euro für 
jeden Quadratmeter, den die ausgesuchte 
Wohnung hat – bei 50 Quadratmetern 
also 27.500 Euro. 

Eine Menge Geld, gerade für Menschen, 
die aufgrund von Behinderungen staat-
liche Leistungen erhalten und deswegen 
so etwas wie ein Geldvermögen gar nicht 
ansparen dürfen. „Der Verein steht auch 
für Menschen, die kein eigenes Geld 
haben“, betont Sylvia Günther. Darum 
ist MOSAIK nicht nur auf der Suche nach 
weiteren Mitbewohnern, sondern auch 
nach Geldgebern und UnterstützerInnen 
(siehe Infobox).

Im Moment planen die zukünftigen 
BewohnerInnen ihre Zukunft. Sechs Woh-
nungen, zum größten Teil mit Wohnbe-
rechtigungsschein, sind noch frei. 2019 
soll es losgehen. Und wenn alles gut läuft, 
steht dort, wo jetzt noch Flatterband 
gespannt ist, in zwei Jahren endlich ein 
Haus. (age)

Informationen unter: 
www.mosaik-dortmund.de 

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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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

Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)

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

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

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

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 verein-
barten Bedingungen.

Kontoinhaber/in

Name, Vorname 

IBAN 

Geldinstitut 

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

Datum

Unterschrift

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

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! 

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

Unsere Geschäftsstelle:  Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund

 Mo - Do 8:30 - 18:00 h, Fr 8:30 - 14:00 h

 Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0

 Fax: 0231/ 55 76 56 - 16

 E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de 

Terminvereinbarungen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0 

Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 66

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: Tel.: 0231/ 55 76 56 - 56 

 Mo - Fr 9:00 - 12:00 h 

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

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

Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55       Mo - Do 11:00 - 12:00 h,

  Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe  -54       Mo, Di, Mi + Fr 11:30 - 12:30 h,

  Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Katharina Hausmann -58 Di + Do  10:30 - 11:30h

  Mi 15:30 - 16:30h 

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,

  Di + Do 15:30 - 16:30 h 

Dieter Klatt -57       Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

  Mo + Mi 16:00 - 17:00 h 

Olga Merkel -53 Mo 10:00 - 11:00 h, 

  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

 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung

Castrop-Rauxel:  Martin Grebe 

 Di 16.00 - 17.30 h, Bürgerhaus,  

 Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Lünen:  Martina Bohn 

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

 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


