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Da die Höhe der Mitgliedsbeiträge nur 
in größeren Zeitabständen angepasst 
wird, jetzt nach fünf Jahren, ergibt sich 
eine durchschnittliche Anpassung von 
1,4 - 2,0% jährlich. Letztlich ist diese 
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Erhöhung also eine Art des Inflations-
ausgleichs. Der niedrigere Sozialbeitrag, 
bleibt für langjährige Mitglieder unver-
ändert. Für Neumitglieder wird er auf 
4,50 € je Monat angepasst.

Mitgliedsbeiträge angepasst

Moderat kalkuliert
Zum 01.01.2020 erhöhen sich beim Mieterverein Dortmund und Umgebung 
e.V. die Mitgliedsbeiträge um 0,50 € im Monat. Unverändert bleibt hingegen 
die Rechtsschutzprämie unserer Versicherung.
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 ::: Editorial

Wie bisher wird die Treue zum Mieter-
verein belohnt: In Abhängigkeit von der 
Dauer der Mitgliedschaft ergeben sich 
geringere monatliche Beiträge. „Es wird 
allerdings schwieriger, sehr deutliche 
Abstände aufrecht zu erhalten“, stellt 
Geschäftsführer Rainer Stücker fest.

Die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge 
beim Mieterverein Dortmund ist im Wesent-
lichen von der allgemeinen Kostenentwick-
lung und der Inanspruchnahme der Rechts-
beratung abhängig. „Wir sind mit ca. 

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Greta Thunberg und die „Fridays for 
Future“-Bewegung haben das Thema 
Klimaschutz wieder in das Zentrum 
der politischen Diskussion gebracht. 
Doch wie können die Klimaziele er-
reicht werden, ohne dabei die sozialen 
Auswirkungen aus dem Blick zu verlie-
ren? Die größte Menge Treibhausgas 
produzieren hierzulande Industrie 
und Verkehr mit jeweils knapp 30% 
Anteil. Gleich danach kommen die 
privaten Haushalte mit etwas über 
26%. Gut 15% tragen Handel und 
Dienstleistung zu den Emissionen bei. 
Wer also das Klima schützen und die 
CO²-Emissionen senken will, kommt 
um das Thema „Wohnen“ nicht 
herum. „Energetische Sanierung“ des 
überalterten Wohnungsbestandes 
heißt deshalb seit Jahren die Devise: 
Für viele Mieter ein Schreckgespenst. 
Monatelanger Lärm und Dreck, und 
anschließend saftige Mieterhöhungen, 
die viele an den Rand ihrer Möglich-
keiten bringen – oder sogar darüber 
hinaus. Mit unserem Schwerpunktthe-
ma ab Seite 8 zeigen wir verschiedene 
Aspekte und Ansätze des Klimaschut-
zes beim Wohnen.

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

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

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

::: Eine vorherige Terminvereinbarung  
ist erforderlich!

Veranstaltungstipps

::: VHS-Veranstaltungen 
Montag, 23.09. 2019, 19:30 Uhr 
Datenschutz im Mietrecht.   
Was ändert sich durch die  
Datenschutzgrundverordnung. 
 
Montag, 04.11. 2019, 19:30 Uhr 
Nachbarschaftskonflikte im Mietshaus.   
Streit um Lärm, Kinderwagen im Treppen-
haus und andere Ärgernisse. 
 
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 

::: Hartz IV und Wohnen 
Mittwoch, 25.09., 30.10., 27.11 
10 - 11:30 Uhr  
im Arbeitslosenzentrum  
Leopoldstr. 16-20, 44147 Dortmund 
 
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe 
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Beiträge ab dem 01.01.2020
Beitritte bis 31.12.1984............................................................................5,50 €/mtl.
Beitritte 01.01.1985 bis 30.06.1993........................................................6,25 €/mtl.
Beitritte 01.07.1993 bis 31.12.1999........................................................6,50 €/mtl.
Beitritte 01.01.2000 bis 31.12.2006........................................................7,00 €/mtl.
Beitritte 01.01.2007 bis 31.12.2014........................................................7,25 €/mtl.
Beitritte ab dem 01.01.2015....................................................................7,50 €/mtl.
Neubeitritte ab dem 01.10.2019..............................................................7,50 €/mtl.

Sozialbeitrag
(bei Bezug, u.a. von Sozialgeld, ALG II, Grundsicherung und Wohngeld)
Beitritte bis 30.09.2019.....................................................4,00 €/mtl. (nicht erhöht!)
Neubeitritte ab 01.10.2019......................................................................4,50 €/mtl.

Mietrechtsschutzversicherung 2,00 €/mtl. (zzgl. zur Mitgliedschaft/nicht erhöht!)

Die vollständige Beitrags- und Gebührenordnung mit Stand 19.08.2019 erhalten 
Sie in der Geschäftsstelle und der Internetseite des Mietervereins.

16.000 Mitgliedern ein sehr aktiver und 
auch leistungsstarker Verein. Wenn, wie ins-
besondere in den letzten zehn Jahren fest-
stellbar, zahlreiche Mitglieder unsere Bera-
tung und Vertretung benötigen, steigen un-
sere Personalkosten. Aktuell sind acht Rechts-
berater tätig“, erläutert Rainer Stücker. „Ins-
besondere unsere Mitglieder in Siedlungen 
von Finanzinvestoren und börsennotierten 
Wohnungsunternehmen waren und sind auf 
unsere Vertretung angewiesen. Dieser Anfor-
derung stellen wir uns. Der Mieterverein ist 
eine Solidargemeinschaft.“ (rs)
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::: Aktuell

Liebe Mitglieder,
Wir laden Sie hiermit herzlich 
zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung ein.

Zeit:
Montag, 18. November 2019  
um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Ort: 
Auslandsgesellschaft NW e.V. 
Steinstr. 48
44147 Dortmund
(Nähe HBF Nordausgang,
von dort aus nur 200 m entfernt)

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl VersammlungsleiterIn 
 und ProtokollführerIn
3. Arbeitsbericht 2017/2018 
4. Kassenbericht
5. Bericht der KassenprüferInnen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes und 
 der KassenprüferInnen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit!
Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand

Einladung zur Mitgliederversammlung

Aus der Mietrechtspraxis

Wenn der Aufzug streikt

Ich bewohne den Anbau, der zu einem 
Hochhaus gehört. Dieser Anbau hat ei-
nen eigenen Eingang. In dem Hochhaus 
befindet sich ein Aufzug, in dem Anbau, 
in dem ich wohne, ist kein Fahrstuhl. 
Über die Betriebskosten verlangt mein 
Vermieter auch von mir, dass ich mich an 
den Aufzugskosten beteilige. Darf er das?

Grundsätzlich darf ein Vermieter in 
einem Mehrparteienhaus die Aufzugs-
kosten auf alle Mieter abwälzen, auch 
wenn die Mieter in der Erdgeschoss-
wohnung wohnen. Etwas anderes gilt 
jedoch in Ihrem Fall. Da es in dem von 
Ihnen bewohnten Anbau einen Auf-
zug nicht gibt und Sie hinsichtlich der 
Benutzung Ihrer Wohnung auch auf 
keinen Aufzug angewiesen sind, brau-
chen Sie die Kosten für den Fahrstuhl 

Aufzüge in Wohnhäusern sind immer wieder Quelle von Ärgernissen. 
Rechtsberater Dieter Klatt beantwortet wichtige Fragen zum Thema.

nicht über die Betriebskosten mittragen 
(Bundesgerichtshof, VIII ZR 128/08).

Meine Großmutter, die zu 100% schwer-
behindert ist, bewohnt die vierte Etage 

eines Mehrfamilienhauses. Der in dem 
Haus befindliche Aufzug ist wegen gra-
vierender Mängel außer Betrieb. Ist mei-
ne Großmutter zur Mietminderung be-
rechtigt und wenn ja, in welcher Höhe?

Das Amtsgericht München hat in einem 
Urteil aus September 2015 (425 C 
11160/15) entschieden, dass hier ein 
gravierender Mangel der Mietsache 
vorliegt, welcher den Mieter zur Miet-
minderung berechtigt. Im vorliegenden 
Fall wurde die Minderungsquote bei 50% 
festgesetzt. Aber bitte beachten: Bei der 
Festsetzung der Höhe einer Minderungs-
quote steht es jedem Richter oder jeder 
Richterin frei, eine eigene Minderungs-
quote zu bestimmen. Der vorgenannte 
Minderungsbetrag ist demnach nur als 
ein etwaiger Vergleichswert anzusehen.

Rechtsberater Dieter Klatt erklärt  
die Tücken der Aufzugsnutzung.

Foto: pixabay
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 ::: Mietrecht
Foto: pixabayMein Vermieter ist der Auffassung, 

dass die Aufzugsanlage nachts, da sie 
eh kaum gebraucht wird, aus Kosten-
gründen ganz abgeschaltet werden 
kann. Darf er das?

Ein nächtliches Abschalten der Aufzugs-
anlage ist grundsätzlich unzulässig. Ein 
Mieter muss in der Lage sein, diese zu 
jeder Tages- bzw. Nachtzeit nutzen zu 
können.

Über die Betriebskostenabrechnung 
rechnet mein Vermieter die Fahr-
stuhlkosten ab. Da mir die Aufzugs-
kosten etwas hoch erschienen, habe 
ich Einsicht in die Rechnungsbelege 
genommen. Dort habe ich festgestellt, 
dass der Vermieter mit der Aufzugsfir-
ma einen Vollwartungsvertrag abge-
schlossen hat. Kann er diese Kosten 
komplett auf mich umlegen?

Grundsätzlich darf Ihr Vermieter nur die 
tatsächlichen Wartungskosten umlegen. 
Sind in einem Vollwartungsvertrag auch 
Reparaturkosten mit enthalten, sind diese 

zu streichen. Gerichte haben hier die 
Abzüge als Anteil für Reparaturen in einer 
Spanne von 20% (LG Düsseldorf) und 
50% (LG Essen) vorgenommen. (dk)

Defekte Aufzüge sind immer wieder Thema 
in mietrechtlichen Auseinandersetzungen.

www.edg.de
Alles geben auf den Recyclinghöfen

17edg025_EDG_Anzeigen_100Prozent_4Motive_Mieterforum_180x136mm_4c_RZ.indd   2 17.02.17   14:09
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„Die neue Haustür ist das Highlight“, 
sagt ein Bewohner aus der Großen 
Heimstraße. Und erklärt, wie umständlich 
es durch die Modernisierung geworden 
ist, ein Fahrrad in den Keller zu tragen. 
Ein kleines Detail von vielen: Schlecht 
schließende Hauseingangstüren, „moder-
nisierte“ (und berechnete) Außenbeleuch-
tungen, die jedoch bereits vorhanden 
waren und fehlende Nachweise über die 
Energieeinsparungen der Maßnahmen 
sind weitere Details. „Ich habe in Abspra-
che mit dem Mieterverein Einspruch er-
hoben und zahle eine reduzierte Miete“, 

::: Vermieter Mieterforum III/2019

Vor zwei Jahren berichteten wir in der Ausgabe 47 aus-
führlich über den Protest von LEG-Mieterinnen und Mietern 
gegen die Modernisierungsankündigungen des Wohnungs-
kon zerns. Mieterhöhungen von teilweise bis zu 50% waren 
damals im Gespräch. Inzwischen sind die Arbeiten am 
LEG-Bestand Neuer Graben/Große Heimstraße/Sonnenplatz 
und in der nördlichen Gartenstadt abgeschlossen. Ruhe ist 
deswegen aber keinesfalls eingekehrt.

