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Corona hat die Welt in den vergangenen 
Monaten auf den Kopf gestellt. Trotz-
dem konnte die Rechtsberatung des 
Mietervereins weiter erfolgreich durch-
geführt werden. Über Telefon und E-Mail 
konnten wir alle Angelegenheiten klären, 
wenn auch das persönliche Vieraugen-
gespräch manchem gefehlt hat.

Durch die andauernde 
Corona-Pandemie werden 
das persönliche Bera-
tungsgespräch und der 
Besuch der Geschäfts-
stelle leider über län-
gere Zeit nicht so wie 
früher möglich sein. Im 
Empfangsbereich können 
die notwendigen Abstände 
nicht eingehalten werden. In den 
kleinen Beratungszimmern funktionieren 
Trennscheibe und Masken nicht und ber-
gen weiterhin Risiken. Zum Schutz unse-
rer aller Gesundheit ist die Mietervereins-
Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr 
daher weiter geschlossen. „Das in Ruhe 
geführte Telefonat ist die bessere Option. 

Das Gespräch mit Ihrem 
Rechtsberater findet wie 
gewohnt nach Termin-
vereinbarung statt, je-

doch telefonisch“, erklärt 
Mietervereins-Geschäfts-

führer Rainer Stücker.

Hinter verschlossenen Türen oder im 
Homeoffice arbeiten wir weiter und sind 
per Telefon, E-Mail und Brief erreichbar. 
„Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Bera-
tung und Hilfe benötigen. Wir bedanken 
uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitwir-
kung“, so Rainer Stücker.

Corona-Pandemie  

Wir sind für Sie da!
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Zahlreiche Mieterinnen und Mieter 
kämpfen noch mit den wirtschaftlichen 
Folgen der letzten Monate. Gleichzeitig 
laufen gesetzlichen Schutzregelungen 
aus. Auch wenn nicht viele Mieter die 
Regelungen bisher in Anspruch nehmen 
mussten, waren sie doch sinnvoll, um 
ihnen in finanziellen Notlagen die Sorge 
um die eigene Wohnung zu nehmen.

Auf all dies haben wir auf der kommu-
nalen Ebene leider keinen Einfluss. Den-
noch können wir über unsere Stadträte 
die Entwicklung der Stadt beeinflussen. 
Die Kommunalwahl im September ist 
eine wichtige Weichenstellung. Doch 
auch danach können wir uns einbrin-
gen und Themen platzieren, die uns 
wichtig sind. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe. Wenn Sie span-
nende Themen haben, Kritik oder Ver-
besserungsvorschläge, dann schreiben 
Sie mir gerne oder rufen Sie mich an: 
Tel: 0231 / 55 76 56 36
E-mail: markus.roeser@mieterverein-
dortmund.de

Bleiben Sie gesund!

::: 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

::: Unsere monatlichen Beratungs- 
veranstaltungen im Arbeitslosen- 
zentrum sowie die Vorträge in der VHS 
fallen - Stand Redaktionsschluss Ende 
August - bis auf Weiteres aus.  
 
Sollte sich die Lage bis zur kommenden 
Ausgabe des MieterForum verändern, 
informieren wir Sie über unsere Webseite 
und den E-Mail-Newsletter.
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Aktuelle Hinweise zur Rechtsberatung
Telefontermine zur Rechtsberatung
können Sie unter der bekannten Telefonnummer 0231 / 55 76 56 0 vereinbaren. 
Wir sind zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar: montags bis donnerstags von 
08.30 bis 18 Uhr und freitags von 08.30 bis 14 Uhr.
Bitte übersenden Sie uns rechtzeitig Ihre Unterlagen
per E-Mail als pdf-Datei an info@mieterverein-dortmund.de, über das Online-Formular 
auf mvdo.de/kontakt.html oder in Kopie per Post, damit wir diese zum Termin vorliegen 
haben. Bitte teilen Sie uns auch mit, wann Sie den Termin haben. Dies erleichtert die 
Zuordnung. Die Unterlagen sollten spätestens am Werktag vor dem Termin bei uns 
ankommen.
Kopien Ihrer Unterlagen
können Sie zu den oben genannten Zeiten auch in unseren Hausbriefkasten im Erd-
geschoss der Kampstraße 4 werfen. Da unsere Geschäftsstelle aktuell geschlossen ist, 
können hier keine Kopien gemacht werden.
Telefonische Kurzberatung und Hotline
In laufenden Angelegenheiten können Sie Ihre/n Rechtsberater/in zu den Telefonbera-
tungszeiten kontaktieren. Für Kurzanfragen steht Ihnen die Hotline der Rechtsberatung 
zur Verfügung. Zeiten und Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.
Außenberatungen
Die Außenberatungen in Castrop-Rauxel, Lünen, Lünen-Brambauer und Waltrop finden 
seit Mitte März ebenfalls nicht statt. Ersatzweise wird eine Telefonsprechstunde ange-
boten. Wir bitten Sie, sich zu den bekannten Zeiten (siehe Rückseite) telefonisch unter 
der Rufnummer 02 31 /55 76 56 0 mit uns in Verbindung zu setzen. Auch hier die 
Bitte: Senden Sie uns Ihre Unterlagen rechtzeitig vorab zu (siehe oben).
Rund um die Mitgliedschaft
Die Mitgliederverwaltung des Mietervereins erreichen Sie unter 0231/55 76 56-66,  
E-Mail und Brief. Änderungen, z.B. der Adresse, Bankverbindung, aber auch Dokumen-
te können Sie ebenfalls über unsere verschlüsselten Online-Formulare übermitteln: 
www.mvdo.de/aenderungen.html
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::: Aktuell

„Demnach darf vom Medianwert nur in 
Ausnahmefällen abgewichen werden. 
Ein Vermieter, der nach oben hin abwei-
chen will, müsste in der Mieterhöhung 
selbst bezüglich aller Wohnwertmerkmale 
angeben, warum er seine Wohnung in 
Gegenüberstellung zu vergleichbaren 
Wohnungen insgesamt für überdurch-
schnittlich hält. Wir haben daher die LEG 
aufgefordert, sich bei Mieterhöhungen 
auf den Mittelwert zu begrenzen“, erklärt 
Rechtsanwalt Martin Grebe.

Einige Tage später klingelte dann das 
Telefon beim Mieterverein und die LEG 
ruderte zurück. Laut einem Vertreter des 
Wohnungsunternehmens seien die Miet-
erhöhungen durch eine Software-Panne 
verursacht worden. Was viele Mieter sich 
nicht vorstellen können, ist bei Groß-
vermietern längst Realität: Ein Compu-
terprogramm prüft und erstellt Mieter-
höhungen; es „kennt“ die gesetzlichen 
Regeln, den örtlichen Mietspiegel und die 
Wohnungsausstattung – hoffentlich voll-
ständig. „Leider stellen wir immer wieder 

Programmierfehler fest. Ausstattungen 
sind nicht richtig gespeichert, der örtliche 
Mietspiegel ist unvollständig oder falsch, 
Begrenzungen nach oben sind fehlerhaft 
eingegeben“, stellt Martin Grebe fest.

Formel hat nicht gegriffen
So war es jetzt auch bei der LEG nach 
deren Angaben. Eine Formel, die zu hohe 
Mietspiegelwerte vermeiden sollte, habe 
„nicht gegriffen“. „Programmierfehler 
können passieren, aber es muss interne 
Abschlusskontrollen geben“, forderte 
Tobias Scholz, wohnungspolitischer Spre-
cher des Mietervereins Dortmund. Positiv 
ist zumindest, dass die LEG jene Mieter-
höhungen zurücknimmt, die nach ihrer 
Einschätzung fehlerhaft waren. Wie viele 
dies sind, wollte man dem Mieterverein 
Dortmund nicht mitteilen, gegenüber den 
Ruhrnachrichten wurden 350 zurückge-
nommene Erhöhungen bestätigt. Eine 
Entwarnung bei Mieterhöhungen bedeu-
tet das nicht, kritisiert der Mieterverein 
doch seit Jahren regelmäßig überhöhte 
Mieterhöhungen der LEG. (ts)

„Der Mittelwert des Mietspiegels wurde in 
den Mieterhöhungen der LEG fast immer 
überschritten, zum Teil wird sogar für eine 
durchschnittliche Wohnung der Oberwert 
der Mietspiegelspanne gefordert“, sagt 
Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mie-
tervereins Dortmund.

Viele MieterInnen erklären sehr kurz nach 
Erhalt solcher Ankündigungen schriftlich 
Ihre Zustimmung, die dadurch verbindlich 
wird und nicht mehr widerrufen werden 
kann. „MieterInnen müssen nach solch 
einer Ankündigung nicht sofort reagieren. 
Sie haben zwei Monate Zeit zur Prüfung 
und müssen sich erst dann festlegen, wel-
chen Betrag sie akzeptieren. Also erst in 
Ruhe prüfen!“, empfiehlt Rainer Stücker.

Mietspiegel gilt
Der Mieterverein Dortmund verweist er-
neut auf die nach wie vor aktuelle Recht-
sprechung des Landgerichtes Dortmund, 
dass der im Mietspiegel ausgewiesene 
Medianwert im Zweifel die ortsübliche 
Miete innerhalb der Spanne wiedergibt. 

Überhöhte Mieterhöhungen 

Software-Panne
Viele Vermieter haben wegen der Corona-Pandemie 
zuletzt auf Mieterhöhungen verzichtet. Seit Juli 2020    
                           scheint aber nun bei einigen Groß- 
               vermietern die Zeit der Rücksicht- 
                            nahme vorbei zu sein. Zahlreiche  
   Vereinsmitglieder haben Mieter höh  - 
     ungen der LEG zur Prüfung vorge-
                               legt. Aus Sicht des Mietervereins 
                                Dortmund waren diese deutlich 
                                 überhöht und so nicht 
                                  berechtigt.
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 ::: Aktuell

Tipps für Mieter 

Was tun bei Mieterhöhungen?
Nicht unter Zeitdruck setzen lassen
Lassen Sie sich bei Mieterhöhungen vom 
Vermieter nicht unter Zeitdruck setzen. 
Bei einer vorschnell unterschriebenen 
Zustimmungserklärung zur Mieterhöhung 
gibt es kein Rücktrittsrecht. Bei einer 
Erhöhung der Grundmiete haben Mieter 
mindestens zwei ganze Monate zur Prü-
fung der Mieterhöhung.

Online-Rechner und  
Berechnungshilfe nutzen
Unter https://www.mieterverein-dort-
mund.de/mietspiegel.html bieten wir 
einen kostenfreien Online-Mietspiegel-

Rechner und Berechnungshilfen an. 
Einen Sonderdruck mit Berechnungs-
hilfe ist auch in unserer Geschäftsstelle 
kostenlos erhältlich. Die Berechnung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete einschließ-
lich der Zu- und Abschläge ist so einfach 
möglich.
 
Kappungsgrenze überprüfen
Auch nach einer korrekten Einordnung in 
den Mietspiegel darf eine Mieterhöhung 
nicht mehr als 20% Erhöhung in den 
vergangenen drei Jahren ausmachen. In 
diesem Zeitraum erfolgte Mieterhöhun-
gen müssen „abgezogen“ werden.

Überprüfung der Mieterhöhung  
in der Rechtsberatung
Lassen Sie die Mieterhöhung in der-
Rechtsberatung des Mietervereins  
Dortmund und Umgebung e.V. über-
prüfen. Neben der richtigen Einordnung 
in den Mietspiegel sind auch andere 
rechtliche Fragen zu prüfen. Vereinbaren 
Sie einen Beratungstermin (siehe Seite 3). 
Zu diesem Termin müssen die Mieter-
höhung, eventuell Mieterhöhungen aus 
den Vorjahren und der Mietvertrag beim 
Mieterverein vorliegen. Gerne können Sie 
auch den Online-Rechner vorab nutzen 
und das Ergebnis mitschicken. (ts)
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::: Mietrecht

Wird die Wohnung für unbewohnbar 
erklärt, muss der Mieter die Wohnung 
vorübergehend verlassen. Der Vermieter 
ist nicht zur Stellung einer Ersatzwoh-
nung verpflichtet. Es ist somit grund-
sätzlich die Aufgabe des Mieters, sich 
um Übergangswohnraum zu kümmern. 
Der Mieter kann allerdings nicht jede 
Unterkunft anmieten und die Kosten von 
dem Vermieter ersetzt verlangen. Der 
Mieter muss hierbei die ihm obliegende 
Schadenminderungspflicht beachten, 
sodass er keine unnötigen Mehrkosten 
verursachen darf.

Darf ich bei einem Wasserschaden  
weniger Miete zahlen?
Eine Mietminderung kommt grundsätz-
lich dann in Betracht, wenn infolge des 
Wassereinbruchs eine vertragsgemäße 
Nutzung der angemieteten Wohnräu-
me nicht oder nur noch eingeschränkt 
möglich ist. Ausnahme hiervon ist 
allerdings, wenn entsprechende Män-
gel bereits bei Vertragsschluss bekannt 
waren oder der Schaden von dem Mieter 
selbst verursacht wurde. In welcher Höhe 
eine Mietminderung gerechtfertigt ist, 
bestimmt immer der Einzelfall. So ist das 
Ausmaß maßgeblich für die Bestimmung 
der Mietminderungshöhe. 

Ist lediglich ein einzelner Nebenraum 
betroffen, ist die Mietminderung deutlich 
geringer, als wenn der Hauptaufenthalts-
raum betroffen ist. In jedem Fall hat eine 
taggenaue Minderung zu erfolgen, wobei 
die Mietminderung von der Bruttowarm-
miete erfolgen kann. Für die Möglichkeit 
der Mietminderung kommt es nicht dar-
auf an, ob der Vermieter den aufgetrete-
nen Wasserschaden zu verantworten hat. 
Ob eine rückwirkende Mietminderung 
möglich ist, hängt vom Einzelfall ab. 

gen akustischen und optischen Überwa-
chung der Haushaltsgeräte verpflichtet. 
Wenn der Mieter beim Fernsehen ein-
schläft, während andere Haushaltsge-
räte in Betrieb sind und kommt es zum 
Beispiel zu einem Wasserschaden, so liegt 
Fahrlässigkeit vor, er ist für den gesamten 
Schaden haftbar. 

Es tropft plötzlich durch die Decke in 
mein Wohnzimmer. Der Teppichboden ist 
bereits durchnässt. Was sollte ich tun?
Ist gesichert, dass der Wassereintritt 
gestoppt ist, muss spätestens dann der 
Vermieter informiert werden. Dies kann 
zunächst telefonisch erfolgen, sollte 
aber schnellstmöglich schriftlich nach-
geholt werden. Hierbei empfiehlt sich 
das Versenden der Information mittels 
Einwurf-Einschreibens, damit man einen 
Nachweis hat. Sofern möglich, sollte die 
Ursache für das eintretende Wasser in 
Erfahrung gebracht, Beweismittel für die 
Ursache sowie Lichtbilder oder Zeugen, 
für die eingetretenen Beschädigungen 
zusammengetragen werden. Sind auch 
private Gegenstände des Mieters be-
troffen, sollte überlegt werden, ob eine 
eigene Hausratversicherung hinzugezo-
gen werden kann.

Es ist ein Wasserschaden in meiner 
Wohnung eingetreten. Wände sind 
durchnässt, Tapeten beginnen sich zu 
wellen. Wer muss das reparieren? Wer 
kommt für die entstehenden Kosten auf?
Der Vermieter hat das Gebäude sowie die 
Wohnräume instand zu setzen. Wer bei 
einem Wasserschaden die Kosten für die 
Instandsetzung zu tragen hat, kann nicht 
pauschal beurteilt werden. Es kommt 
immer auf die konkreten Umstände des 
Einzelfalls an. Grundsätzlich haftet bei 
einem Wasserschaden derjenige, der den 
Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht hat. Insofern ist es wichtig, 
die Schadenursache und den Verursacher 
zu ermitteln. Hat der Mieter den Was-
serschaden selbst verschuldet, haftet er 
für die eingetretenen Schäden. Ggf. tritt 
seine private Haftpflichtversicherung ein.
Der Mieter ist mietrechtlich im Rahmen 
seiner Obhutspflicht zu einer regelmäßi-

Rechtsberaterin Silke Schwarz antwortet

Fragen zum Thema Wasserschäden

Rechtsberaterin Silke Schwarz

Fehlt es an einem Verursacher stellt sich 
die Frage, ob eine Regulierung der ein-
getretenen Schäden durch eine Versiche-
rung möglich ist. Bei einem Schaden am 
Gebäude oder der Wohnung erfolgt meist 
eine Regulierung über die Wohngebäude-
versicherung des Eigentümers. Ist das 
mietereigene Eigentum betroffen und fehlt 
es an einem Verursacher, kann die private 
Hausratversicherung für die entstandenen 
Schäden aufkommen.

Der Gutachter der Gebäudeversicherung 
erklärt die Wohnung nach Besichtigung 
aufgrund eines Wasserschadens für 
unbewohnbar und teilt mit, dass ich 
vorübergehend in eine Ersatzwohnung 
ziehen muss. Muss der Vermieter die 
Ersatzwohnung zur Verfügung stellen 
und wer kommt für die Kosten auf?

Foto: M
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 ::: Mietrecht

Bei mir wurde ein Bautrockner aufge-
stellt, um die durchnässten Wände zu 
trocknen. Bekomme ich die entstande-
nen Stromkosten ersetzt?
Bei den Kosten, die für den Betrieb des 
Bautrockners anfallen, handelt es sich um 
eine Schadenersatzposition, wenn dieser 
über den Wohnungsstrom betrieben 
wird. Diese Kosten hat der Vermieter dem 
Mieter zu ersetzen, sofern der Mieter den 
Wasserschaden nicht selbst verursacht 
hat. Da es sich um Schadenersatz han-
delt, bedarf es zunächst der Inrechnung-
stellung und Bezahlung der (erhöhten) 
Jahresrechnung. Erst dann ist dem Mieter 
ein finanzieller Schaden entstanden, den 
er vom Vermieter ersetzt verlangen kann. 
Um die Kosten, die auf die Nutzung des 
Bautrockners entfallen, bestimmen zu 
können, ist es erforderlich, dass der Mie-
ter die Zählerstände am Trocknungsgerät 

bei Aufstellung sowie bei der Abholung 
jeweils dokumentiert. Ein Ablesen des 
Wohnungszählers genügt hierfür nicht. 
In der Regel stellt das Unternehmen, 
welches den Bautrockner stellt hierfür 
Nachweise aus. Anhand der verbrauchten 
kWh-Zahlen kann ermittelt werden, in 
welcher Höhe Kosten verursacht wur-
den. Zu beachten ist hierbei, dass die 
sowieso anfallenden Kosten wie bspw. die 
Grundgebühr nicht – auch nicht anteilig 
– erstattungsfähig sind, da diese Kosten 
auch ohne Wasserschaden in voller Höhe 
entstanden wären.

In meiner Wohnung ist ein Wasserscha-
den eingetreten. Obwohl ich meinen 
Vermieter informiert habe bleibt er 
untätig. Was kann ich nun tun?
Der Vermieter hat die vertraglich ver-
einbarte Leistung zu erbringen. Dies 

sind Wohnräume ohne Wasserschaden. 
Kommt der Vermieter dieser Verpflichtung 
nicht nach, empfiehlt es sich stets, dem 
Vermieter schriftlich eine Frist zur Instand-
setzung zu setzen. Dieses Schreiben sollte 
nachweisbar, also beispielsweise mittels 
Einwurf-Einschreibens, an den Vermieter 
versandt werden. 

Hat der Vermieter die Frist verstreichen 
lassen und ist weiterhin untätig, kann zur 
Durchsetzung der Instandsetzungsan-
sprüche Klage erhoben werden. Eine frist-
lose Kündigung als Alternative zur Klage 
ist dann möglich, wenn die eingetrete-
nen Schäden die Wohnung annähernd 
unbewohnbar machen, der Vermieter 
nicht unverzüglich Maßnahmen zur In-
standsetzung einleitet und das Abwarten 
der ordentlichen Kündigungsfrist für den 
Mieter unzumutbar wäre.



Mieterforum III / 2020

8

::: Wohnungspolitik
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Mutter des Mietende-
ckels zurückgetreten

Die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Katrin Lompscher (58, Die 
Linke), ist Anfang August überraschend 
von ihrem Posten zurückgetreten. Ursa-
che ist, dass sie 24.300 € Nebeneinkünfte, 
die sie zwischen 2017 und 2019 für Auf-
sichtsratsposten in drei landeseigenen Un-
ternehmen erhalten hatte, nicht versteuert 
hat. Außerdem hätte sie knapp 5.900 € 
an die Landeskasse zurückzahlen müssen. 
Sie sprach von einem Versehen, für das sie 
jedoch die Verantwortung trage, und ei-
nem „schweren persönlichen Fehler“.

Lompscher war eine der bundesweit be-
kanntesten Politikerinnen der rot-rot-grü-
nen Koalition in Berlin. Vielen gilt sie als 
Mutter des Mietendeckels, mit dem die 
Berliner Landesregierung 2019 die Mie-
ten für fünf Jahre einfror. In ihre Amtszeit 
fiel auch eine Verschärfung des Zweck-
entfremdungsverbots. Die in Berlin aktuell 
heftig geführten Auseinandersetzungen 
um die Volksinitiative zur Vergesellschaf-
tung großer Wohnungsunternehmen wird 
sie nun nicht mehr zu Ende führen.

Der Berliner Mieterverein dankte Lomp-
scher für ihr Engagement auch und gera-
de für die Mieterinnen und Mieter in Berlin. 
„Die Entscheidung ist konsequent, aber für 
Berlin ist es ein großer Verlust“, sagte Mie-
tervereins-Geschäftsführer Rainer Wild. 

Corona-Mieterschutz ausgelaufen

Die Bundesregierung hat von ihrer Möglichkeit, den besonderen Mieterschutz 
während der Corona-Pandemie über den 30. Juni hinaus zu verlängern, keinen 
Gebrauch gemacht. Mietern, die ab dem 1. Juli zwei Monatsmieten in Rück-
stand geraten, kann also wieder fristlos gekündigt werden, auch wenn Corona 
die Ursache für die Zahlungsunfähigkeit ist. Zwischen dem 1. April und dem 
30. Juni war diese Möglichkeit durch ein Sondergesetz ausgesetzt worden.