Modernisierung

Schlecht umgesetzt

sagt der Bewohner. „Trotzdem habe ich 
inzwischen vier Mahnungen bekommen. 
Es ist, als ob die eine Hand nicht wüsste, 
was die andere macht.“

Nutzen nicht erkennbar
Ähnlich chaotisch ist die Situation in 
der nördlichen Gartenstadt. Auch hier 
wurden zahlreiche Modernisierungsmaß-
nahmen durchgeführt und die entspre-
chenden Mieterhöhungen abgebucht 
– selbst, wenn sie mehr als 10% über 
der Ankündigung lagen und somit als 
formell unwirksam zu bewerten sind. Die 

Mieterhöhungszeit verschiebt sich um 
sechs Monate. Generell ist die dortige 
Mieterinitiative nicht begeistert vom 
Vorgehen der LEG. Sprecher Norbert 
Adam verweist auf fehlende Moderni-
sierungsankündigungen, individuelle 
Maßnahmen, die sich von Wohnung zu 
Wohnung unterscheiden.

Fehler in Berechnungen
Der Mieterverein kritisiert darüber hinaus 
in vielen Fällen die Berechnungen der 
Miet erhöhungen. Es fehlt eine Berech-
nung der zu erwartenden Energieerspar-
nis. In anderen Fällen sieht es so aus, als 
hätte das Wohnungsunternehmen selbst 
Fehler in ihren Berechnungen.

Auch mehrere Widersprüche wegen wirt-
schaftlicher Härte hat die LEG bisher 
ignoriert. „Die LEG verlangt an der 
Möllerbrücke Mieterhöhungen von rund 
2,50 €/m², wenn ein Balkon erstmalig 
angebaut wurde. Dies entsprach der 
Größenordnung bei der Ankündigung der 
Arbeiten, die zu großen Protesten, Wider-
sprüchen, aber auch Auszügen führte. Die 
LEG muss auf die Härtegrundwidersprü-
che eingehen“, verdeutlicht Tobias Scholz 
vom Mieterverein.

„Ich wünsche mir, von der LEG ernstge-
nommen zu werden“, sagt der Bewohner 
aus der Großen Heimstraße. „Stattdessen 
fühle ich mich von der LEG ignoriert und 
unter Druck gesetzt. Hätte ich nicht so ei-
nen guten Rückhalt durch den Mieterver-
ein, wäre es noch viel schlimmer.“ (mik)
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sparkasse-dortmund.de

Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse verant-
wortungsvoll mit einem 
Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

standard_2016.indd   1 14.05.2018   09:53:18
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 ::: Vermieter

chen von Singapur und steht für „ein 
aus den englischen Worten mermaid 
(Meerjungfrau) und lion (Löwe) 
zusammengesetztes Kunstwort“ und 
„bezeichnet ein Fabelwesen aus Löwe 
und Fisch“. 

Gespräche mit Mieterverein
Vertreten wird Merlion-Wohnen durch 
die Firma Velero Partner GmbH mit 
Sitz in Berlin. Die Hausverwaltung und 
Ansprechpartnerin für die Mieter soll 
deren Tochterfirma Velereo Wohnen 
GmbH übernehmen, deren nächste Nie-
derlassung in Bochum beheimatet ist. 
Im Hannibal I sollen jedoch regemäßige 
Sprechstunden stattfinden. Im Gespräch 
mit dem Mieterverein betonte Velero-

Alleine knapp 1.200 Wohnungen liegen 
in der „Neuen Stadt Wulfen“ in Dors-
ten-Barkenberg. Weitere Wohnungen 
sollen neben Dortmund in Duisburg, 
Wuppertal und Remscheid liegen.

Nach Angaben in einer LEG-Unterneh-
menspräsentation zahlte der Käufer 
hierfür rund 148 Millionen Euro. Die 
verkauften Wohnungen seien in Sachen 
technischem Zustand und kleinräumiger 
Lage unterdurchschnittlich. Der Leer-
stand liege im Durschnitt bei 12%. 
Während dieser in Wulfen-Barkenberg 
bei knapp 20% liegt, ist der Hannibal I 
fast voll vermietet.

Von den 232 Wohnungen befinden 
sich noch 198 bis zum 31.12.2027 in 
der Mietpreisbindung. Mieterinnen 
und Mieter dieser Wohnungen sind in 
den kommenden Jahren vor teuren 
Mieterhöhungen geschützt. Generell 
bleibt bei Wohnungsverkäufen der 
bisherige Mietvertrag uneingeschränkt 
gültig. Wer ein Haus erwirbt, „kauft“ 
auch die Mieter und die Mietverträge. 
„Kauf bricht nicht Miete“ bestimmt 
§ 566 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB).

Käuferin des Hannibal I ist die die 
Merlion Wohnen bzw. deren Berliner 
Tochtergesellschaft. Diese gehört der 
Hedgefond-Invesmentgesellschaft 
Cheyne Capital mit Sitz auf Tortola, 
einer der britischen Jungferninseln. 
Merlion ist laut Wikipedia das Wahrzei-

Geschäftsführer Thomas Lange, dass 
ihm die große Bedeutung des Han nibal I 
für das Umfeld in der Nordstadt be-
wusst sei. Der Mieterverein hatte nach 
Bekanntwerden des Verkaufes umge-
hend Kontakt zu Velero aufgenommen 
und im Gespräch Mitte August unter 
anderem das Thema Aufzugsausfälle 
und notwendige Investitionen für neue 
Aufzüge angesprochen.

Die Frage danach, wie lange die neuen 
Eigentümer den Hannibal I in ihrem 
Eigentum behalten möchte, blieb offen. 
Ein langfristiges Engagement kann 
nicht erwartet werden. Sind doch bei 
Finanzinvestoren Weiterverkäufe nach 
zwei bis fünf Jahren üblich. (ts)

Die 232 Wohnungen große Wohnanlage Hannibal I in der 
Dortmunder Nordstadt wurde 1972 erbaut. Zum 01.08.2019 wurden 
die Wohnungen von der LEG in einem Paket mit insgesamt 2.700 
Wohnungen an die Merlion Wohnen veräußert.

Nordstadt

LEG verkauft Hannibal I
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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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::: Klima

Kommt die 
CO²-Steuer?
Frankreich hat sie seit 2014, Slowenien 
schon seit 2002 und Schweden sogar schon 
seit 1991. Aktuell gibt es sie in knapp ei-
nem Viertel aller Länder weltweit. Aber in 
Deutschland wird noch heftig um sie gestrit-
ten: die CO² -Steuer. Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD und Die Linke wollen sie. Große Teile der 
CDU wollen sie ebenso, doch der Wirtschafts-
flügel ist dagegen, ebenso CSU, FDP und 
AfD. Die Alternative, eine Ausdehnung des 
Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude 
und Verkehr, ist keine, weil europarechtlich 
derzeit gar nicht möglich. Im Juli endlich hat 
sich die Kanzlerin festgelegt.

Die Bepreisung von CO² sei „der sinn-
vollste Weg, um Emissionen zu vermei-
den“, sagte Angela Merkel auf einer 
Pressekonferenz Mitte Juli. Und deutete 
damit erstmals an, dass das jahrelan-
ge Gezerre um den besten Weg zur Ab-
senkung der Emissionen demnächst be-
endet sein könnte. Das wird auch Zeit, 
denn Deutschland ist alles andere als 
Vorreiter beim Klimaschutz. Die selbst-
gesteckten Ziele für 2030 sind kaum 
noch zu erreichen.

Wie funktioniert das?
Nach den Plänen von Umweltministerin 
Svenja Schulze soll die CO² -Steuer den 
Verbrauch von Benzin, Kohle, Gas, Diesel- 
und Heizöl verteuern. Zum Start im Jahr 
2020 sollen es 35 Euro pro Tonne Koh-
lendioxid sein, im Jahr 2030 dann schon 
180 Euro pro Tonne. 

Das klingt teuer, hat aber durchaus eine 
soziale Komponente. Denn die Steuer 
trifft reiche Haushalte, die dicke SUVs fah-
ren und sich reichlich Wohnfläche gön-
nen, weitaus stärker als weniger gut ver-
dienende mit kleineren Autos und weniger 

Wohnfläche pro Kopf. Eine soziale Schief-
lage wie so manche andere Umwelt-
schutzmaßnahmen hat die CO² -Steuer 
also erstmal nicht.

Der Deutsche Mieterbund befürchtet 
trotzdem Mehrkosten für Mieter. „Die 
Heizungsart bestimmt allein der Vermie-
ter“, sagt DMB-Präsident Lukas Sieben-
kotten. „Wenn die CO² -Steuer über die 
Heizkostenabrechnung an die Mieter wei-
tergegeben wird, hat das keinerlei Len-
kungswirkung.“

Steuern sollen steuern
Wenn die CO² -Steuer ihrem Namen 
Ehre machen soll, dann muss sie vor 
allem eines: steuern. Verhalten steu-
ern. Verhalten, das den CO² -Verbrauch 
steigert, muss durch höhere Kosten be-
straft, klimafreundliches Verhalten da-
gegen durch niedrigere Kosten belohnt 
werden. Von entscheidender Bedeutung 
ist dabei, dass diejenigen, die die Steu-
ern zu zahlen haben, den CO² -Ver-
brauch durch ihr Verhalten auch be-
einflussen können. Sonst tritt kein 
Steuerungseffekt ein. 

Entscheidend für die Akzeptanz der  
CO² -Steuer ist auch, was der Bund 
dann mit den Mehreinnahmen macht. 
Haushaltslöcher stopfen ist keine gute 
Idee. Allein dieser Verdacht hat Frank-
reichs Präsident Macron den Gelbwes-
ten-Protest eingebracht. 

Viel besser wäre es, den Bürgern das 
Geld zurückzugeben in Form von Be-
lohnungen für klimafreundliches Ver-
halten. Eine Art „Klimageld für Kli-
mafreunde“ wie es Kindergeld für 
Kinder gibt, nannte es ZEIT-Kommen-
tatorin Petra Pinzler.

Härtefälle
Und Lösungen müssen auch her für 
Härtefälle. Langzeitarbeitslose, die end-
lich wieder einen Job gefunden haben, 
dafür aber 100 km täglich pendeln 
müssen und sich nur ein altes Auto mit 
höherem Spritverbrauch leisten können, 
dürfen ebensowenig die Leidtragenden 
sein wie Wenig-Verdiener, die sich die 
horrenden Mieten in den Ballungszent-
ren nicht leisten können und deshalb im 
Speckgürtel wohnen.
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Neues Gebäudeenergiegesetz
Wer Häuser baut, sieht sich einer Reihe von Vorschriften gegenüber. Allein für die energetischen Vorgaben gibt es drei 
verschiedene Rechtsvorschriften: das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). In diesem Jahr sollen sie zum neuen Gebäudeenergiegesetz zusam-
mengefasst (GEG) werden. Der Deutsche Mieterbund ist mit dem Gesetzentwurf allerdings gar nicht zufrieden. 

Auslöser für die Neufassung war unter 
anderem die EU-Gebäuderichtlinie von 
2010. Darin wird Niedrigstenergie-Stan-
dard für Neubauten gefordert – ab 2019 
für öffentliche und ab 2021 für private 
Gebäude. Ziel ist, dass Gebäude jeder Art 
ab dem Jahre 2050 klimaneutral sein sol-
len. Das ist das Mindeste, um das inter-
nationale Klimaschutzziel, die Erderwär-
mung auf 2 Grad Celsius zu beschränken, 
doch noch zu erreichen.

Ende Mai haben das Wirtschafts- und das 
Umweltministerium nun einen Entwurf für 
das neue Gebäudeenergiegesetz vorge-
legt, das alle energetischen Vorschriften 
im Baubereich zusammenfassen soll. Wer 
sich jedoch erhofft hat, damit würde ein 
großer oder wenigstens ein kleiner Fort-
schritt in Richtung Klimaschutz gemacht, 
sieht sich getäuscht. 

Kein wesentlicher Beitrag
„Das Gebäudeenergiegesetz wird in der 
vorliegenden Fassung keinen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele, zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz oder zum verstärkten Einsatz erneu-
erbarer Energien liefern können“, schreibt 
DMB-Geschäftsführer Ulrich Ropertz in 
der Stellungnahme des Deutschen Mie-
terbundes. „Aus Sicht des Deutschen Mie-
terbundes bedarf es deutlich ehrgeizigerer 
Anforderungen an ein Regelwerk für die 
energetischen Anforderungen an Neubau-
ten, an Bestandsgebäude und an den Ein-
satz erneuerbarer Energien.“

Ursache für diese vernichtende Beurteilung 
ist der Umstand, dass die schon jetzt gel-
tenden energetischen Anforderungen so-

wohl an den Neubau als auch an Bestands-
immobilien in keiner Weise verschärft 
werden in dem neuen Gesetz. Dass es beim 
jetzigen Standard KfW 75 bleiben soll, hat-
ten SPD und CDU bereits im Koalitionsver-
trag vereinbart. In der vergangenen Legis-
laturperiode hatte es dagegen noch einen 
Entwurf gegeben, der KFW 55, also das 
Niedrigstenergie- oder auch Effizienzhaus 
als Standard für den Neubau vorsah.

Jahrelanges Getrommel
Ursache für dieses Einknicken ist offen-
sichtlich das jahrelange Getrommel der 
Immobilien- und der Bauwirtschaft gegen 
die wiederholten Verschärfungen in der 
EnEV (zuletzt 2016), die ihrer Meinung 
nach das Bauen – und damit auch das 
Wohnen – verteuern. Und ein Einbrechen 
der ohnehin immer noch viel zu niedri-
gen Zahlen im Wohnungsbau möchte die 

Wer Energie sparen will, muss dämmen. 

Bundesregierung in aktuell angespannten 
Situation auf vielen Wohnungsmärkten 
offenbar nicht riskieren.

Der Deutsche Mieterbund sieht die Pro-
bleme allerdings woanders: Die Moder-
nisierungsumlage in § 559 BGB ermög-
licht immer noch teure Mieterhöhungen, 
auch wenn sie vonn 11 auf 8 Prozent ab-
gesenkt wurde. Es bleibt dabei, dass die 
Mieter allein die Zeche zahlen. Der Mie-
terbund fordert seit Jahren die Abschaf-
fung dieser Umlage und stattdessen ein 
effizientes Abschreibungs- und Fördersys-
tem. Denn Klimaschutz ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe.

Ansonsten, schreibt Ulrich Ropertz, „er-
scheint es höchst zweifelhaft, ob die in 
§ 1 GEG beschriebenen Ziele tatsächlich 
erreicht werden können.“
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Sozialverträglich Klima schützen  
– geht das?

Mehr als ein Viertel des Energieverbrauchs – und damit auch mehr als ein Viertel der CO² -Abgase – entfällt auf die pri-
vaten Haushalte. Damit liegen sie zwar nach Industrie und Verkehr erst an dritter Stelle bei der Treibhausgas-Emission . 
Aber wer das Klima retten will, kommt um die Wohngebäude-Sanierung nicht herum. Doch dadurch wird das Wohnen 
teurer. Tatsächlich? Der Deutsche Mieterbund (DMB) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sind angetreten, das Gegen-
teil zu beweisen.

Zum 1. Juni haben DUH und DMB das 
gemeinsame Projekt „Klimaschutz trifft 
Mieterschutz – Wege zu einer sozialver-
träglichen Gebäudesanierung“ (MietKli-
maSchutz) gestartet. Das Projekt wird im 
Rahmen der nationalen Klimaschutziniti-
ative gefördert. Ziel ist es, Vorurteile und 
Desinformation gegenüber energetischer 
Sanierung abzubauen und neue Lösungs-
ansätze zu erarbeiten.

Damit Deutschland die Klimaschutzziele 
im Gebäudesektor erreicht, muss der ener-
getischen Sanierung eine entscheidende 
Rolle zukommen. Doch die Sanierungsrate 
liegt derzeit bei unter einem Prozent. Not-
wendig wären mindestens zwei Prozent 
jährlich, um den klimaneutralen Gebäude-
bestand 2050 zu erreichen.

Das Projekt konzentriert sich auf Miet-
wohnungen. Sie machen über die Hälfte 
des Wohnungsbestandes in Deutschland 
aus. Hier treffen Sanierungsmaßnahmen 
auf das Spannungsfeld zwischen Mietern 
und Vermietern. Vor allem in Ballungsge-
bieten haben Mietsteigerungen nach er-
folgter Modernisierung in der Vergangen-
heit zu Verdrängung der angestammten 
Bewohnerschaft geführt und so auch zu 
einem negativen Image der energetischen 
Gebäudesanierung beigetragen.

Mieterschutz trifft Klimaschutz
Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des DMB, 
erläutert die Ziele: „Wir möchten mit dem 
Projekt aufzeigen, was die wahren Kos-
tentreiber und Gründe für Mieterhöhun-
gen sind. Dazu werden wir positive Sa-

nierungsbeispiele aufzeigen und negative 
Beispiele analysieren. Durch fundierte und 
sachliche Information möchten wir da-
rüber aufklären, dass sozialverträgliche 
energetische Sanierungen im Mietwoh-
nungsbestand in der Breite umsetzbar 
sind.“

Barbara Metz, stellvertretende Bundesge-
schäftsführerin der DUH, ergänzt: „Um 
soziale Spannungen und eine zunehmend 
ablehnende Haltung gegenüber energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen in Ge-
bäuden zu verhindern, braucht es eine 
ganzheitliche Betrachtung, differenzierte 
Kommunikation und einen Dialog mit al-
len Akteuren, auch Vermietern, Wirtschaft 
und Politik, um diese für das Thema zu 
sensibilisieren und mögliche Lösungsvor-
schläge, wie Anpassungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, zu erarbeiten.“ 

„MietKlimaSchutz“ ist die erste bundes-
weite Informationskampagne, die das 
Thema Klima- und Mieterschutz in den 
Mittelpunkt stellt und dabei mit unter-
schiedlichen Formaten gleich mehrere 
Zielgruppen (Mieter, Vermieter, Politik, 
Redaktionen) adressiert. Es sollen Lö-
sungen für den sozialverträglichen Kli-
maschutz in Gebäuden erarbeitet und 
Praxisbeispiele untersucht werden. Die Er-
gebnisse werden zielgruppengerecht auf-
gearbeitet und für Multiplikatoren zu-
gänglich gemacht. Die Projektlaufzeit 
beträgt drei Jahre. Ende Mai 2022 sollen 
die Ergebnisse vorliegen..Fo
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Auch nicht hässlicher als andere Balkonverkleidungen: ein typisches Stecker-Solar-Gerät. 

Solarstrom selber machen

Das können auch Mieter
Wer über Klimaschutz redet, der ist ganz schnell beim Thema „erneuerbare Energien“. Also Sonne, Wind und Wasser. 
Strom aus Wind und Wasser machen, das können nur mehr oder weniger große Energieversorgungsunternehmen. Profis 
halt. Solarstrom wird aber auch in Kleinanlagen produziert, auf Hausdächern zum Beispiel. Mieterinnen und Mieter 
fühlen sich da meist nicht angesprochen. Zu Unrecht allerdings.

Seit es sogenannte Stecker-Solar-Geräte 
gibt, ist Stromerzeugung auch für Mie-
ter interessant geworden. Wie der Name 
schon sagt, müssen diese Geräte nicht 
aufwendig installiert werden, sondern 
können einfach in eine Steckdose einge-
stöpselt werden. Es muss also nur auf eine 
sichere Befestigung geachtet werden – 
zum Beispiel am Balkon. 

Der Strom, den die kleinen Geräte erzeu-
gen, wird dann direkt im Haushalt ver-
braucht. Das ist besonders ökologisch, weil 
nicht nur keine Abgase, sondern auch keine 
Transportverluste entstehen. Und es senkt 
die Energiekosten, weil weniger Strom aus 
dem Netz gezogen werden muss.

Eine normale Balkonanlage wie die im 
Bild erzeugt genug Strom, um Dauerläu-
fer wie Kühlschrank oder Stand-By-Geräte 
mit Strom zu versorgen. Nach Berechnun-
gen der Verbraucherzentrale amortisiert 
sie sich schon nach 10 Jahren und produ-
zieren dann weiter kostenlos Strom.