Der Deutsche Mieterbund (DMB), der 
sich intensiv für eine Verlängerung ein-
gesetzt hatte, machte die CDU/CSU für 
das frühe Ende der Schonfrist verant-
wortlich: An ihrer Blockade-Haltung sei 
die Verlängerung gescheitert. Hundert-
tausenden Mietern könne nun trotz an-
haltender Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 
und Einkommenseinbußen wieder we-
gen Mietrückständen gekündigt werden, 
auch wenn diese rein corona-bedingt sei-
en. Dabei seien die Mieten vor allem in 
vielen Städten und Ballungszentren wei-
terhin horrend hoch. 

Auch die Zahlungen für Strom, Gas, Was-
ser und die Telekommunikationsdienste, 
also Telefon und Internet, sind seit dem 1. 
Juli wieder sofort fällig.

Wegen Mietrückständen, die zwischen 
dem 1. April und dem 30. Juni wegen Co-
rona entstanden sind, kann allerdings 
auch weiterhin nicht gekündigt werden. 
Die Miete ist aber nicht erlassen, sondern 
nur gestundet und muss bis zum 30. Juni 
2022 nachgezahlt werden. Wer bis da-
hin immer noch nicht gezahlt hat, riskiert 
wiederum eine Kündigung.

Klimaziele kosten  
Milliardensubventionen

Bevor Corona alles verdrängte, gab es noch andere Themen in den Medien – 
allen voran den Klimaschutz. Der profitiert eigentlich von der Pandemie, weil 
Flugzeuge am Boden und Kreuzfahrtschiffe im Hafen bleiben. Doch es gibt 
auch schlechte Nachrichten.

Mit 6,1 bis 14 Mrd. Euro pro Jahr müsste 
der Staat die energetische Sanierung von 
Wohngebäuden subventionieren, wenn 
er seine eigenen Klimaschutzziele in die-
sem Bereich wirklich erreichen wollte. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine neue wis-
senschaftliche Studie, die das Institut für 
Immobilienwirtschaft der Uni Regensburg 
im Auftrag des Deutschen Mieterbundes, 
des Gesamtverbandes der Wohnungswirt-
schaft und des Deutschen Verbandes für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung erstellt hat. 

Wenn der Staat diese notwendigen Mittel 
für die energetische Gebäudesanierung 
nicht zur Verfügung stellt, können die Kli-
maziele nicht warmmietenneutral erreicht 
werden. Das bedeutet, dass Vermieter an-
gesichts des ambitionierten Klimaziels, 
den CO2-Ausstoß bis 2050 um 95 Pro-
zent gegenüber 1990 zu senken, enorm 
hohe Summen in die Effizienzsteigerung 
ihrer Gebäude stecken müssen – die da-
durch bedingten Mietsteigerungen aber 
höher ausfallen als die Einsparungen auf 
Mieterseite.
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Der Deutsche Mieterbund NRW hat eine neue Geschäftsführerin. Anfang August stellte der 
Landesvorstand des Dachverbandes der Mietervereine in NRW die Diplom Sozialarbeiterin 
Sarah Primus ein. Bis zum Sommer vergangenen Jahres war sie hauptberuflich Vorsitzen-
de des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend NRW e. V. und des Landesjugendrings 
NRW e. V. Im Bild gratulieren der 1. Vorsitzende des DMB NRW, Hans-Jochem Witzke, und 
einer seiner vier Stellvertreter, Ralf Brodda aus Bielefeld. Die Neueinstellung wurde notwen-
dig, weil die bisherige Geschäftsführerin, Silke Gottschalk, gekündigt hatte.

Neue Landesgeschäftsführerin

Neue Mieterschutz-
verordnung in Kraft

Die Neue Mieterschutzverordnung in 
NRW ist trotz der heftigen Proteste 
zum 1. Juli in Kraft getreten. Sie ersetzt 
drei bisherige Verordnungen: Die 
Kündingungssperrfristverordnung, die 
Kappungsgrenzenverordnung und die 
Mietpreisbremsenverordnung. Sie gilt 
nur in 18 Städten in NRW, während 
die alten Verordnungen in bis zu 58 
Kommunen gegolten hatten. Dafür 
war die Landesregierung teilweise 
massiv kritisiert worden.

Kritik kam vor allem aus dem Ruhrge-
biet, das künftig beim erweiterten Mieter-
schutz komplett leer ausgeht. So darf in 
Bochum, Dortmund und Essen die Miete 
jetzt wieder um bis zu 20 % in drei Jah-
ren erhöht werden – zuletzt galten 15 
%. In Dortmund, Hattingen, Bottrop und 
Waltrop galt außerdem bisher, dass Mie-
ter nach einer Umwandlung ihrer Miet- 
in eine Eigentumswohnung fünf Jahre 
vor Eigenbedarfskündigungen geschützt 
waren. Jetzt sind es, wie überall, wo kei-
ne Verordnung gilt, nur noch drei Jahre. 
Selbst in den Hotspots der Wohnungs-
not, Bonn, Köln, Düsseldorf und Münster 
wurde der Mieterschutz von acht auf fünf 
Jahre verkürzt.

Positiv zu vermerken ist, dass jetzt we-
nigstens die „Gebietskulisse“, in der ein 
erweiterter Mieterschutz gilt, vereinheit-
licht wurde. Bisher hatte jede Verordnung 
ihren eigenen Geltungsbereich. Die neue 
Gebietskulisse umfasst jedoch nur noch 
18 Kommunen, in denen „die Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist“: Münster und Telgte, Düs-
seldorf, Köln und Bonn sowie 13 kleinere 
Städte im Köln-Bonner Raum. In diesen 
Städten leben nur 2,9 der fast 18 Mio. 
Einwohner von NRW – also ein Sechstel. 

Immer weniger Wohnraum-
förderung in NRW

2019 sind nur noch 5.364 Mietwohnungen mit Mitteln des Landes NRW 
gefördert worden. Das sind 696 weniger als im Jahr zuvor. Damit ist das Ziel, 
alljährlich 20.000 geförderte Wohnungen an Rhein und Ruhr zu errichten, 
erneut krachend verfehlt worden. 

Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des 
DMB-NRW machte die verfehlte Förder-
politik der Landesregierung für den er-
neuten Fehlschlag verantwortlich. Er for-
dert deshalb neue Impulse für Investoren 
zur Steigerung der Akzeptanz des Wohn-
raumförderprogramms und eine sofortige 
Abkehr von einer „Weiter-so-im-gleichen-

Trott-Politik“. Das Wohnraumförderpro-
gramm des Landes NRW hat ein jährli-
ches Volumen von 1,1 Milliarden Euro. 
Davon stammen 800 Millionen Euro als 
Kredit von der NRW.Bank und die restli-
chen 300 Millionen Euro sind Wohnungs-
baufördermittel des Bundes. Eigene Mittel 
des Landes NRW – Fehlanzeige.
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Beide Hauptversammlungen waren für 
den Mai terminiert, in einer Zeit in der 
erhöhte Einschränkungen für jede Art 
von Veranstaltungen galten. Folglich 
wurden sie erst einmal abgesagt und 
verschoben, so auch die Veranstaltungen 
der Mietervereine. Am 30. Juni lud nun 
die Vonovia, am 19. August die LEG zur 
virtuellen Jahreshauptversammlung ein. 
Möglich machte dies eine Gesetzesände-
rung für die Zeit der Pandemie. Statt in 
großen Hallen in Bochum und Düsseldorf, 
trafen sich die Aktionäre virtuell. Beide 
Unternehmen übertrugen live aus ihren 
Unternehmenszentralen. 

Fragen der Aktionäre mussten vorher 
eingereicht werden. Wie in den letzten 
Jahren, machten kritische Aktionäre 
hiervon ausgiebig Gebrauch. Das Format 
erlaubte es zwar, einen umfangreichen 
Fragekatalog an die Vorstände zu richten, 

die Möglichkeit einer Rückfrage blieb 
jedoch aus. Für die Aktiven ein Problem, 
wenn ihre Fragen ausweichend beantwor-
tet wurden. 

Am Vorabend der beiden Jahreshauptver-
sammlungen organisierten der Landesver-
band DMB NRW, Mieterforum Ruhr und 
die Plattform Kritischer Mieteraktionäre 
ebenfalls eine virtuelle MieterInnenkon-
ferenz. Bei Vonovia nahmen Mieter und 
Aktive aus ganz Deutschland, bei der 
LEG aus ganz NRW teil. Wenn auch der 
persönliche Kontakt vor Ort und das 
direkte Gespräch fehlte, so bewährte 
sich das Format doch für die Zukunft, 
vielleicht auch für eine Zeit nach Corona. 
Da Vonovia bundesweit tätig ist, konn-
ten so leichter die Probleme aus anderen 
Regionen berichtet werden. Eine Reise von 
Dresden oder Stuttgart nach Langendreer 
ist sicher umständlicher als das Einschal-

Seit dem Börsengang laden Vonovia und LEG jährlich ihre Aktionäre zur Jahreshauptversammlung ein. Ebenso lange 
begleiten Mieter und Mietervereine diese Versammlungen, teils durch Teilnahme an den Versammlungen, teils durch kritische 
Veranstaltungen und Berichterstattungen rund um die Termine. Auch in diesem Jahr war eine Vorabendveranstaltung im 
Bahnhof Bochum Langendreer geplant.

Hauptversammlung Vonovia und LEG  

Solidarität statt Dividende!

ten in eine Videokonferenz. Auch Mieter 
aus Schweden, wo Vonovia seit kurzem 
ebenfalls Bestände besitzt, konnten an 
der Diskussion teilnehmen und von ihren 
Erfahrungen berichten. 

Es zeigt sich erneut, dass die häufig 
zitierten „Einzelfälle“ doch viele Mieter 
beschäftigen. Gewinne mit Betriebs-
kosten, teure Modernisierungen oder 
Probleme mit dem Service beschäftigen 
die Menschen vor Ort. Angesichts der 
aktuellen Corona Pandemie forderten 
kritische Aktionäre, dass in diesem Jahr 
keine oder nur beschränkt Dividenden 
aufgezahlt werden sollten. Diese Anträge 
wurden mehrheitlich von den Aktionären 
abgelehnt. (mar)

Alle Veranstaltungen können Sie auch auf 
YouTube unter folgendem Link ansehen: 
https://bit.ly/2Ez03k9

Foto: M
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Aus dem Verein 
Neuer  
Auszubildender

 ::: Aktuell 

Das Mieterlexikon 2020/21 ist neu erschie-
nen. Die Neuauflage enthält auf rund 700 
Seiten mehr als 2.000 Hinweise zu Gerichts-
urteilen. Den Mietrechtsklassiker des 
Deutschen Mieterbundes gibt es seit mehr 
als 30 Jahren. Mit einer bisher verkauften 

Der Mangel an Sozialwohnungen er-
reicht immer eklatantere Ausmaße. Das 
hat das Pestel-Institut in einer aktuellen 
Untersuchung festgestellt.

„Immer mehr Menschen brauchen eine 
Sozialwohnung, immer weniger stehen 
zur Verfügung. Das ist eine katastrophale 
Entwicklung“, fasst Lukas Siebenkotten, 
Präsident des Deutschen Mieterbundes, 
die aktuelle Untersuchung des Pestel-
Instituts zum Bedarf an Sozialwohnungen 
in Deutschland zusammen. Laut Pestel-
Institut besteht ein Bedarf an sozialem 

Auflage von über 800.000 Exemplaren 
gehört das Mieterlexikon zu den führenden 
Fachbüchern in Deutschland.

Das Mieterlexikon 2020/21, ISBN 978-
3-442-17875-9 kostet 14 Euro und ist 
beim Mieterverein Dortmund telefonisch 
unter 0231-557656 0 oder per E-Mail  
(info@mieterverein-dortmund.de) zu 
bestellen. Im örtlichen Buchhandel ist das 
Lexikon ebenfalls erhältlich.

Wir verlosen vier Exemplare des Mieter lexi-
kons. In den Überschriften dieses Heftes 
haben sich einige bunte Buchstaben ver-
steckt, die zusammengesetzt ein Lösungs-
wort ergeben. Schicken Sie das Lösungs-
wort mit dem Stichwort „Buchverlosung“ 
bis zum 31.10.2020 an den Mieterverein, 
Dortmund und Umgebung e.V., Kampstra-
ße 4, 44137 Dortmund oder senden Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Buchverlo-
sung“ an info@mieterverein-dortmund.de.
Wir wünschen viel Glück.

Verlosung  

Mieterlexikon neu erschienen
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Aktuelle Untersuchung  

Eklatanter Mangel an Sozialwohnungen

Tilman Ruhr hat Anfang August seine 
Ausbildung als Kaufmann für Büro-
management in der Verwaltung des 
Mietervereins begonnen. Zuvor hatte 
er bereits ein mehrwöchiges Prakti-
kum in der Geschäftsstelle absolviert. 

Pia Klose hat ihre zweijährige Ausbil-
dung zur Kauffrau für Büromanage-
ment erfolgreich abgeschlossen und 
mittlerweile den Mieterverein verlas-
sen. Wir gratulieren und wünschen 
ihr viel Erfolg für die Zukunft.

Mietwohnraum von rund 8,5 Millionen 
Wohnungen. Rechnet man die dünn besie-
delten Regionen mit einer Einwohnerdichte 
unter 150 Einwohner je km² heraus, ver-
bleibt ein Bedarf in Höhe von 6,3 Millionen 
Sozialmietwohnungen. Aktuell gibt es 
jedoch lediglich rund 1,2 Millionen Sozial-
wohnungen und der Bestand sinkt stetig.
 Um diesen Abwärtstrend zu stoppen, 
macht das Institut sich zwei der eher radi-
kaleren Forderungen des Mieterbundes zu 
eigen: Es empfiehlt, Sozialwohnungen der 
dauerhaften Preisbindung zu unterwerfen 
und eine neue Wohnungsgemeinnützig-

keit einzuführen. Davon unabhängig sei 
die Forderung nach bundesweit 6,3 bis 
8,5 Millionen bezahlbaren Wohnungen. 
Diese Zahl dürfte sich laut Institut im 
Rahmen der Corona-Krise, die für viele 
Haushalte eine Einkommenskrise sei, noch 
erhöhen. Der DMB fordert seit Jahren die 
Aufstockung des Bestandes an Sozial-
wohnungen – bis 2030 auf mindestens 2 
Mio. „Außerdem muss das Auslaufen der 
Preisbindung im Sozialwohnungsbestand 
unbedingt gestoppt werden. Hier muss 
es heißen: Einmal Sozialwohnung, immer 
Sozialwohnung“, so Siebenkotten.

Foto: M
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Lüftung nicht gleich Lüftung
Moderne Lüftungssysteme können als 
reine Abluftanlagen oder als kombinierte 
Zu- und Abluftanlagen vorkommen. Ab-
luftanlagen sind zum Beispiel aus Bädern 
bekannt. Dort wird über Ventilatoren, 
die häufig mit dem Lichtschalter gekop-
pelt sind, alte Luft abgezogen. Frische 
Luft strömt nach. Um den gewünschten 
Luftaustausch zu gewährleisten, sind 
deshalb in Fensternähe oft Lufteinlass-
ventile, sogenannte Außenluftdurchlässe, 
eingebaut. Aktiver gestalten Zu- und 
Abluftanlagen den Luftaustausch. Bei 
diesen Systemen kann die zuströmende 
Luft hinsichtlich ihrer Temperatur und 
Menge kontrolliert werden. Ein weiteres 
Unterscheidungskriterium ist die Art und 
Weise des Betriebs bzw. der Steuerung. 
So gibt es zentrale Anlagen, die den 
Luftaustausch eines ganzen Hauses oder 
einer Wohneinheit regeln und dezentrale 
Systeme, die in jedem Raum mit einem 

Ein aktueller Fall in Dortmund Hörde 
beschäftigte in den vergangenen Mona-
ten unsere Rechtsberatung. Ein Mieter 
beklagte sich über die Lüftungsanlage 
in seiner Wohnung. Zu laut, scheinbar 
unnötiger Dauerbetrieb der Anlage im 
Gäste-WC und verdreckte Abzugsfilter, 
waren einige Punkte, über die bis zum 
Redaktionsschluss immer noch gestritten 
wurde. Sie zeigen, dass vielfach MieterIn-
nen wie VermieterInnen mit der ord-
nungsgemäßen Einweisung, Handhabung 
und Wartung solcher Lüftungsanlagen 
überfordert sind. Fatal, denn gut einge-
stellte Anlagen sorgen insbesondere in 
Niedrigenergiehäusern für ein optimales 
Raumklima und halten Straßenlärm und 
Pollen draußen. Nicht zuletzt werden bei 
einer funktionierenden Lüftungsanlage 
seltener die Fenster „auf Kipp gestellt“ 
– auch wenn dies jederzeit möglich ist. 
Einbrecher haben somit nicht mehr ein  
so leichtes Spiel.

Ventilator für Zu- und Abluft ausgestattet 
sind. Letztere eignen sich insbesondere 
für Altbauten, da keine Luftleitungen in 
der Wohnung und dem Gebäude benötigt 
werden. 

Mythen und Vorurteile
Obwohl inzwischen viele Bestandsge-
bäude nachträglich wärmegedämmt 
wurden – und die Installation einer 
Lüftungsanlage eine ideale Ergänzung 
darstellt – scheuen viele VermieterInnen 
diese zusätzliche Investition. Und weil 
solche Anlagen in Mietwohnungen immer 
noch relativ selten vorhanden sind, 
herrschen unter Mietern viele Vorurteile 
und Mythen. Das weiß auch Rita Maria 
Jünnemann, Energiereferentin für Woh-
nen bei der Verbraucherzentrale NRW: 
„Lüftungsanlagen werden immer noch als 
laute, stromfressende Bakterienschleudern 
wahrgenommen, die eine ungemütliche 
Zugluft produzieren. Aber das stimmt 

Lüftungsanlagen, die für einen geregelten Luftaustauch sorgen, halten zunehmend Einzug in Mietwohnungen. In 
Kombination mit einer Fassaden- bzw. Gebäudedämmung optimieren sie die Einspareffekte beim Heizen der Wohnung 
und beugen gleichzeitig einer Schadstoffbelastung sowie Schimmelbildung durch zu geringen Luftaustausch vor. Doch 
manchmal sorgen die Lüftungen auch für dicke Luft zwischen Mietern und Vermietern.

Foto: w
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Lüftungsanlagen 

Dicke Luft?

Die Wartung 
von zentralen 
Lüftungsanlagen 
übernehmen 
in der Regel 
Fachleute.
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nicht. Eine gut eingestellte und gewartete 
Anlage ist nichts von dem.“ So sei die 
Energieeinsparung bei gut geplanten und 
auf die jeweiligen Bedingungen einregu-
lierten Lüftungsanlagen mit einer Wärme-
rückgewinnung um ein Vielfaches höher 
als der eingesetzte Strom zum Betrieb, 
erklärt die Verbraucherschützerin.

Mit zahlreichen weiteren Mythen zu 
Lüftungen räumt auch die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2online auf ihrer 
Webseite auf. Unter der Internetadresse 
im Infokasten findet sich eine übersichtli-
che Auflistung der Vorteile von Lüftungs-
anlagen.

Planung mit Konzept
Wie eine Lüftungsanlage optimal geplant 
wird, regelt die DIN 1946. Diese Norm 
sieht unter anderem ein Lüftungskonzept 
vor, das aufzeigt, welche baulichen bzw. 
technischen Maßnahmen erforderlich 
sind, um eine von vier verschiedenen 
Lüftungsstufen zu erreichen. Die Stufen 
reichen von der einfachen Lüftung zum 
Schutz vor Feuchte (Stufe 1) bis hin zur 
Intensivlüftung zum Abbau von hohen 
Feuchtebelastungen, etwa beim Kochen 
oder Waschen (Stufe 4). Sind diese 
Konzepte fachlich geplant, Durchlässe 
optimal dimensioniert und klug platziert 
sowie die technischen Komponenten gut 
aufeinander abgestimmt, arbeiten die 
Anlagen leise, stromsparend und ohne 
spürbare Zuglufteffekte.

Verantwortung
„Das A und O ist nicht zuletzt die aus-
führliche Einweisung der MieterInnen in 
den Umgang mit der Anlage“, sagt Rita 
Maria Jünnemann. „Der einfache Hinweis 
auf eine Betriebsanleitung reicht da meist 
nicht aus. Ihnen muss erklärt werden, 
wozu die Lüftung da ist, was sie genau 
tut und wie sie gegebenenfalls bei unter-
schiedlichen Wohnanforderungen, wie 
zum Beispiel bei Abwesenheit oder Party 
gesteuert werden kann.“ 

Um eines müssen sich Mieter jedoch in  
der Regel keine Sorgen machen: Wartung, 
Reparatur und der Austausch von Filtern 
bei zentralen Lüftungsanlagen werden 
vom Vermieter übernommen, die Kosten 
dann über die Betriebskostenumlage ab-
gerechnet. Lufteinlassgitter in den Wohn-
räumen können oft mit dem Staubsauger 
einfach selbst von Schmutz befreit werden. 

Kostenlose Beratung
Haben MieterInnen Probleme mit der 
Anlage, sollten sie sich als erstes an ihre 
VermieterInnen wenden, rät Rita Maria 
Jünnemann: „Wenn eine Lüftung deut-
lich zu laut ist, stimmt etwas nicht mit 
der Einstellung oder Dimensionierung. 
Normalerweise werden Schalldämpfer 
verbaut, die die Geräusche auf ein Mini-
mum reduzieren. Aber es gibt viele andere 
‚Stellschrauben‘, die Einfluss nehmen 
können. Das muss allerdings von fach-
licher Seite überprüft werden. Hier sind 

Info
Mythen über Lüftungsanlagen  
(co2online): https://tinyurl.com/
co2online

Umfangreiche Infos zu Lüftungs- 
anlagen (Verbraucherzentrale): 
https://tinyurl.com/vz-lueftung

Anmeldung zum Basis-Check der Ver-
braucherzentrale: (0211) 33 996 555
https://tinyurl.com/basis-check 

Vermieter Innen bzw. die Hausverwaltung 
gefordert.“ Darüber hinaus bietet die Ver-
braucherzentrale für MieterInnen eine kos-
tenlose Beratung zum richtigen Umgang 
mit der Heizungs- und Lüftungssituation 
in den heimischen vier Wänden an. Dieser 
Basis-Check ist vor allem nach einem 
Umzug in eine neue Wohnung oder einer 
energetischen Sanierung hilfreich, denn die 
EnergieberaterInnen erläutern direkt, wie 
die Einsparpotenziale von Heizenergie und 
Strom optimal erreicht werden. 