An besonders sonnigen Tagen und wenn 
nicht allzu viele Stromverbraucher in Be-
trieb sind, kann es sogar passieren, dass auf 
dem Balkon mehr Strom erzeugt als in der 
Wohnung verbraucht wird. Alte, analoge 
Stromzähler können dann sogar rückwärts 
laufen. Da es sich jedoch nur um geringe 
Mengen handelt, haben erste Netzbetrei-
ber dies bereits für unschädlich erklärt. Ein 
Zähleraustausch sei nicht erforderlich, so-
lange nicht mehr als ein Stecker-Solargerät 
pro Haushalt installiert werde. Mit dem Ein-

bau neuer, digitaler Zähler, auf die immer 
mehr umgerüstet wird, hat sich das Prob-
lem dann eh erledigt.

Unklar ist derzeit noch, ob die üblichen 
Schuko-Steckdosen für die Einspeisung von 
Strom geeignet und zulässig sind. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, sollte deshalb 
die vorhandene Steckdose von einem Elek-
trofachbetrieb gegen eine spezielle Einspei-
sesteckdose austauschen lassen.

Vermieter muss gefragt werden
Auch wenn das Einspeisen von Strom in 
normale Haushalts-Stromkreise durch eine 
Änderung der VDE-Norm prinzipiell zuläs-
sig geworden und genehmigungsfrei ist, 

muss in jedem Fall die Erlaubnis des Vermie-
ters eingeholt werden. Wie auch bei Satelli-
tenschüsseln kann dieser die Genehmigung 
verweigern, wenn beispielsweise durch Dü-
bellöcher die Fassade beschädigt oder das 
äußere Erscheinungsbild des Hauses beein-
trächtigt würde. Und auch dann, wenn es 
auf dem Balkon keine Steckdose gibt, muss 
mit dem Vermieter geklärt werden, wie das 
Kabel in die Wohnung kommt. Einfach den 
Bohrer an den Fensterrahmen ansetzen ist 
jedenfalls keine gute Idee. 

Wer Interesse, aber noch Fragen hat, dem 
hilft der Energielotse der Verbraucherzent-
rale weiter: 0211 / 33 996 556; 
verbraucherzentrale.nrw/energielotse
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Neuer Mieter-
präsident
Der Deutsche Mieterbund, Dach-
verband von 320 Mietervereinen in 
Deutschland, hat einen neuen Präsi-
denten. Der Mietertag in Köln wählte 
im Juni den 62-jährigen Juristen Lukas 
Siebenkotten zum Nachfolger von 
Franz-Georg Rips (70). 

Rips, der den Verband mit 1,3 Millionen Mit-
gliedern 12 Jahre lang geführt hatte, hatte 
aus Altersgründen nicht erneut kandidiert. 
Der Mietertag ernannte ihn aber einstimmig 
zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit. 

Mit Rips gemeinsam hat Siebenkotten 
auch seine Verbandsgeschichte. Beide wa-
ren 10 Jahre lang DMB-Direktor, bevor 
sie zum Präsidenten gewählt wurden. Bei-
de haben außerdem ein SPD-Parteibuch, 
und beide waren in ihrem Leben schon 
einmal Bürgermeister – der eine in Erft-
stadt, der andere in Willich. 

Neu ist, dass der DMB-Präsident jetzt 
hauptamtlich beschäftigt ist. Die dazu er-
forderliche  Satzungsänderung war auf 
dem Mietertag nicht unumstritten.

Neue Justiz-
ministerin

Kanzlerin auf 
dem Mietertag
Das hat es in Deutschland seit 14 
Jahren nicht mehr gegeben: Eine(n) 
Bundeskanzler(in) auf dem Mietertag.  
2005 war Gerhard Schröder nach Kiel 
gekommen, mitten im Wahlkampf, 
der das Ende seiner Kanzlerschaft 
einläutete. 2019 kam Angela Merkel 
nach Köln – Datum est Omen?

Es scheint Merkels erster Besuch in Köln 
gewesen zu sein – jedenfalls trug sie sich 
unmittelbar vor ihrer Visite beim Mieter-
tag ins Goldene Buch der Stadt ein. Was 
den DMB betrifft, hätte sie sich den Besuch 
auch sparen können. Denn sie war mit lee-
ren Händen an den Rhein gekommen. Au-
ßer freundlicher Rhetorik hatte sie den 400 
Delegierten nichts zu bieten. „Wir müssen 
schauen, dass das Bauen in Deutschland 
auch noch Spaß macht“, klingt doch viel 
netter als „wir tun alles, was die Vermieter 
wollen“. Aber das kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sie zu keiner der zahl-
reichen Forderungen zur Beendung der 
Wohnmisere, die der scheidende Mieter-
präsident Franz-Georg Rips zuvor vorge-
tragen hatte, „machen wir“ gesagt hat.

Die kennen Sie wahrscheinlich noch 
nicht, aber vielleicht lernen Sie sie ken-
nen: Seit Juni dieses Jahres ist Christine 
Lambrecht, 54, SPD, Nachfolgerin 
von Katarina Barley als Ministerin der 
Justiz und für Verbraucherschutz und 
damit zuständig fürs Mietrecht. 

1965 in Mannheim geboren, studier-
te Lambrecht dort auch Jura, trat mit 17 
in die SPD ein und arbeitet seit 1995 als 
Rechtsanwältin. 1989 wurde sie in den 
Kreistag Bergstraße gewählt und 1998 in 
den Deutschen Bundestag. Sie ist stellver-
tretende Vorsitzende der SPD-Bundestags-
fraktion und war vor ihrer Berufung als 
Justizministerin zuletzt Parlamentarische 
Staatssekretärin im Finanzministerium.

Auf Lambrecht warten unerledigte Aufga-
ben im Bereich Mietrecht. Die Vorschläge 
ihrer Vorgängerin zur Mietpreisbremse hat 
sie auch bereits umgesetzt – siehe Seite 
13. Außerdem hat sie eine Begrenzung der 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen angekündigt. Hierzu soll bis Ende 
des Jahres ein Gesetzentwurf vorliegen.
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Mietpreisbremse wird verschärft ...
Die Große Koalition in Berlin hat sich darauf verständigt, die Mietpreisbremse bis zum Jahr 2025 zu verlängern und 
dabei erneut zu verschärfen. Neu ist vor allem, dass Mieter, die eine unzulässig hohe Miete zahlen und dies rügen, nicht 
nur ab dem Zeitraum der Rüge weniger Miete zahlen müssen, sondern zuviel gezahlte Miete aus der Vergangenheit 
zurückverlangen können. Damit wird es für Vermieter erstmals zu einem echten Risiko, gegen die Mietpreisbremse zu 
verstoßen. Allerdings soll die Rückwirkung nur für 2,5 Jahre ab Vertragsabschluss gelten, nicht unbefristet.

Die Mietpreisbremse regelt, dass bei neu-
en Mietvertragsabschlüssen die Miete 
höchstens 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen darf, die im Miet-
spiegel steht. Auch für diese ortsübliche 
Vergleichsmiete soll es neue Regeln ge-
ben: Künftig soll sie nicht mehr nur aus 
den Mietvertragsabschlüssen der letzten 
4, sondern der letzten 6 Jahre gebildet 
werden. Allgemein wird erwartet, dass 
dies den allgemeinen Mietenanstieg ver-
langsamt, denn je länger Mieten nicht 
verändert wurden, desto niedriger sind sie 
in der Regel.

Der Deutsche Mieterbund begrüßte die 
Änderungen als „kleinen und zudem 

überfälligen Schritt in die richtige Rich-
tung“, ist aber bei Weitem nicht zufrie-
den. Denn nach wie vor gibt es viele Aus-
nahmen von der Bremse, beispielsweise 
im Neubau und nach Modernisierungen 
– oder wenn schon der Vormieter die glei-
che hohe Miete gezahlt hat. 

Nicht flächendeckend
Vor allem aber gilt die Mietpreisbremse 
nicht fächendeckend. Die Landesregierun-
gen müssen per Verordnung Gebiete mit 
erhöhtem Wohnbedarf definieren, in de-
nen die Bremse dann gilt. Dabei machen 
sie nicht selten Fehler, so dass die Verord-
nung dann von Gerichten gekippt wird – 
wie unlängst in Hessen. 

Außerdem macht dieses System den Schutz 
der Mieter vor allzu starkem Mietenanstieg 
abhängig vom politischen Willen der Lan-
desregierung. Denn einen Zwang, so eine 
Verordnung zu erlassen, gibt es nicht. In 
NRW wird gerade heftig darum gestritten. 

Ende 2018 galt die Mietpreisbremse in 
nur 2,8 % der Städte und Gemeinde in 
Deutschland (313 von 11.000). Darin le-
ben allerdings 28 Prozent der deutschen 
Bevölkerung – rund 23,5 Millionen Men-
schen. Denn zum Geltungsgebiet gehören 
vor allem Großstädte: Berlin, Hamburg, 
München, Frankfurt; in NRW Köln, Bonn, 
Düsseldorf, Aachen, Münster und Biele-
feld, nicht aber das Ruhrgebiet.

... und ist nicht verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Verfassungs-
beschwerde einer Vermieterin aus Berlin gegen die Mietpreis-
bremse abgewiesen. Einstimmig urteilte das höchste deutsche 
Gericht am 20. August, weder das Eigentumsrecht noch die 
Vertragsfreiheit oder der Grundsatz der Gleichbehandlung seien 
verletzt. „Es liegt im öffentlichen Interesse, der Verdrängung 
wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus 
stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken.“ Die Regulie-
rung der Miethöhe sei auch verfassungsrechtlich geeignet, dieses 
Ziel zu erreichen. Deshalb sei der Eingriff in das Eigentumsrecht 
verhältnismäßig. Fo
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 „Hocherfreut“ zeigte sich der Präsident 
des Deutschen Mieterbundes, Lukas Sie-
benkotten, über die Entscheidung (AZ: 
1 BvR 1595/18). „Diese Entscheidung 

ist eine Klatsche für alle diejenigen, auch 
die Verbände, die bei jedem mieterschüt-
zenden Gesetz nahezu reflexartig die an-
gebliche Verfassungswidrigkeit beschrei-

en. Mieterschutz ist selbstverständlich mit 
dem Grundgesetz vereinbar, er füllt den 
Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums mit Leben.“
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Das Bündnis „Wir wollen wohnen!“ hat am 27. Juni vor dem Landtag über 31.000 Unterschrif-
ten an die NRW-Landesregierung überreicht. Bau-Staatssekretär Dr. Jan Heinisch nahm sie 
stellvertretend für Ministerpräsident Armin Laschet entgegen. Per online-Petition und Unterschrif-
tenlisten hatte das Bündnis aus DMB, Wohlfahrts- und Sozialverbänden und dem DGB NRW 
seit Januar 2019 Unterschriften für den uneingeschränkten Erhalt und Ausbau des Mietrechts 
in NRW und den Bau von sehr viel mehr bezahlbaren Wohnungen in unserem Bundesland ge-
sammelt. Die Landesregierung hat mittlerweile eine Evaluierung der Mieterschutzverordnungen 
in Auftrag gegeben, die sie ursprünglich streichen wollte. DMB-NRW Vorsitzender Hans-Jochem 
Witzke (2. von rechts) hält das für Zeitverschwendung. Er forderte „statt eines langwierigen 
Untersuchungsprozesses eine schnelle Entscheidung zugunsten der Mieterinnen und Mieter“.