Fazit
Lüftungsanlagen können jede Menge Vor-
teile und Komfort bieten. Vorurteile über 
Dreck, Krach und Stromverbrauch re-
sultieren meist aus schlecht gewarteten 
oder falsch eingestellten Anlagen. Wenn 
MieterInnen ausführlich in die Anlage ein-
gewiesen werden, gibt es bestimmt keine 
dicke Luft. (mik)
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Änderung des Bodenbelages ist darauf 
zu achten, dass die vorgegebenen 
schallschutztechnischen Mindestanfor-
derungen eingehalten werden. Diese 
richten sich nach der DIN-Norm, die 
zum Zeitpunkt des Ausbaus der Dachge-
schosswohnung galt. 

Bei dem alten Teppichboden war der 
Schallschutzgrenzwert von 53 dB 
eingehalten worden. Durch die nach-
trägliche Verlegung der Fliesen wurde 
dieser Grenzwert um 14 dB überschrit-
ten. Damit hatte, nach Auffassung des 
BGH, der Eigentümer der Dachgeschoss-
wohnung die Mindestanforderung an 
den Trittschallschutz überschritten. Das 
Gericht kam daher zu dem Schluss, 
dass es ihm zumutbar sei, Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Trittschallschutz 
wieder einzuhalten. 

Dies könne nach Auffassung der Richter 
entweder durch Verlegung eines zusätz-
lichen schalldämpfenden Teppichbodens 
erfolgen oder durch die Entfernung der 
Fliesen. Welche dieser Maßnahmen aller-
dings ergriffen wird, bleibt dem Eigentü-
mer überlassen.

Fazit
Das vorliegende Urteil erging zwar in 
einem Rechtsstreit zweier Eigentümer. 
Die dortigen Grundsätze lassen sich 
allerdings problemlos auf das Mietrecht 
übertragen. Werden durch den Einbau 
eines neuen Bodens die Schallschutzan-
forderungen überschritten, besteht ein 
Anspruch auf Änderung. Der Vermieter 
muss dann zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen, um den Trittschallschutz wieder 
herzustellen.
BGH-Urteil vom 26. Juni 2020
V ZR173/19

Mieter müssen sich an  
Renovierungskosten beteiligen

Die Fälle
Zwei Mieter in Berlin hatten jeweils vor 
mehr als einem Jahrzehnt eine unreno-
vierte Wohnung in Berlin angemietet. 
Schönheitsreparaturen führten sie selbst 
während der Mietzeit nicht durch. Mit der 
Zeit verschlechterte sich der Zustand der 
Mietwohnung, sodass eine Renovierung 
notwendig wurde. Der eine Mieter holte 
einen Kostenvoranschlag für eine Kom-
plettrenovierung der Wohnung ein. Da 
er die Kosten nicht vorfinanzieren wollte, 
verlangte er einen entsprechenden Vor-
schuss von seinem Vermieter. Der zweite 
Mieter forderte seinen Vermieter direkt 
zur Durchführung von Schönheitsrepa-
raturen auf. Beide Vermieter reagierten 
nicht. So kam es zum Klageverfahren. 

Die Entscheidung
In der Vorinstanz hatte das Landgericht 
Berlin beiden Mietern Recht gegeben. 
Im Mietvertrag war jeweils eine Schön-
heitsreparaturklausel vereinbart, sodass 
die Mieter hätten streichen müssen. 
Da allerdings die Wohnung unrenoviert 
übergeben wurde, wertete der Bundesge-
richtshof die Schönheitsreparaturklausel 
insgesamt als unwirksam an. Mangels 
wirksamer Regelung im Mietvertrag wa-
ren somit die gesetzlichen Vorschriften 
des § 535 BGB anzuwenden. Danach 
hätten jeweils die Vermieter die Schön-
heitsreparaturen durchführen müssen. 

BGH

Neues aus Karlsruhe
Lärmschutz - Nachträglich verlegte 
Fliesen müssen entfernt werden 

Der Fall
In einem 1962 errichteten Haus gab 
es mehrere Eigentumswohnungen. Das 
Dachgeschoss wurde nachträglich 1995 
zu Wohnraum ausgebaut und zunächst 
mit Teppichböden ausgestattet. Der 
Eigentümer der Dachgeschosswohnung 
ließ dann den Teppichboden durch Fliesen 
ersetzen. Seitdem gab es erhebliche 
Lärmbelästigungen durch Trittschall für 
den Bewohner der darunterliegenden 
Wohnung. Ein von der Hausverwalterin 
eingeholtes Gutachten ergab, dass die 
Trittschalldämmung der Wohnungsdecke 
mit dem Fliesenbelag nicht den schall-
schutztechnischen Mindestanforderungen 
entsprach. 

Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof gab dieser Klage 
nunmehr statt und stellte fest: Jeder 
Wohnungseigentümer ist verpflichtet 
dafür Sorge zu tragen, dass durch den 
Austausch eines Bodenbelages kein 
Nachteil in der Wohnung einer anderen 
Partei entsteht. Nach Meinung der Karls-
ruher Richter sind beim Austausch eines 
Bodenbelages Schallschutzvorschriften 
zu beachten. Das gilt auch dann, wenn 
bereits die eigentliche Trittschalldäm-
mung, also der sich unter dem Boden be-
findliche Estrich und die Geschossdecke, 
mangelhaft ist und der Trittschallschutz 
ohne diesen Mangel den schallschutz-
technischen Mindestanforderungen 
entspricht.

Auf der anderen Seite darf sich durch 
die Verlegung eines neuen Bodenbelages 
allerdings der Schallschutz nicht deut-
lich verschlechtern. Dies bedeutet: Bei 
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So hatte es noch das Landgericht Berlin 
gesehen. Diese Lösung hielten die Karls-
ruher Richter allerdings nicht für ver-
tretbar. Sie kamen sie zu dem Ergebnis, 
dass im konkreten Fall aus der gesetzli-
chen Regelung keine uneingeschränkte 
Renovierungspflicht des Vermieters 
abzuleiten sei. Anders als die Berliner 
Richter stellten sie auf dem Zustand der 
Mietwohnung bei Beginn des Mietver-
hältnisses ab. Zu diesem Zeitpunkt war 
die Wohnung unrenoviert, also schon 
im gewissen Umfang von vorne herein 
abgewohnt gewesen, somit bestünde für 
den Vermieter nur die Verpflichtung, die 
weitere Verschlechterung seit Mietbe-
ginn durch Renovierungsmaßnahmen 
auszugleichen. Die Wiederherstellung 
einer teilweisen abgewohnten Wohnung 
hielten die Richter allerdings weder 
für sinnvoll noch für praktikabel. Dies 
mache auch wirtschaftlich im Hinblick 
auf die Kosten keinen Sinn. Praktikabel 
sei lediglich die komplette Renovierung, 
wodurch der Verschleiß aus der Zeit vor 
dem Mietverhältnis beseitigt und die 
Wohnung in einen frisch renovierten 
Zustand versetzt werden würde. Im 
Ergebnis, so die Karlsruher Entscheidung, 
erhielte der Mieter nach der Renovierung 
eine Wohnung im besseren Zustand 
als zu Beginn des Mietverhältnisses. 
Das stelle jedoch einen Verstoß gegen 
den sogenannten Grundsatz von Treu 

und Glauben dar. Die Konsequenz: Der 
Mieter muss sich in einem derartigen Fall 
an den erforderlichen Kosten beteiligen. 
Nach Ansicht des BGH bedeutet dies 
regelmäßig eine hälftige Kostenbetei-
ligung. Soll der Vermieter die Arbeiten 
selbst durchführen, kann er deswegen 
zunächst einen angemessenen Kosten-
vorschuss vom Mieter verlangen, bevor 
er die Arbeiten durchführt. 

Fazit 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu 
den Schönheitsreparaturen bei einer zu 
Mietbeginn nicht renovierten Wohnung 
ist nicht praxistauglich. Im Ergebnis 
wird es dazu führen, dass Mieter ihre 
Mietwohnung trotz fehlender mietver-
traglicher Verpflichtung selbst renovieren 
müssen. Im Zweifelsfall ist dies billiger, als 
die Hälfte einer Handwerkerrechnung zu 
übernehmen. 
BGH, Urteil vom 08.07.2020 
VIII ZR 163/18 und VIII ZR 270/18

Eingeschränktes Recht zur  
Mietminderung bei Baulärm 

Der Fall
Ein Mieter bezog eine Mietwohnung. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt befand sich 
auf dem gegenüberliegenden Grund-
stück eine Baulücke, die seit 1946 nicht 
bebaut worden war. Vier Jahre nach dem 

Einzug war es dann doch soweit: Auf dem 
Nachbargrundstück erfolgte eine Neube-
bauung. Diese war mit erheblichem Lärm 
verbunden. Der Mieter maß Schallschutz-
werte von bis zu 75 Dezibel. Über die 
Lärmbeeinträchtigung führte er Protokoll 
und minderte dann die Miete um mo-
natlich 10%. Die Vermieterin akzeptierte 
dies nicht und klagte auf Zahlung der 
eingehaltenen Miete. 

Die Entscheidung
Auch hier hatte das Berufungsgericht die 
Zahlungsklage der Vermieterin zunächst 
abgewiesen. Insoweit lag es nun am 
BGH, eine abschließende Entscheidung zu 
treffen. Der BGH rügte die Rechtsprechung 
des LG. Wenn der Vermieter nicht recht-
lich gegen den Bauherren des Neubaus 
vorgehen kann, darf, so die Karlsruher 
Richter, das Risiko von Veränderungen 
im Umfeld einer Wohnung nicht einseitig 
auf den Vermieter abgewälzt werden. Im 
Regelfall begründen erhöhte Lärm- und 
Schmutzimmissionen von einer Baustelle 
auf einem Nachbargrundstück keinen 
zu einer Mietminderung berechtigenden 
Mietmangel. Ist die Bebauung rechtmäßig 
und muss der Vermieter die Beeinträchti-
gungen baurechtlich hinnehmen, kann der 
Mieter auch grundsätzlich die Miete nicht 
mindern. Aus dem Mietvertrag kann in der 
Regel nicht abgeleitet werden, dass eine 
Wohnung frei vom Baustellenlärm sei.

Eine Ausnahme liegt allenfalls dann vor, 
wenn es sich um eine erhebliche Beein-
trächtigung handelt. Dies kann bei Bau -
maßnahmen auf einem Nachbargrund-
stück allerdings nicht automatisch ver-
mutet werden. Vielmehr muss der Mieter 
beweisen, dass seine Wohnung durch 
die Baumaßnahmen überdurchschnittli-
chen Belastungen ausgesetzt ist, die die 
Gebrauchstauglichkeit der Wohnung ein-
schränken. Da diesbezüglich noch weitere 
Feststellungen zu treffen waren, wurde der 
Fall an das LG zurückgewiesen. (mag)
BGH, Urteil vom 29.04.2020
VIII ZR 31/18
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und Kinderlärm „Ausdruck der kindlichen 
Entfaltung und mithin als ganz normale 
Lebensäußerung unvermeidbar“ und wird 
als übliches, hinnehmbares und auch 
zumutbares Verhalten angesehen. Andere 
Mieter im Haus müssen üblichen Kinder-
lärm also hinnehmen und können sich 
hiergegen nicht durch eine Mietminde-
rung wehren. Auf der anderen Seite gibt 
es keinen Freifahrtschein für Eltern nach 
dem Motto „Es sind halt Kinder, da kann 
ich eh nichts machen“.