Wir wollen wohnenMietendeckel

Berlin macht ernst

Die Berliner Bausenatorin Katrin 
Lompscher (Die Linke) hat am 30. 
August den Referentenentwurf der 
Landesregierung für den angekündig-
ten Mietendeckel vorgestellt. 

Das Gesetz sieht vor, alle Mieten in der 
Hauptstadt auf dem Niveau von Juni 2019 
für fünf Jahre einzufrieren. Moderate Miet-
erhöhungen in Höhe der Inflationsrate sol-
len aber möglich sein. Zudem wird die Mie-
te ans Einkommen gekoppelt: Zahlt ein 
Mieter mehr als 30 % seines Nettoeinkom-
mens für die Miete, sollen Obergrenzen auf 
dem Niveau des Mietspiegels von 2013 gel-
ten. Eine Mietentabelle mit 8 Baualtersklas-
sen und Preisen zwischen 5,95 und 9,80 € 
pro qm löst den Mietspiegel ab. Bei Moder-
nisierungen und wirtschaftlicher Schiefla-
ge des Vermieters sollen Ausnahmen mög-
lich sein. 
In Berlin hatten sich die Mieten in den letz-
ten 10 Jahren verdoppelt.

Zu wenig Neubau, steigende Mieten, hohe Wohnkostenbelastung

Probleme sind ungelöst
Trotz aller Bemühungen der Politik sind die Probleme an den Wohnungsmärkten von einer Lösung genauso weit entfernt 
wie zuvor. Das zeigt der neue Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung, der Anfang Juli vorgestellt wurde.

Im Jahr 2018 sind 285.000 Wohnungen 
neu gebaut worden, 80 Prozent mehr als 
2009. Dies Kehrseite der Medaille: Die 
Neubautätigkeit bleibt damit rund 25 % 
hinter der Zielsetzung der Bundesregie-
rung von 375.000 neuen Wohnungen 
pro Jahr zurück. Klassische Mietwohnun-
gen wurden 2018 nur 70.000 gebaut, 
davon nur 27.000 Sozialwohnungen.

Die Angebotsmieten sind zwischen 2016 

und 2018 jährlich um 5 Prozent gestie-
gen, in den Metropolkernen sogar um 
rund 6 Prozent. Für einzelne Städte fiel 
der Mietenanstieg deutlich höher aus. In 
Berlin beispielsweise sind die Mieten in 
den letzten 5 Jahren um über 50 Prozent 
gestiegen.

Immer mehr für die Miete
Dies führt zu einer immer höheren Wohn-
kostenbelastung. Schon 2017 mussten 

Mieter in Deutschland 29 Prozent ihres 
Einkommens für die Miete zahlen. Bei Ein-
personenhaushalten lag die Wohnkosten-
belastung bei 34 Prozent und bei einkom-
mensschwächeren Haushalten (bis 1.300 
Euro) sogar bei 46 Prozent. Nach einer 
aktuellen DIW-Untersuchung müssen 
zwei Drittel der älteren Mieterhaushal-
te mehr als 30 Prozent ihres Einkommens 
für die Miete zahlen, 38 Prozent der Älte-
ren sogar mehr als 40 Prozent.
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rücken. Schätzungsweise seit Frühjahr 2019 
kommen anderen Mietvertragsformulare 
zum Einsatz. Mieterinnen und Mietern wird 
weiterhin eine Energielieferung angeboten, 
diese muss jedoch aktiv angekreuzt werden. 
Die Preise (Grundpreis: 7,14 €/Monat; 
Verbrauchspreis: 27,57 ct/kWh) und die 
Laufzeit (12 Monate) finden sich jedoch nur 
in den beigefügten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB). Zudem wird der 
Strom als „Grünstrom“ bezeichnet, ohne 
jedoch auf eines der bekannten Zertifikate 
hinzuweisen. Der tatsächliche Mehrwert für 
den Ausbau erneuerbarer Energien bleibt 
für die Mieter im Dunklen. Angaben zum 
Strom-Mix fehlen ebenso. Für Tobias Scholz 
vom Mieterverein Dortmund hat Vonovia 
zwar nachgebessert, ein Energieliefervertrag 
gehöre jedoch generell nicht in den Miet-
vertrag. „Ein getrenntes Vertragsformular 
in dem Preis, Laufzeit und Zertifizierung 
genannt sind, wäre die einzige verbraucher-
freundliche Lösung. Die Energielieferung hat 

Da Vonovia bzw. die abgemahnten Toch-
terunternehmen innerhalb der Frist keine 
Unterlassungserklärungen abgaben, hatte 
die Verbraucherzentrale NRW Vonovia ver-
klagt. Informationen zum Ausgang lagen 
dem Mieterforum bis zum Redaktions-
schluss noch nicht vor. Doch nicht nur die 
Verbraucherzentrale und die Mietervereine 
übten harte Kritik am Wohnungskonzern. 
So verklagten die Stadtwerke Schwerte 
den Immobilienriesen auf Unterlassung. 
Und das mit Erfolg. Vonovia akzeptierte 
den Anspruch der Stadtwerke Schwerte in 
einem Anerkenntnisurteil vor dem Land-
gericht Bochum und vermied auf diesem 
Wege eine Entscheidung des Gerichtes, auf 
die sich andere mögliche Kläger hätten 
beziehen können.

Konditionen nur in den AGB
Gegenüber den Medien verteidigte das 
Wohnungsunternehmen die Geschäfts-
praxis, um im Hintergrund davon abzu -

Nach Abmahnung

Vonovia-Strom

Im Dezember 2018 mahnte die Verbraucherzentrale den Wohnungskonzern 
Vonovia ab, in seinen Mietverträgen nicht mehr automatisch Versorgungs
verträge für Strom und Gas abzuschließen. Entsprechende Lieferverträge 
kamen Zustande, wenn Mieter die entsprechende Klausel im Mietvertrag 
nicht gestrichen oder den Versorgungsvertrag nachträglich widderrufen 
haben (siehe Mieterforum Nr.55). Doch wie sieht es aktuell aus?

Foto: pixabay

im Mietvertrag nichts zu suchen. Vonovia 
trickst zudem, wenn Preise und Laufzeit in 
den AGB versteckt werden.“

Das Vonovia-Angebot ist zudem nicht 
wirklich attraktiv. Bei einem Verbrauch 
von 2.000 kWh fallen bei Vonovia 
Gesamtkosten von rund 644 Euro im 
Jahr an. Beim örtlichen Energieversor-
ger DEW21 in Dortmund fallen im Tarif 
„Basis“ mit 12 Monaten Laufzeit und 
Ökostrom-Zuschlag (TÜV-Nord-Zertifikat) 
knapp 637 Euro an. Auch Ökostrom 
mit Neuanlagenförderung kostet nur 
wenig mehr. Die Genossenschaft Elekt-
rizitätswerke Schönau (EWS) verlangen 
für 2.000 kWh 660,40 Euro im Jahr und 
damit nur 1,34 € im Monat mehr als 
Vonovia. Der Vertrag ist zudem monatlich 
kündbar. „Statt hier direkt einen Einjah-
resvertrag abzuschließen, empfehlen wir 
Leistungen, Strom-Mix und Preise in Ruhe 
zu vergleichen“, so Scholz. (ts)
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einer Kaution geltend machen konnten, 
wenn der Vermieter über die Kaution 
nicht abgerechnet hatte. 

Der BGH schafft mit der obigen Ent-
scheidung zum Teil Klarheit. Das Gericht 
entschied, dass die Mieter jedenfalls 
die Nebenkostennachforderungen des 
Vermieters nicht nachzahlen müssen, weil 
sie mit ihrem Anspruch auf Rückzahlung 
der Kaution aufgerechnet hatten. Es liege 
im beiderseitigen Interesse von Vermie-
ter und Mieter, bei einem beendeten 
Mietverhältnis so schnell wie möglich, 
die gegenseitigen Forderungen zu einem 
Abschluss zu bringen. Der Vermieter hatte 
zwar keine ausdrückliche Abrechnung der 
Kaution vorgenommen, jedoch alle seine 
Forderungen gegen die Mieter eingeklagt. 
Er hatte weder den Kautionsbetrag von 
der Klageforderung abgezogen, noch 
erklärt, welche der Forderungen er mit der 
Kaution verrechnet. Der BGH sah darin 
nun eine Abrechnung der Kaution und 
hielt es für zulässig, dass der Mieter selbst 
erklären konnte, mit welche der Forde-
rungen des Vermieters er die Kaution 
verrechnet wissen will. Dementsprechend 
mussten die Mieter die Nachzahlung der 
Nebenkosten nicht mehr leisten.

Das Fazit
Die Entscheidung des BGH beseitigt 
zumindest in einigen Teilen die eingetre-
tene Rechtsunsicherheit bei Fragen der 
Kautionsrückzahlung. Zumindest wenn 
klar ist, welche Forderungen der Ver-
mieter insgesamt noch geltend macht, 
können Mieter mit ihrem Kautionsrück-
zahlungsanspruch aufrechnen. Dies 
unabhängig davon, ob die Forderungen 
des Vermieters streitig sind oder nicht. 
Allerdings bleiben noch viele Fragen of-
fen. So hat der BGH sich nicht zur Frage 

geäußert, innerhalb welcher zeitlichen 
Fristen diese Ansprüche geltend gemacht 
werden können. Bevor eine Kaution ein-
geklagt wird, ist eine sorgfältige Prüfung 
also weiterhin notwendig.
BGH-Urteil vom 24.07.2019
VIII ZR 141/17.

Vorsicht bei Einschaltung eines Maklers 

Der Fall
Eine Mutter suchte für ihren Sohn eine 
kleine Wohnung in der Nähe der Uni-
versität Rostock. Sie erteilte dabei einem 
Makler einen Suchauftrag. Nachdem 
Mutter und Sohn auf Veranlassung des 
Maklers eine Wohnung besichtigen, die 
der Makler vom Vormieter her kann-
te, mieteten sie diese an. Der Makler 
stellte eine Rechnung in Höhe von zwei 
Nettomieten für Wohnungsvermittlung 
aus. Da die Mutter die Rechnung nicht 
zahlte, kam es zum Rechtsstreit.

Die Entscheidung
Bei Maklerkosten gilt seit 2015 das Bestel-
lerprinzip. Dies sieht vor, dass Makler von 
denjenigen bezahlt werden, die ihn beauf-
tragen. Mieter müssen in der Regel keine 
Maklergebühren mehr zahlen, da zumeist 
der Vermieter den Makler einschaltet. 

Vorliegend war streitig, ob der Makler die 
Wohnung ausschließlich für Mutter und 
Sohn gesucht hatte. Der Makler hatte zu-
vor vom bisherigen Mieter erfahren hatte, 
dass dieser einen Nachmieter sucht. Der 
Einwand der Mutter, die Vermittlungstä-

BGH

Neues aus Karlsruhe
Mieter können Kaution mit 
Vermieterforderungen aufrechnen

Der Fall
Ein Ehepaar in der Nähe von Lüneburg 
minderte die Miete wegen Feuchtigkeit 
und Schimmel und kündigte die Woh-
nung fristlos. Es kam zum Rechtsstreit 
zwischen Mietern und Vermieter. Der 
Grund dafür waren die Mietminderungen, 
die Kosten zur Beseitigung der Schimmel-
schäden und Nebenkostenabrechnungen. 
Insgesamt ging es um Forderungen von 
annähernd 5.000 Euro, die der Vermieter 
einklagte. Die Mieter hatten eine Kaution 
in Höhe von 1.700 Euro gezahlt. Der 
Vermieter zahlte die Kaution jedoch nicht 
aus und rechnete sie auch nicht ab. Im 
Prozess erklärten die Mieter die Aufrech-
nung ihres Anspruchs auf Rückzahlung 
der Kaution mit der Forderung des Ver-
mieters auf Nachzahlung von Betriebs-
kostenabrechnungen.

Die Entscheidung
Der BGH hatte nun darüber zu entschei-
den, ob die Aufrechnung der Mieter im 
Prozess möglich war. Die Frage, wann 
und unter welchen Umständen ein Mieter 
nach Mietvertragsende seine Kaution 
zurückfordern kann, ist seit zwei Jahren 
umstritten und hat zu einer erheblichen 
Rechtsunsicherheit geführt. So hat das 
Amtsgericht Dortmund entschieden, dass 
ein Vermieter das Kautionsguthaben des 
Mieters nicht aufrechnen dürfe, wenn Ge-
genforderungen – beispielsweise Nachfor-
derungen aus Nebenkostenabrechnungen 
oder noch offenen Mieten – strittig sind. 
Umgekehrt kann ein Mieter die Kaution 
nicht einklagen, solange Gegenforderun-
gen des Vermieters noch strittig sind. Un-
klar ist zudem, zu welchem Zeitpunkt die 
Mieter ihren Anspruch auf Rückzahlung 
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tigkeit habe somit sehr stark im Interesse 
des Vormieters gelegen, erkannte das 
Gericht nicht an. Die Interessen des Vor-
mieters spielten, so die Karlsruher Richter, 
in diesem Zusammenhang keine Rolle 

Wenn, wie hier, der Makler das Woh-
nungsangebot im Interesse und auf Initia-
tiven eines einzigen Wohnungssuchenden 
einholt, ist er ausschließlich für diesen tätig 
geworden. Da es anschließend zum Ab-
schluss eines Mietvertrages kam, bejahte 
das Gericht die Zahlungsverpflichtung der 
Mutter. Allerdings hatte die Mutter den 
Maklervertrag noch im Prozess widerrufen, 
Hier muss jetzt durch das Landgericht ge-
klärt werden, ob dieser Widerruf wirksam 
war. Denn bei Abschluss eines Maklerver-
trags gilt das Verbraucherschutzrecht. Ein 
Verbraucher kann einen Vertrag innerhalb 
von 14 Tagen nach Vertragsabschluss 
widerrufen. Die Frist für den Widerruf läuft 
allerdings erst dann, wenn der Vertrags-
partner, hier der Makler, den Verbraucher 
über ein bestehendes Widerrufsrecht infor-
miert hat. Ohne entsprechende Belehrung 
erlischt das Widerrufsrecht erst nach 12 
Monaten und 14 Tagen.

Die Mutter hatte im Prozess behauptet, 
keine Widerrufsbelehrung erhalten zu ha-
ben. Nach der Entscheidung der Karlsruher 
Richter muss der Makler jetzt beweisen, 
dass eine Widerrufsbelehrung erfolgt ist. 
Eine unterschriebene Klausel im Makler-

vertrag wonach der Kunde bestätigt, vor 
Unterzeichnung die Widerrufsbelehrung 
gelesen, verstanden und sich damit einver-
standen erklärt hat reicht dafür nicht aus. 
Diese stufte der BGH als unwirksam ein. 
BGH-Urteil vom 14.03.2019 
I ZR 134/18

Zahlungspflicht endet, wenn Pflegeheim 
vorzeitig verlassen wird 

Der Fall
Ein Pflegeheim-Bewohner aus der Nähe 
von Heilbronn litt an Multipler Sklerose. 
Ende Januar 2015 erfuhr er, dass in einem 
anderen Heim, das auf seine Krankheit 
spezialisiert war, kurzfristig ein Platz frei 
geworden war. Er kündigte deswegen den 
Altenheim-Vertrag und zog am 14.Febru-
ar aus. Da er die Kosten für den ganzen 
Monat Februar gezahlt hatte, verlangte er, 
die Heimkosten für die Tage nach seinem 
Auszug zurück.

Die Entscheidung
Vorliegend ging es um die Frage, ob der 
Heimbewohner die Miete bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist oder bis zum Tage 
des Auszuges zahlen musste. In Pflege-
heimverträgen ist üblicherweise die Klausel 
enthalten, dass der Vertrag spätestens 
am dritten Werktag eines Kalendermonats 
zum Ablauf desselben Monats gekündigt 
werden kann. Dementsprechend wäre eine 
Kündigung erst zum Ende des Monats Feb-

ruar möglich gewesen. Der Heimbewohner 
hatte sich darauf berufen, dass er einen 
Anspruch auf eine taggenaue Berechnung 
der Heimvergütung habe, also nur bis 
zum 14.02. hätte zahlen müssen. Dies 
sah der BGH nun genauso. Die Karlsruher 
Richter verwiesen auf eine sozialrechtliche 
Vorschrift. Diese gilt an sich nur für die 
Abrechnung von Ansprüchen des Heimes 
gegen die Pflegekasse. Für diesen Fall ist 
geregelt, dass das Heim nur taggenau ab-
rechnen darf und die Zahlungspflicht der 
Pflegekassen endet, sobald der Heimbe-
wohner entlassen wird oder stirbt.

Der BGH urteilte nunmehr in dem Fall, 
dass diese Vorschrift nicht nur im Sozi-
alrecht für die Pflegekassen gilt, sondern 
auch zivilrechtlich hinsichtlich der Heim-
kosten des Heimbewohners. Danach liegt 
ein Entlassen auch dann vor, wenn der 
Pflegebedürftige nach Kündigung, aber 
vor Ablauf der Kündigungsfrist endgültig 
auszieht. Die Vorschrift, so der BGH, solle 
den Heimbewohner, bzw. die Erben, von 
der doppelten Inanspruchnahme für et-
waige Leerstände nach dem Auszug oder 
dem Tod schützen. Da derartige Kosten in 
der Praxis bereits in die Pflegesätze und 
Heimkosten mit eingerechnet würden, 
seien Leerstandskosten ohnehin schon 
mit bei den Heimkosten berücksichtigt. 
Somit bestehe andernfalls Gefahr, dass 
Heimbewohner doppelt für Leerstandskos-
ten in Anspruch genommen würden. Der 
Pflegeheimbewohner bekam daher die 
schon gezahlten Kosten für die Zeit ab 
dem 15.02. zurück.

Das Fazit
Das Urteil stärkt die Rechte von Pflege-
bedürftigen, die in einem Pflegeheim 
untergebracht sind. Es ist nunmehr klar-
gestellt, dass sie lediglich bis zu dem Tag 
zahlen, an dem sie das Heim endgültig 
verlassen. Dabei spielt es letztendlich 
keine Rolle, aus welchen Gründen der 
Auszug aus dem Heim erfolgt. (mag)
BGH-Urteil vom 04.10.2018
VIII ZR 292/17
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unterschiedlichen Objekten immer wieder 
solche Sperren angedroht werden, wirft 
das Fragen nach seiner Liquidität auf.

Kummer gewöhnt
Kurz vor Redaktionsschluss und einen 
Tag nach dem angekündigten Sperrter-
min vermeldete DEW21 den Eingang der 
offenen Beträge. Zuvor hatten zahlreiche 
Mieterinnen und Mieter die Abtretung 
Ihrer Miete an DEW21 angekündigt, um 
eine Sperrung abzuwenden. „Wir gehen 
davon aus, dass das Druckmittel die Mieten 
‚umzuleiten‘, Wirkung gezeigt hat“, sagte 
Tobias Scholz vom Mieterverein Dortmund.
Doch viele Mieterinnen und Mieter am 
Herwingweg beschäftigt noch ein anderes 
Thema. Anfang Mai bekamen sie – ebenso 
wie Mieterinnen und Mieter in der Dort-
munder Nordstadt – Post von Altro-Mondo, 
mit der Ankündigung über den Einbau einer 
zentralen Heizungsanlage. Eine Mieterhö-
hung würde dafür nicht anfallen. Was beim 
ersten Lesen einen tollen Eindruck hinter-
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Für Mieterinnen und Mieter ist es erst 
einmal ein großer Schock, wenn sie 
eine Benachrichtigung ihres Versorgers 
bekommen, in der er damit droht, die 
Versorgung einzustellen. Schließlich 
zahlen sie häufig für Wasser, Wärme 
und Energie über die Nebenkosten in 
Form von Abschlägen an ihren Vermieter. 
Wenn dieser die Zahlungen aber nicht 
ordnungsgemäß weiterleitet, nutzen 
Versorgungsunternehmen die Androh-
ung einer Versorgungssperre. Doch bis 
es dazu kommt, sind in der Regel schon 
diverse Mahnungen und Zahlungserin-
nerungen an den Vermieter gegangen 
– ohne dass die Mieterinnen und Mieter 
etwas davon mitbekommen. Ein Fehler in 
der Buchungssoftware oder ein Zahlen-
dreher in der Überweisung können immer 
mal passieren, doch spätestens mit einer 
Zahlungserinnerung des Versorgers ließe 
sich ein solcher Fehler entdecken und 
beheben. Wenn aber einem Vermieter 
bzw. Verwalter in wenigen Jahren und mit 

lässt, hat für die Mieterinnen und Mieter 
zwei große Haken: Zum einen werden die 
Wohnungen über Gasetagenheizungen 
(Gasthermen) mit Warmwasser und Heiz-
wärme versorgt, was viele Mieter schätzen. 
Schließlich können sie Versorger und Tarif 
eigenständig auswählen. Zum anderen 
enthält das Altro-Mondo-Schreiben eine 
Formulierung, die darauf schließen lässt, 
dass die neue Heizungsanlage nicht mehr 
dem Vermieter gehört, sondern einem 
externen Wärmelieferanten, der die Mieter 
mit Wärme beliefern wird.