In einem weiteren Urteil hat der BGH je-
doch entschieden, dass hinzunehmender 
Kinderlärm auch Grenzen hat. Entschei-
dend sind neben Dauer und Intensität 
auch die Frage, welcher Kinderlärm aus 
Nachbarwohnungen durch Einwirkun-
gen der Eltern auf ihre Kinder verhindert 
werden kann. Dementsprechend spielt 
auch das Alter der Kinder eine gewichtige 
Rolle. Grundsätzlich gelten die allgemei-
nen Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr, 
sowie nach 20 Uhr und sonntags auch 
für Kinder allen Alters.

Geht es in der Rechtsberatung häufig 
um das Thema „Kinderlärm“?
Auseinandersetzungen zwischen Miet-
parteien wegen Kinderlärm haben in den 
vergangenen Jahren zugenommen. Dabei 
geht es sowohl um Lärm aus Mietwoh-
nungen als auch um spielende Kinder 
auf Grünflächen. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Familien mit Kindern in Mehr-
familienhäusern sind oftmals die Ausnah-
me. Akzeptanz bzw. Toleranz gegenüber 
Kinderlärm haben abgenommen. Auf 
Elternseite fehlt vielfach die Bereitschaft, 
den durch ihre Kinder verursachten Lärm 
zu reduzieren. Konflikte werden im gerin-
geren Maße durch Gespräche zwischen 
den Beteiligten gelöst.

Ist Kinderlärm ein  
Mietminderungsgrund?
Kinderlärm ist nicht automatisch ein 
Mietminderungsgrund. Aufgrund von 
zwei Grundsatzurteilen des Bundesge-
richtshofs ergeben sich allerdings fol-
gende Grundsätze: Auf der einen Seite 
ist Schreien, Spielen, Kindergetrampel 

Das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme gilt aber selbstverständlich auch 
für die Eltern. Sie haben auf die Belange 
und das Ruhebedürfnis der Nachbarn 
Rücksicht zu nehmen und müssen darauf 
achten, dass ihre Kinder beim Spielen in 
der Wohnung auf andere Hausbewohner 
Rücksicht nehmen. Insoweit sind sie als 
Eltern verpflichtet, die eigenen Kinder 
dazu anzuhalten, Lärm zu reduzieren und 
Ruhezeiten einzuhalten. Wird gegen die 
Rücksichtnahmepflicht verstoßen und tritt 
Lärm regelmäßig und für längere Zeiten 
auf, können betroffene Mieter eine Miet-
minderung geltend machen. Dabei müs-
sen die Geräusche, die üblicherweise beim 
Spielen oder Herumlaufen von Kindern 
entstehen über das übliche Maß während 
der Ruhezeiten hinausgehen. Gelegentli-
cher Kinderlärm reicht nicht aus. Vielfach 
wurden von Gerichten in diesen Fällen 
Mietminderungen von 10% bejaht. Dies 
kann jedoch nur ein Anhaltspunkt sein. Im 
Einzelfall sind Faktoren wie Art des Lärms, 
Zeitpunkt, Dauer und Intensität entschei-
dend für die Höhe der Mietminderung. 

Kinderlärm 

Krach oder Zukunftsmusik?
Wohnen bedeutet leben. Insbesondere in Mietshäusern: nebeneinander, übereinander, miteinander. Da bleiben 
Konflikte nicht aus. Die einen mögen es ruhig und bewegen sich auf Zehenspitzen, andere lieben laute Musik und 
haben Besuch bis tief in die Nacht. Hausordnungen und Gesetzgeber regeln das Miteinander ziemlich klar und 
eindeutig. Heikel wird das Thema Lärm hingegen, wenn Kinder ins Spiel kommen. Wann ist Kinderlärm eigentlich 
Krach und was müssen MieterInnen an Lärmbelastung hinnehmen? Rechtsberater Martin Grebe gibt Antworten.
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ges Springen von Möbeln durch Eltern 
zu unterbinden. Anderenfalls liegt eine 
Aufsichtspflichtverletzung der Eltern vor. 
Gleichwohl werden in der Regel Kün-
digungen, die auf Kinderlärm gestützt 
werden, keinen Erfolg haben.

Was können MieterInnen machen, wenn 
sie sich durch Kinderlärm gestört fühlen?
Der erste Schritt sollte immer das Ge-
spräch mit den Eltern sein. Die Belas-
tungen durch den Lärm sollten sachlich 
und ohne Vorwürfe geschildert werden. 
Erst wenn Gespräche unter Nachbarn 
scheitern, sollte der Vermieter kontaktiert 
werden. Hier ist es ratsam Art und Dauer 
des Kinderlärms schriftlich zusammen-
zufassen. Das Führen eines Protokolls ist 
rechtlich nicht notwendig, in vielen Fällen 
aber hilfreich. Damit der Vermieter sich 
ein Umfang von den Beeinträchtigungen 
machen kann, sollte die Intensität des 

Ist Kinderlärm ein Kündigungsgrund?
Aus den Grundsätzen für Mietminderun-
gen ergibt sich bereits, dass die Messlatte 
für eine Kündigung recht hoch liegt. 
Lärmbeeinträchtigungen von Kindern 
müssen auch hier solange toleriert 
werden, soweit sich die Lärmbeeinträchti-
gungen bei vernünftiger Betrachtung als 
Folge typischen, altersbedingten Verhal-
tens der Kinder darstellen.

Eine Kündigung setzt zusätzlich ein Ver-
schulden der Eltern voraus. Dies liegt vor, 
wenn Eltern das Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme missachten, das heißt, 
sie müssen darauf achten, dass ihre 
Kinder beim Spielen in der Wohnung auf 
andere Hausbewohner Rücksicht nehmen. 
Insoweit sind sie als Eltern verpflichtet, die 
eigenen Kinder zu einem rücksichtsvol-
len Verhalten anzuhalten. Das beginnt 
mit der Auswahl des Spielzeugs. In der 
Wohnung Dreirad- oder Bobbycar fahren 
muss ebenso unterbunden werden wie 
Fußballspielen. Kinder müssen beim 
Spielen beaufsichtigt, die Einhaltung von 
Ruhezeiten überwacht werden, Die Eltern 
tragen dafür die Verantwortung. 

Dabei kommt es entscheidend auf das Al-
ter der Kinder an. Geschrei und Trampeln 
von Babys und Kleinkinder lässt sich nicht 
so einfach abstellen. Kinder in diesem 
Alter lassen sich nicht immer beruhigen 
und kümmern sich nicht um Ruhezeiten. 
Ihnen kann auch nicht vermittelt werden, 
sich rücksichtsvoll zu verhalten. 

Mit zunehmenden Alter ist das anders. 
Hier ist darauf abzustellen, inwieweit die 
Eltern alles Zumutbare unternommen 
haben, um den Kinderlärm zu unterbin-
den. Dabei kommt es auf den Einzelfall 
an. So hat das AG Celle beispielsweise 
eine Kündigung für den Fall bejaht, in 
dem Eltern ein älteres Kind nicht davon 
abgehalten hatten, mit dem Fahrrad 
durch die Wohnung zu fahren oder Inli-
neskater zu benutzen. Nach Ansicht des 
LG Bad Kreuznach ist auch ein ständi-

Lärms mit anderen Geräuschen vergli-
chen werden. Angaben wie „extrem laut“ 
sind subjektiv und dementsprechend nicht 
geeignet. Demgegenüber ermöglichen 
Angaben wie „beim Spielen vibrierten die 
Gläser in der Vitrine“ oder „der Fernseher 
wurde übertönt“ objektivere Beurteilun-
gen. Viele Hausverwaltungen verlangen 
Angaben von Zeugen, insbesondere wenn 

eine Lärmverursachung abgestritten wird. 
Zeugen können dann zum einen Nach-
barn aus dem Haus, zum anderen auch 
nicht im Mietvertrag aufgeführte Famili-
enangehörige oder Besucher sein. 

Was können MieterInnen machen,  
denen vorgeworfen wird, dass ihre 
Kinder zu laut seien?
Auch von Vorwürfen betroffene Mietpar-
teien sollten zunächst das Gespräch mit 
ihren Nachbarn suchen. Zumindest sollte 
der Versuch unternommen werden Ver-
ständnis für die Kinder zu wecken oder 
sich ggf. über Zeiträume für lärmintensi-
veres Spielen zu verständigen. Bleibt dies 
erfolglos oder liegt gar eine Abmahnung 
des Vermieters vor, sollten die Vorwürfe 
widerlegt werden. Beispielsweise können 
spiegelbildlich hier Nachbarn, Besucher 
oder Familienmitglieder bestätigen, dass 
kein vermeidbarer Lärm durch die Kinder 
verursacht wird. Auf das Überwachen 
des Spielens der Kinder durch die Eltern 
kann ebenso hingewiesen werden wie 
auf erzieherische Maßnahmen. Even tuell 
besteht auch die Möglichkeit eines ver-
mittelnden Gesprächs, einer sogenann-
ten Mediation mit dem Vermieter. Bei 
diversen Wohnungsgesellschaften stehen 
zur Vermittlung geschulte Sozialarbeiter 
zur Verfügung.

Was kann ein Vermieter machen, um 
solche Konflikte zu befrieden?
Viele Vermieter weisen Lärmbeschwerden 
mit dem Hinweis ab, dies sei eine Privat-
angelegenheit. Sicherlicht die schlech-
teste Lösung, der Konflikt kocht weiter. 
Gespräche mit den Betroffenen sind 
unumgänglich, um sich ein Bild von der 
Situation beider Seiten zu machen. Betei-
ligte sollten anschließend an einen Tisch 
gebracht werden mit dem Ziel eine abge-
stimmte Regelung zu erreichen. Scheitert 
dies und liegt vermeidbarer erheblicher 
Lärm während der Ruhezeiten vor, lassen 
sich mietrechtliche Konsequenzen wie 
der Ausspruch von Abmahnungen nicht 
vermeiden. (mag)

Rechtsberater Martin Grebe
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Alle Parteien sehen den Bedarf an mehr 
(bezahlbaren) neuen Wohnungen – im 
Einzelnen sind ihre Positionen jedoch 
unterschiedlich. Die Forderung von arm in 
Arm nach 500 neuen kommunalen Woh-
nungen im Jahr teilen Sozialdemokraten 
und Grüne, die CDU sieht die Stadt nur 
im Ausnahmefall als Bauherrin geeignet. 
Die Linke setzt statt auf einen kommuna-
len Anteil gar auf ein Modell der Gemein-
dewohnungen nach Wiener Vorbild. 