Wärmecontracting
Bei einer solchen gewerblichen Wärmelie-
ferung (Wärmecontracting) bezahlen die 
Mieter die Errichtungs- und Instandhal-
tungskosten über den späteren Wärme-
preis. Solch eine Umstellung hat in der 
Vergangenheit häufig zu höheren Warm-
mieten geführt. Seit 2013 gibt es deshalb 
im Mietrecht eine Vorschrift, wann eine 
Umstellung auf Wärmecontracting erfol-

Juni 2017: drohende Wassersperre in einem 
Wohnhaus in der Emscherstraße in Herne. 
Dezember 2017: drohende Wärmesperre im 
Kamen „Auf dem Spieck“. Juli 2018: In Hagen-
Hohenlimburg soll in der Mozartstraße die 
Warmwasserversorgung gekappt werden. 
August 2019: Der Versorger DEW21 drohte 
den Bewohnern der Anlage Herwingweg 2-4 in 
Dortmund-Wickede Wasser und Allgemeinstrom 
abzudrehen. Vermieter und Verwalter in all 
diesen Fällen: DEGAG/Altro Mondo.

Altro Mondo 

AM – Alles Masche
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über den aktuellen Stand der Arbeitsgrup-
pe wurde wie folgt beantwortet: „Das 
Ministerium steht in einem konstruktiven 
Austausch mit den betroffenen Kommunen, 
in denen die DEGAG Wohnungsbestände 
unterhält, die von der Firma Altro-Mondo 
verwaltet werden. In diesem Zusammen-
hang haben auf Einladung von Frau Minis-
terin Scharrenbach mehrere Fachgespräche 
im Ministerium stattgefunden. Dabei fand 
ein Austausch zu der aktuellen Situation 
der einzelnen Kommunen statt. Es konnten 
vergleichbare Auffälligkeiten in den Kom-

gen darf. Martin Grebe vom Mieterverein 
Dortmund, sieht diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt: „Für eine Umstellung auf 
Wärmecontracting muss eine Eigenversor-
gung der Wohnungen durch den Vermieter 
vorhanden sein. Dies ist bei den betreffen-
den Wohnungen mit den Gasetagenhei-
zungen in den Wohnungen jedoch nicht 
der Fall. Damit werden die gesetzlichen 
Anforderungen für eine Umstellung auf 
Wärmelieferung nicht erfüllt. Zugleich 
erfüllt das Schreiben der Altro-Mondo auch 
nicht die gesetzlichen Anforderungen an 
eine Modernisierungsankündigung.“

Arbeitsgruppe des Ministeriums
Mit diesem Vermieter beschäftigt sich 
seit einem knappen Jahr auch eine von 
Bauministerin Ina Scharrenbach ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe aus Ministerium-
mitgliedern und Vertretern betroffener 
Kommunen. Eine Anfrage des Mieterforums 

Anspruch und Wirklichkeit vereint auf dem Unternehmensschild des Herwing Ensembles.

munen festgestellt und die unterschiedli-
chen Herangehensweisen der Kommunen 
beleuchtet werden. Hierbei wurden auch 
verschiedene rechtliche Handlungsoptionen 
diskutiert. Ziel ist es, erfolgreiche Strategien 
zu entwickeln und umzusetzen.“

Für die Mieterinnen und Mieter in Herne, 
Hagen, Castrop Rauxel oder Dortmund 
bleibt zu hoffen, dass die erforderlichen 
Strategien in der Arbeitsgruppe schnell ent-
wickelt und in den Städten auch umgesetzt 
werden. (mik)
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selnde Nachbarn, die Wohnungen in dem 
Haus am Schwanenwall über die Plattform 
Airbnb gemietet hatten. Nicht nur wider-
spricht falsch angezeigter Eigenbedarf 
Mieterschutzgesetzen, eine Vermietung in 
dem Maßstab könnte auch eine Zweckent-
fremdung von Wohnraum sein. 

Worum es geht: Auf der Onlineplatt-
form Airbnb kann man mehrere hundert 
Unterkünfte für kurze Zeit anmieten, 
Zimmer und auch ganze Wohnungen. 
Kleine Apartments stehen zur Auswahl, 
auch Doppelhaushälften im Grünen in 

Foto: Sebastian Sellhorst/bodo e.V.

Ein Ausflug ins Ruhrgebiet, ein Messebe-
such, Fußball im Stadion – und schnell und 
unkompliziert kann man sich ein Zimmer 
oder eine Wohnung buchen, auf Online-
plattformen wie Airbnb, 9flats oder wimdu. 
Doch in Großstädten besteht die Befürch-
tung, dass Ferienwohnungen als Geschäfts-
modell die Wohnungskrise verschärfen. 

Im Juli wurde in den Ruhr Nachrichten 
eine krasse Methode bekannt: Es geht um 
ungerechtfertigte Eigenbedarfskündigun-
gen, Versuche von Entmietung, horrende 
Nachforderungen und wöchentlich wech-

Sölde und „Luxusappartments“ in der 
Innenstadt sind dabei. Vielen Wohnungen 
ist anzusehen: Hier vermietet jemand die 
selbst bewohnte Wohnung während des 
Urlaubs, dort ist einfach ein Haus zu groß 
geworden, als die Kinder ausgezogen sind. 
Bei anderen scheint klar: Dauerhaft be-
wohnt sind sie nicht. Doppelbett, Schreib-
tisch, Garderobe statt Schrank, eine 
Mini-Küche mit wenig Geschirr, keinerlei 
Persönliches. Hier ist man immer nur Gast. 

Und da liegt das Problem. Denn viele 
Unterkünfte auf Airbnb werden als kom-

Dortmund ist beliebt bei Touristen. Das zeigen die vielen neu entstehenden Hotels und auch auf Onlineportale zur 
privaten Vermittlung von Unterkünften auf Zeit. Doch es gibt Anzeichen, dass dadurch dem Wohnungsmarkt nötiger 
Wohnraum entzogen wird. Die Zweckentfremdungssatzung soll das eigentlich verhindern. 

Hunderte Male Kurzurlaub 

Wie Ferienwohnungs-Plattformen  
auf den Wohnungsmarkt wirken

Onlineplattformen wie 
Airbnb können die 

Wohnraumkrise 
verschärfen
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plette Wohnung vermietet – und werden 
so womöglich dem normalen Wohnungs-
markt entzogen. Was einmal als nette 
Idee der „Sharing Economy“ begann, ist 
für manche Anbieter zum Geschäftsmo-
dell geworden. Es ist anzunehmen, dass 
einige dieser Wohnungen nur noch zur 
Kurzzeitvermietung genutzt werden. 

„Ich wohne berufsbedingt mehrere Tage 
im Monat selbst in der Wohnung“, 
schreibt zum Beispiel User Jens* (Namen 
geändert) in seinem öffentlichen Profil auf 
Airbnb. Er bietet gleich zwei Wohnungen 
über das Portal an. Oder Tim*: Ganze 24 
Inserate hat er geschaltet, viele davon am 
Schwanenwall. Es liegt nahe, dass hinter 
Tim eigentlich der Mann steckt, über den 
die Ruhr Nachrichten berichteten. Die 
Wohnungen am Schwanenwall werden 
nicht nur tageweise bei Airbnb ange-
boten, sondern auch für ganze Monate 
bei „Homelike“ oder „Home Company“, 
Plattformen, die extrem teuren Wohn-
raum für kurze Zeit vermitteln. Zielgruppe 
sind Menschen, die nur ein paar Wochen 
oder Monate in einer Stadt wohnen und 
nicht ins Hotel wollen. Die Anmietung ist 
unkompliziert, in die überteuerte Miete 
sind Energie und Heizung und alle denk-
baren Zusatzkosten einkalkuliert. 

Zweckentfremdung oder nicht?
Eigentlich hat die Stadt Instrumente, 
solchen Wildwuchs zu steuern. Dortmund 
ist eine von vier Städten in NRW, die eine 

Wohnraumschutz- bzw. Zweckentfrem-
dungssatzung haben. Die besagt, dass eine 
Wohnung keinem anderen Zweck dienen 
darf als dem, zu wohnen. Die Nutzung als 
Büro, Kanzlei, Arztpraxis, Ferienwohnung 
oder ihr Leerstand muss genehmigt werden. 
Denn dieser Wohnraum, in Dortmund als 
schützenswert angesehen, steht dem Woh-
nungsmarkt nicht mehr zur Verfügung. 

Die Satzung gilt erst ab 50 Prozent 
der Wohnfläche, und sie gilt nicht für 
Zweitwohnungen. Kriterien, ab welchem 
Zeitraum von einer gewerblichen Nut-
zung als Ferienwohnung auszugehen ist, 
enthält die Satzung nicht. In München 
und Hamburg ist eine Vermietung der 
gesamten Wohnung ab acht Wochen 
genehmigungspflichtig.

Alles halb so schlimm, so lässt sich eine 
Studie von empirica interpretieren. Im 
Auftrag von Airbnb hat das Institut den 
Einfluss der Plattform auf Wohnungs-
märkte in Hamburg, Berlin, München und 
Dortmund untersucht. Das Ergebnis: In 
Dortmund seien im Jahr 2018 weniger 
als 200 der auf der Plattform angebote-
nen Unterkünfte komplette Wohnungen, 
und nur 22 seien so genutzt, dass sie als 
Zweckentfremdung zu werten sind. Wirk-
lich nachprüfbar sind die Zahlen nicht. 

Der nächste Punkt ist: Wer seine touris-
tisch vermietete Wohnung nicht anmel-
det, umgeht auch die in Dortmund fällige 

Beherbergungsabgabe. Dortmund hat 
zwar, als eine von nur zwei deutschen 
Städten überhaupt, mit Airbnb eine direk-
te Zahlung der „Bettensteuer“ vereinbart, 
ohne das die Stadt die konkreten Woh-
nungen und die vermieteten Zeiträume 
kennt. Der Städtetag NRW übt Kritik: 
„Eine solche Vereinbarung erleichtert die 
Kontrolle der Einhaltung einer existieren-
den Zweckentfremdungssatzung nicht.“ 
Denn die Verwaltung weiß offenbar nicht, 
wie viele Wohnungen in Dortmund wie 
oft an TouristInnen vermietet werden, 
und kann nicht nachprüfen, ob der 
Betrag hoch genug ist. „Eine Kontrolle 
des Prozesses durch das Steueramt findet 
nicht statt“, so die Kritik des Städtetags. 
Man sei auf Hinweise aus der Bevölkerung 
angewiesen, hieß es noch im März aus 
der Verwaltung. Damals lag kein Geneh-
migungsersuch vor, manuell werden die 
Plattformen nicht durchsucht. 