Die seit einigen Jahren geltende 25-Pro-
zent-Quote für öffentlich geförderten 
Wohnraum will die SPD auf 30 Prozent 
erhöhen, die Grünen auf mindestens 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen und 
sozialgerechte Bodennutzung
In Dortmund fehlt bezahlbarer Wohn-
raum. Die Stadt setzt im Umgang mit 
städtischen Grundstücken stärker auf die 
Veräußerung an Investoren als auf die 
nachhaltige Nutzung in eigenem Besitz. 
Das Bündnis arm in Arm fordert: 
• 5x 500 = 2.500 Wohnungen im  
 Kommunalen Wohnungsbau
• Sozialgerechte Bodennutzung
• Erbpacht statt Veräußerung von  
 Grundstücken
• Konzepte statt Höchstpreise
• Gemeinwohlorientierte  
 Quartiersentwicklung

40. Christdemokraten wollen hingegen 
Regeln abbauen, die ihrer Ansicht nach 
den Wohnungsbau hemmen, die FDP ist 
gegen die „Verstaatlichung von Boden“. 
Bei der Grundstücksvergabe sollen gute 
Konzepte statt hohe Preise entscheiden, 
Quartiere sich gemeinwohlorientiert ent-
wickeln, so eine Forderung von Mieterver-
ein und dem Bündnis arm in Arm. Grüne 
und Linke sehen Dortmund als Stadt der 
Teilhabe für alle, auch einkommensarme 
und ältere Menschen sowie Familien. Die 
Grünen wollen in die Stadtplanung auch 
Klimaaspekte wie alternative Mobilität, 
ökologisches Bauen, Mikroklima-Maß-
nahmen einfließen lassen. Auch die FDP 

Am 13. September werden in NRW neue Kommunalparlamente und (Ober)-BürgermeisterInnen gewählt. Das 
Bündnis arm in Arm, dem auch der Mieterverein Dortmund angehört, hat vor der Wahl Forderungen zur zukünftigen 
Dortmunder Wohnungspolitik aufgestellt – und SPD, CDU, die Linke, die Grünen und die FDP gefragt, wie sie in den 
kommenden Jahren Fragen des Wohnens, der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik gestalten wollen. Das  
Forderungspapier und die Antworten der Parteien können Sie auf mvdo.de/wirwollenwohnen.html nachlesen

Kommunalwahlen Dortmund  

Auf dem Prüfstand 

Foto: pixabay
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umgekehrt zum jetzigen Stufenmodell für 
Wohnungslose zuerst einen Mietvertrag 
und dann die Bearbeitung aller weiteren 
Schwierigkeiten vorsieht. Die FDP zeigt 
sich offen für neue Modelle der Woh-
nungslosenhilfe.  

Bezahlbaren Wohnraum  
erhalten und schützen
Großprojekte wie im Dortmunder Hafen, 
auf der Westfalenhütte oder die Ent-
wicklung des Mammutprojektes „Smart 
Rhino“ lassen befürchten, dass die Mieten 
in den kommenden Jahren weiter steigen 
werden. Die schwarz-gelbe Landesregie-
rung hat im Frühjahr wichtige Mieter-
schutzverordnungen ersatzlos auslaufen 
lassen. Arm in Arm fordert: 
• Begrenzung der Mietenentwicklung
• Kommunale Vorkaufsrechte sichern
• Schutz vor Verdrängung und  
 Luxusmodernisierung
• Stärkung des Wohnraumschutzes

will gute Konzepte, sieht in Quartiersent-
wicklung aber auch Chancen auf einen 
„Wettbewerb der Ideen“. 

Zugang zu Wohnraum
Fast 1.700 Menschen in Dortmund sind 
laut aktueller Wohnungsnotfallstatistik 
wohnungslos, 595 wurden im vergan-
genen Jahr zwangsgeräumt. Arm in Arm 
fordert: 
• Neues Wohnkonzept für Dortmund
• Mietvertrag trotz SCHUFA-Eintrag bei  
 DOGEWO 21 ermöglichen
• Zugang zu Wohnraum für alle  
 Menschen
• Zwangsräumungen vermeiden
• Angemessene Kosten der Unterkunft  
 (KdU)
Während sich die SPD in puncto SCHUFA-
Einträge bei DOGEWO21 für eine 
Härtefallregelung einsetzt, wollen CDU 
und Liberale vor allem die Interessen von 
Vermietern wahren. Linke und Grüne 
sehen Wohnen als Menschenrecht – und 
DOGEWO21 als städtisches Unterneh-
men in der Position, es zu erfüllen. Die 
Linke fordert, die Kosten der Unterkunft, 
also die Mietobergrenzen für Sozialleis-
tungsbeziehende, jährlich zu überprüfen 
und anzupassen und will, ebenso wie die 
Grünen, einen Klimabonus durchsetzen, 
um höhere Mietkosten für energetisch 
sanierte Wohnungen aufzufangen. Sozi-
al- und Christdemokraten sehen in erster 
Linie Bund und Land in der Pflicht, diese 
würde eine bundes- oder landesweite 
Festpauschale für Wohnkosten setzen, 
ohne regional zu unterscheiden. In Köln 
stünde Mietern im Sozialleistungsbezug 
dann dieselbe Pauschale zur Verfügung 
wie in Hagen.   

Alle Parteien sind sich einig, dass Woh-
nungslosigkeit bekämpft und Zwangsräu-
mungen vermieden werden müssen. SPD 
und CDU sehen die städtische Wohnungs-
losenhilfe und das geltende Konzept zur 
Wohnraumsicherung als ausreichend. 
Linke und Grüne wollen in Dortmund das 
„Housing First“-Modell verwirklichen, das 

Die SPD ärgert die Abschaffung von Mie-
terschutzregelungen auf Landesebene. Sie 
setzt sich für  kommunale Instrumente 
ebenso ein, warnt aber auch vor zuviel 
Hoffnung gegenüber dem Landesrecht. 
Alle Parteien sind sich darin einig, die 
Wohnungsaufsicht in der Stadtverwal-
tung mit ausreichend Personal und finan-
ziellen Mitteln auszustatten, um Wohn-
raum, etwa in Problemimmobilien zu 
erhalten und gegen Zweckentfremdung 
durch Ferienwohnungen und Leerstand 
vorgehen zu können. 

Linke und Grüne fordern, die Gewinnaus-
schüttung der DOGEWO21 an Anteils-
eigner zu beenden, aus Sicht der CDU 
profitiert von diesen Ausschüttungen die 
gesamte Stadtgesellschaft. Die Grünen 
wollen außerdem mehr Eigenkapital für 
das städtische Wohnungsunternehmen. 
Genau das brauche die DOGEWO21, um 
nicht nur neu zu bauen, sondern auch 
                     den Bestand zu pflegen, 
                                   so die FDP. (age)
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Fotos: pixabay
::: Wohnungspolitik 

Das Thema Wohnungspolitik fällt in viele Zuständigkeitsbereiche. Mal ist der Bund zuständig, mal das Land, mal die einzelne 
Kommune. Ein Kurzüberblick zur Kommunalwahl.

Bundesregierung
• Das Mietrecht im Bürgerlichen Gesetz- 
 buch (BGB), u.a. Mieterhöhungen auf  
 die ortsübliche Vergleichsmiete, (energe-
 tische) Modernisierungen inkl. Rege- 
 lungen zur Mieterhöhung, Kündigungs- 
 schutz, Betriebskosten, Kaution, Mieter-
 rechte bei Mängeln etc.
• Höhe des Wohngeldes
• Anforderungen an den Energiever- 
 brauch von Gebäuden im Bestand und  
 Neubau (Energieeinsparverordnung –  
 EnEV)
• Förderprogramme für die Gebäude- 
 sanierung über die Kreditanstalt für  
 Wiederaufbau (kfw)

• Fördermittel für die Städtebauförderung, 
 z.B. Stadtumbau und Soziale Stadt

Landesregierung
• Soziale Wohnraumförderung für  
 Sanierungen in Bestand & Neubau
• Wohnungsaufsicht
• Zweckentfremdungsverbote für  
 Wohnraum  
• Erweiterung der Kündigungssperrfrist bei  
 Umwandlung von Miet- in Eigentums- 
 wohnungen (auf Basis eines Gutachtens)
• Senkung der Kappungsgrenze bei  
 Mieterhöhungen auf die ortsübliche  
 Vergleichsmiete (auf Basis eines  
 Gutachtens)

• Begrenzung der Neuvermietungsmiete  
 (Mietpreisbremse) (auf Basis eines  
 Gutachtens)
• Konkretisierung, Ausgestaltung  
 und Ko-Finanzierung der Städtebau- 
 förderung

Kommunen
• Vorhandensein und Ausrichtung eines  
 kommunalen Wohnungsunternehmens
• Ausstattung & Ausrichtung des Woh- 
 nungsamtes: Nur Aufgaben der sozialen 
 Wohnraumförderung werden als Pflicht- 
 aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 ausgeführt. Alle anderen Aufgaben sind 
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben  
 (z.B. Wohnungsaufsicht, Wohnraumver- 
 mitttlung), oder freiwillige Selbstverwal- 
 tungsaufgaben (z.B. Wohnungsmarkt- 
 beobachtung). Bei beiden liegen Um- 
 fang und Ausgestaltung in den Händen 
 der Gemeinden.
• Bau- und Planungsrecht, z.B. welche  
 Stadtteile sollen Stadterneuerungsge- 
 biete für die Anwendung besonderer  
 hoheitlicher Instrumente werden;  
 Ausweisung von Wohnbauflächen,  
 Zulässigkeit von Nachverdichtung
• Sozialrecht, u.a. Richtlinien zu den
  Kosten der Unterkunft für Bezieher von  
 Sozialgeld, Grundsicherung und ALGII:  
 insbesondere Festlegung der Angemes- 
 senheitsgrenzen, Vermeidung von Woh- 
 nungslosigkeit/Wohnungsnotfällen
• Erstellung eines Mietspiegels in  
 Zusammenarbeit mit Mieter- und  
 Vermieterverbänden

Zuständigkeiten  

Wer regelt was?
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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

Im Juni stellte die Stadt Dortmund die neu- 
en Mietobergrenzen im städtischen Sozial- 
ausschuss vor. Vorausgegangen war eine  
von der Stadt Dortmund in Auftrag gege-
bene neue Auswertung beim Forschungs-- 
institut empirica, um das dahinterstehen- 
de sogenannte „Schlüssige Konzept“ zu  
aktualisieren. Darin wurde untersucht,  
zu welchen Mietpreisen Wohnungen in  
Dortmund im Jahr 2019 angeboten 
wurden. Aus diesen Ergebnissen wurden 
die neuen Angemessenheitsgrenzen abge-
leitet. Interessierte können das „Schlüssige 
Konzept“ im Ratsinformationssystem der 
Stadt Dortmund herunterladen: 
https://tinyurl.com/kdu2020

„Angesichts der steigenden Mieten auf 
dem Dortmunder Wohnungsmarkt ist 
eine jährliche Untersuchung der aktuel-
len Angebotsmieten und Anpassung der 
Angemessenheitsgrenzen sachgerecht und 

sinnvoll“, stellt Rechtsanwalt Martin Grebe 
vom Mieterverein Dortmund fest. Jahre-
lang waren die Angemessenheitsgrenzen 
in Dortmund konstant geblieben.

Der Mieterverein Dortmund fordert seit 
Jahren die Einführung eines Klimabonus 

Wichtige Nachrichten für Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder 
Sozialgeld. Rückwirkend zum 01.03.2020 gelten in Dortmund neue Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft. 
Die Anpassungen fallen je nach Personenanzahl im Haushalt unterschiedlich aus.