Auch die SPD-Ratsfraktion setzt auf 
Hinweise von Bürgern. Wenn die verfüg-
baren Instrumente auch in Zukunft nicht 
helfen, sei „darüber nachzudenken, ob 
zusätzliches Personal zur Überprüfung von 
Anzeigen und Wohnungen eingestellt wer-
den sollten.“ Die Grüne Fraktion wünscht 
sich mehr Kontrolle, zum Beispiel weitere 
Vereinbarungen gegen „professionellen 
Missbrauch“ von Vermietungen, eine Mel-
depflicht und feste Registriernummern für 
Anbieter und Wohnungen, mithilfe derer 
alle Buchungen nachvollziehbar sind. (age) 

ANWALTSKANZLEI Märkische Straße 46  |  44141 Dortmund  |  Tel. 0231/5897980
info@anwaeltebuero.de   |  barrierefreier Zugang
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Erdbeerfeld), Lütgendortmund (Holtestraße) 
und Huckarde (Fuchteystraße) entstanden 
und entstehen insgesamt 180 preisgebun-
dene Wohnungen in städtischer Hand. 

Doch das war es dann auch. So lange 
private Investoren ausreichend nachfra-
gen, wollte man öffentlich gefördertes 
Bauen ihnen überlassen, war noch 2018 
die Devise. Eine Quote verpflichtet jedoch 
alle Investoren bei Neubau zu 25 Prozent 
öffentlich geförderten Wohnungen, wenn 
ein Bebauungsplan neu vom Stadtrat 
beschlossen oder geändert wird. Mit 
dem Land hat die Stadt ein sogenanntes 
Globalbudget für die Wohnungsbauför-
derung ausgehandelt, bekommt jährlich 
mindestens 30 Millionen Euro, die sie nach 
eigenem Ermessen verteilt. 167 Millionen 
Euro vom Land sind so von 2015 bis 2018 
in den Wohnungsbau geflossen, dadurch 
sind durchschnittlich rund 280 Wohnun-
gen neu entstanden und knapp 400 Woh-
nungen jährlich modernisiert worden. Die 
in dieser Zeit wegfallenden Mietpreisbin-
dungen können mit diesen Zahlen nicht 
kompensiert, noch kann eine Steigerung 
der Zahl der geförderten Wohnungen in 
Dortmund erreicht werden. 

Eine Zeltstadt in der Dortmunder Innen-
stadt markierte im April den Auftakt einer 
landesweiten Aktionswoche des Bündnis-
ses „Wir wollen wohnen!“ gegen Mie-
tenwahnsinn – eine Protestaktion gegen 
den jahrelangen Mangel an günstigem 
Wohnraum und die Pläne der Landes-
regierung, wichtige wohnungspolitische 
Verordnungen einfach abzuschaffen. 
Auch Planungsdezernent Ludger Wilde 
war zu Besuch, und kündigte an: „Wir 
werden künftig selbst als Stadt in den 
Wohnungsbau einsteigen.“ 

Eine regelmäßig Forderung des Dortmun-
der Mietervereins an die Stadtpolitik in 
den vergangenen Jahren. Denn in Zeiten 
angespannter Wohnungsmärkte hat 
kommunaler Wohnungsbau entscheiden-
de Vorteile gegenüber gewinnorientierten 
Unternehmen und klassischem sozialen 
Wohnungsbau: Während bei letztem 
die Preisbindung befristet ist, bleibt bei 
ersterem die öffentliche Hand Besitzerin 
und Preisgestalterin. 

Um 2015 zeigte sich die Stadt flexibel wie 
nur wenige Kommunen: Drei Wohnungs-
bauprojekte stieß sie an, in Mengede (Im 

Doch die Nachfrage lässt nach. Von den 
für 2019 verfügbaren 39 Millionen Euro 
an Fördermitteln seien bisher nur gut 19 
Millionen abgerufen worden, teilte die 
Stadt im August mit. Das entspricht 189 
Wohnungen. 

In den städtischen Gremien stand im 
März „Bezahlbarer Wohnraum in Dort-
mund“ auf der Tagesordnung. In einer 
Stellungnahme des Oberbürgermeisters 
ist der Satz zu lesen: „Künftig sollen ver-
mehrt Grundstücke der Stadt in die städ-
tische Entwicklungsgesellschaft eingelegt 
werden und so öffentlicher Wohnungsbau 
durch die Stadt erfolgen.“ 

Bisher ist es bei Worten geblieben: Von 
den 189 Wohnungen, die bisher be-
antragt sind, ist keine einzige in kom-
munaler Hand. Für Tobias Scholz vom 
Mieterverein ist dies nicht verwunderlich: 
„Es wurde ab 2016 versäumt weitere 
Wohnungsbauprojekte für den kommu-
nalen Wohnungsbau auf den Weg zu 
bringen. Die Wohnungen fallen nicht vom 
Himmel. Die Absichtserklärungen für die 
Zukunft müssen in konkrete Bauvorhaben 
umgesetzt werden.“ (age) 

Bezahlbarer Wohnraum bleibt in Dortmund knapp. Vor einigen Jahren hatte die Stadt angekündigt, selbst 
zu bauen, doch nach drei Projekten war Schluss. Jetzt soll kommunaler Wohnungsbau neu gestärkt werden. 

Wohnungspolitik

Die Stadt als Häuslebauer 

Eines der drei neuesten städtischen 
Wohnungsbauprojekte: die Neubauten 
an der Holtestraße in Lütgendortmund.
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Seit rund 100 Jahren gibt es das Erbbaurecht, das Grundstücks- und Gebäudebesitz 
voneinander trennt. Jetzt erlebt es eine Renaissance.

als 11.000 Wohnungen könnten auf 
diesen Flächen gebaut werden. Es gibt 
mehrere alternative Wohnprojekte in der 
Stadt, die auf der Suche nach Gebäuden 
oder Grundstücken sind, um ihre Ideen 
umzusetzen. Doch gerade für alternative 
Projekte mit in der Regel eher schmalem 
Geldbeutel bilden explodierende Bau-
landpreise eine unüberwindbare Hürde. 
Erbaurechte mit niedrigem Pachtzins 
können hier Wegbereiter sein.  

Im 100. Jahr seines Bestehens erlebt das 
Erbbaurecht so etwas wie eine Renaissance. 
In Berlin gibt es einen „Runden Tisch für 
eine neue Liegenschaftspolitik“, in Frankfurt 
wurden sämtliche Grundstücke in einem 
neuen Quartier per Erbbaurecht vergeben. 
Der Mieterbund fordert, dass Kommunen so 
mit allen eigenen Liegenschaften verfahren. 
Die Stiftung Trias macht das seit 2002: 
35 gemeinnützige bzw. genossenschaftliche 

„Es braucht eine aktive Bodenpolitik“, 
sagt Rolf Novy-Huy, Vorsitzender der 
Stiftung Trias in Hattingen. Die hätten 
Kommunen „aus verständlicher Geldnot 
heraus“ jahrelang nicht betrieben. Lange 
sei wichtiger gewesen, mit dem Verkauf 
von Liegenschaften klamme Kassen zu 
füllen. Für Trias geht es um etwas ande-
res: um Boden als Gemeingut, nicht als 
Wertanlage für Investoren.

Die Stadt Dortmund arbeitet aktuell an 
der Konkretisierung eines politischen 
Beschlusses zu sogenannten Konzeptver-
fahren. Bei der Veräußerung städtischer 
Grundstücke soll nicht die Meistbietende, 
sondern die Bieterin mit dem besten Kon-
zept zum Zuge kommen. Die politische 
Diskussion geht in vielen deutschen Städ-
ten mittlerweile noch weiter. Warum sollte 
eine Stadt ihre Grundstücke überhaupt 
verkaufen?

Mit dem Erbbaurecht wird ein Instrument 
diskutiert, das dazu beitragen könnte, 
Bodenspekulation einzudämmen und 
zugleich Kommunen dabei zu helfen, die 
Fäden über die Gestaltung von Stadt in 
der Hand zu halten. Vereinfacht meint 
es ein Konstrukt, das den Besitzer eines 
Grundstücks und den eines Gebäudes, 
das darauf steht, voneinander trennt. 
Für Kommunen heißt das: Sie behalten 
ihr Land und bestimmen selbst, wer was 
damit macht, ohne alles selbst stemmen 
zu müssen. In Dortmund stehen derzeit 
rund 455 Hektar städtisches Land für 
den Wohnungsbau zur Verfügung, mehr 

(Wohn-)Projekte sind seitdem bundesweit 
entstanden. In Wattenscheid zum Beispiel 
baut eine Genossenschaft derzeit eine 
ehemalige Grundschule zum Wohnhaus für 
Familien um. Etwa 30 Menschen werden 
dort wahrscheinlich im nächsten Jahr ihr 
Zuhause finden. 

In den Verwaltungen scheint das Poten-
zial bisher nur langsam anzukommen. 
„Gerade in öffentlichen Verwaltungen 
kennen noch nicht alle das Erbbaurecht, 
„oder sie haben Scheu vor der Komple-
xität der Verträge“, sagt Rolf Novy-Huy. 
Doch er weiß auch: Egal ob man regiona-
le Dienstleistungs- und Beratungszentren 
etabliert oder Stiftungen wie Trias grün-
det - es gibt Wege, eher starre Verwal-
tungsstrukturen aufzubrechen. Zumin-
dest, „wenn Bürgermeister solche Projekte 
wirklich umsetzen wollen, und alle in der 
Verwaltung mitziehen.“ (age)

Die Warnmeldungen vom Wohnungsmarkt reißen nicht ab. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt weiter, dafür  
explodieren Baulandpreise seit Jahren. Und auf teurem Boden kann kaum günstiger Wohnraum entstehen.  
In der Debatte kommt der Bodenfrage eine wachsende Bedeutung zu – und stellt auch Kommunen vor die Frage:  
Was tun mit städtischen Grundstücken?

Erbbaurecht 

Eine Frage des Bodens 
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Unsere Geschäftsstelle:  Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund

 Mo - Do 8:30 - 18:00 h, Fr 8:30 - 14:00 h
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 Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer:  Martina Bohn 
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