Kosten der Unterkunft  

Neue Angemessenheitsgrenzen

Personen

1

3

6

2

5

4

Ab 7

Änderung
+/– in Euro

+ 17,50

+ 16,00

+ 33,75

+ 6,75

- 5,50

+ 15,25

Einzelfallentscheidung

437,00

641,20

1107,50

539,10

1005,40 999,90

823,30

Angemessene  
Bruttokaltmiete  

in Euro bis 
01.03.2020

454,50

657,20

1141,25

545,85

838,55

Angemessene  
Bruttokaltmiete  

in Euro (neu)

und von Toleranzzuschlägen. Ein solches 
Modell gibt es beispielsweise im Kreis 
Unna. Je nach Energieträger und Energie-
bedarf können auch teurere Wohnungen 
angemietet werden. Ein solcher Aufschlag 
ist in Dortmund weiterhin nicht vorgese-
hen. (mar)
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::: Serie

Bebauung mit weniger Wohnungen vor-
sah und in den politischen Gremien viele 
Fragezeichen blieben, wurde ein neuer 
Entwurf erarbeitet.

630 Wohnungen, Büros und eine Kin-
dertagesstätte sollen in den kommen-
den Jahren entstehen, 25 Prozent (150 
Wohnungen) mit öffentlicher Förderung 
und einer Mietpreisbindung von 5,25 
Euro/qm. Insgesamt werden 17 Mehrfa-
milienhäuser, zehn geförderte und 46 frei 
finanzierte Einfamilienhäuser sowie 190 
Eigentumswohnungen gebaut, die dann 
vermarktet werden. 242 der Wohnungen 
wird nach jetzigem Stand das Wohnungs-
unternehmen Vivawest übernehmen. 
Derzeit sind schon die 17 Mehrfamili-
enhäuser im Bau – im zweiten Halbjahr 
2022 sollen die ersten Wohneinheiten 
fertig sein, teilt der Projektentwickler Beta 
Bauland mit. Zum Wohnquartier gehö-
ren, auf der westlichen Seite am Heiligen 
Weg Büroflächen, eine Kindertagesstätte 

Im vierten Teil werfen wir einen Blick auf 
die Großprojekte in der Stadt – denn der 
Bedarf an neuen Wohnungen ist mitt-
lerweile deutlich höher als hier und da 
ein paar Häuser. Und so entstehen, vor 
allem auf ehemaligen Industrieflächen, 
neue Wohngegenden – für Menschen, die 
schon in Dortmund leben, und die, die in 
den nächsten Jahren als neue Einwoh- 
nerInnen erwartet werden. Wir haben  
uns eine Auswahl angesehen.

Kronprinzenviertel, 
Innenstadt-Süd
Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs 
Süd, zwischen der Kronprinzenstraße und 
der dortigen Bahnlinie S4, entsteht derzeit 
ein neues Wohnquartier, in dem schluss-
endlich insgesamt rund 2.000 Menschen 
ein neues Zuhause finden sollen. Schon 
2004 hatte es einen Entwurf für rund 
250 bis 350 Wohneinheiten vor allem in 
Hausgruppen und Doppelhäusern gege-
ben. Weil der Entwurf eher eine lockere 

sowie mehrere Kinderspielplätze. Durch 
eine moderne Lärmschutzwand soll eine 
Abtrennung zur Bahnlinie geschaffen 
werden, die an das Gelände grenzt.

Was: Wohnquartier mit 630 Wohnungen 
in Ein- und Mehrfamilienhäusern, davon 
150 öffentlich gefördert, sowie Büros und 
Kita
Bauherren: beta Entwicklungsgesell-
schaft, Vivawest
Zielgruppen: alle Generationen, Familien
Miete: gefördert 5,25€/qm, die Miete für 
die frei finanzierten Wohnungen steht 
noch nicht fest
Fertigstellung: 2022

Westfalenhütte, 
Innenstadt-Nord
Auch im Norden stehen gravierende 
Veränderungen an. Während das Areal um 
den Dortmunder Hafen gerade zu einem 
Büro- und Gewerbequartier entwickelt 
wird, sollen im Osten, auf der ehemaligen 

In Dortmund fehlen weiter tausende Wohnungen. Gleichzeitig werden an dutzenden Stellen gerade Gebäude hochgezogen, 
in denen schon bald Menschen wohnen sollen. Wir werfen einen Blick auf die Neubauprojekte: Wer baut da, und für wen 
eigentlich? Wie sieht es mit Barrierefreiheit und mit Mieten aus? Und wie innovativ sind die geplanten Wohnkonzepte?

Baustelle Dortmund 

Für viele gedacht –  
Großprojekte in Dortmund
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Im östlichen Teil der Westfalenhütte siedeln 
sich zahlreiche (Logistik)-Unternehmen an, im 
westlichen Teil soll ein Wohngebiet entstehen.

Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs Süd entsteht derzeit ein 
neues Wohnquartier für rund 2.000 Menschen.
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 ::: Serie

Westfalenhütte, im Rahmen des Mammut-
Stadtentwicklungsprogramms „nord-
wärts“, ein neues Wohngebiet entstehen 
– mit 800 Wohneinheiten, Grundschule, 
Kita und einem Supermarkt. 

Entstanden 1871 als Wiege der Hoesch 
AG war hier eine gewaltige Eisenhütte und 
einer der bedeutendsten Standorte der 
Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Seit 2000 
liegen große Teile des Geländes brach. 
Während auf einem Teil in den letzten 
Jahren Logistik- und Einzelhandelsriesen 
wie DHL, Amazon, Rewe und DB Schenker 
Lager und Logistikzentren eröffnet haben, 
ist der Teil rund um die Stahlwerkstraße für
Wohnen und städtisches Leben vorgese-
hen. Die Planungen sehen Mietwohnun-
gen – zu 25 Prozent preisgebunden, da für 
das Gelände die Quote für öffentlich geför-
derten Wohnungsbau gilt – und Eigen-
tumswohnungen vor, der hier entstehende 
Supermarkt dürfte auch Nahversorger für 
das angrenzende Borsigviertel sein, wo es 
seit mehreren Jahren nur noch einen einzi- 
gen Discounter gibt. Die Stadt verspricht 
sich davon auch eine Aufwertung der übri-
gen Nordstadt, die als kriminalitätsbelastet 
und wenig attraktiv gilt. Mehrere Grüngür-
tel sollen das Wohn- vom Industriegebiet 
trennen, um das Viertel autoarm zu gestal-
ten, setzen die Planer auf Konzepte wie 
Radwerkstätten, Leihrad-Stationen und 
Car-Sharing. Von hier aus sollen (noch 
zu bauende) Radwege in die Innenstadt, 
Richtung Süden und Hafen führen. 

Was: Wohnquartier mit 800 Wohneinhei-
ten, Grundschule und Kita
Bauherren: Immowerk; Bpd Bouwfonds 
property development
Zielgruppen: Studierende, Familien, 
Menschen mit geringen und höheren 
Einkommen
Beginn: 2022

„Luisenglück“/Hombrucher Bogen, 
Barop
Mehr als 15 Jahre lang hat das Gelände 
brach gelegen, noch vor einigen Jahren 
sollten am „Luisenglück“ in Hombruch 
eigentlich Wohnungen für Studierende 
des nahegelegenen Campus und ein Bau-
markt gebaut werden. Die stark gestie-
gene Nachfrage nach Wohnraum hat die 
Pläne geändert – und so entsteht auch im 
Hombrucher Bogen ein Wohngebiet für 
viele Generationen und Lebensmodelle. 
Der neugebaute Supermarkt ist lange 
eröffnet, die FABIDO-Kindertagesstätte – 
die dann größte im Dortmunder Süden 
– soll noch in diesem Jahr eröffnen. Die 
Senioren-Wohneinrichtung, die hier eben-
falls geplant ist, ist laut der Bauherren in 
der ersten Hälfte 2021 fertig. Und bald 
werden hier auch Menschen wohnen: 
Geplant sind auf fast acht Hektar zum 
einen kleinere Wohnungen von 50 bis 70 
Quadratmetern, zum anderen Einfamili-
en- und Doppelhäuser. Bis zu 200 Wohn-
einheiten für 400 bis 500 Menschen sind 
geplant, hieß es zu Baubeginn 2017. Wie 
hoch die Miete für die einzelnen Wohnun-

gen letzten Endes sein wird, ist noch nicht 
bekannt; auf Online-Vermarktungsplatt-
formen werden die ersten Mietwohnun-
gen für eine Kaltmiete zwischen 11 und 
12 Euro angeboten. 

Was: Ein- und Mehrfamilienhäusern für 
bis zu 500 Menschen, Senioren-Wohnein-
richtung und Kita
Bauherr: H.H. Unternehmensgruppe
Zielgruppen: alle Generationen, Familien
Miete: vstl. 11 bis 12 Euro
Fertigstellung: 2021

Fazit
2.000 neue Wohnungen jährlich ist die 
Zielmarke, die sich die Stadt Dortmund vor 
einigen Jahren gesetzt hat. Mit gut 1.400 
im vergangenen Jahr ist sie davon noch 
ein Stück entfernt, dank kräftiger Werbung 
– und der Erkenntnis, dass Wohnungsbau 
auch in Dortmund lukrativ ist – haben 
Investoren in den letzten Jahren in  
Dortmund investiert. Nun geht es nicht 
mehr nur um Baulücken, sondern um 
ganze Wohngebiete, die auf ehemaligen 
Brachen neu entstehen. Die neuen Gebiete 
versprechen, auch auf die Bedürfnisse 
älterer Menschen zu passen. Wo Men-
schen mit geringen Einkommen ein neues 
Zuhause finden werden, wird sich noch 
zeigen: Während in einigen Projekten auch 
öffentlich geförderter Wohnraum vorgese-
hen ist, sind andere frei finanziert – und 
dürften daher für Menschen mit wenig 
Geld kaum finanzierbar sein. (age)

Unweit der Universität entsteht in Barop am Luisenglück ebenfalls 
Wohnraum für unterschiedliche Lebensformen und Generationen.

Fotos links und rechts: age
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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 7,50 Euro, Aufnahmegebühr 25,00 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 Uhr, Fr 8:30 - 14:00 Uhr

 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 Uhr 

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

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

Berater/in Durchwahl Sprechzeit

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

  Di + Mi 16:00 - 17:00 Uhr

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

  Mo + Do 16:00 - 17:00 Uhr

Katharina Hausmann -58 Di + Do  10:30 - 11:30 Uhr,

  Mi 15:30 - 16:30 Uhr 

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Do 10:00 - 11:00 Uhr,

  Di + Do 15:30 - 16:30 Uhr 

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

  Mo + Mi 16:00 - 17:00 Uhr

Dagmar Linder -50 Mo + Mi 09.00 - 10.00 Uhr,

  Mi 15.30 - 16.30 Uhr,

  Di + Do 11.00 - 12.00 Uhr 

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

  Di 16:00 - 17:00 Uhr

  Fr 11:00 - 12:00 Uhr,

Dorchanaj Pohanyar -51 Di oder Mi 16.30 - 17.30 Uhr

  Fr 13:00 - 14.00 Uhr,

Silke Schwarz -59 Mo 10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00 Uhr 

  Di - Fr 13:00 - 14:00 Uhr

Außenberatung ohne Terminvereinbarung

Castrop-Rauxel:  Martin Grebe 

 Di 16.00 - 17.30 Uhr

Lünen:  Martina Bohn 

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

Lünen-Brambauer:  Martina Bohn 

 Mo 15:00 - 16:00 Uhr 

Waltrop:  Dagmar Linder 

 Do 9:00 - 10:00 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie aktuell als Telefonsprechstunde zu den angegebenen Zeiten 
unter 0231 / 55 76 56 0


