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Neuer Mietspiegel 2021
Ab dem 01.01.2021 gilt ein neuer Mietspiegel in 
Dortmund. Der aktuelle läuft zum Jahresende aus. 
Wir werden die neuen Werte in der nächsten 
Ausgabe ausführlich vorstellen. Voraussichtlich
schon ab dem 18.12.2020 finden Sie den aktuali-
sierten Mietspiegel und unseren Mietspiegelrechner 
unter www.mietspiegel-dortmund.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
Am 24. und 31.12. hat die Geschäftsstelle des Mietervereins geschlossen. 
Am 28.12. sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie telefonisch erreichbar. 
Die Außenberatungen finden am 28.12. und 29.12 wie gewohnt statt, allerdings als 
Telefonberatung (s. rechts / S.3)

Sie zahlen Ihren Mitgliedsbeitrag per Rechnung?
Erteilen Sie Ihrem Mieterverein eine Einzugsermächtigung! Diese Möglichkeit wird 
bereits von ca. 75% der Mitglieder wahrgenommen. Der Mieterverein hat dadurch 
einen geringeren Verwaltungsaufwand und weniger Verwaltungskosten bedeuten mehr 
Geld für Ihre Beratung und Interessenvertretung. Immer häufiger nehmen auch Banken 
Gebühren für Überweisungen. Die Umstellung könnte sich auch für Sie lohnen.
Sie können bequem zwischen jährlicher, halbjährlicher und vierteljährlicher Zahlungs-
weise wählen. Auf der Rückseite Ihrer Rechnung finden Sie das entsprechende SEPA-
Lastschriftmandat oder nutzen Sie die Änderungsmitteilung auf unserer Internetseite: 
www.mvdo.de/aenderungen.html
Aktuell ist unsere Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine persönliche 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages ist daher augenblicklich nicht möglich. Wir möchten Sie 
daher bitten in diesem Jahr auf eine Barzahlung zu verzichten.
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 ::: Editorial

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Wir hoffen, dass Sie, Ihre Familie, 
Freunde und Bekannten bisher gut 
durch dieses verrückte Jahr 2020 
gekommen sind. Für uns alle bedeu-
tete das Jahr unerwartete Verände-
rungen und Einschränkungen unseres 
gewohnten Lebens.

Besonders schwer war das Leben für
alle, die keine eigene Wohnung ha-
ben oder sogar auf der Straße leben 
müssen. Viele Einrichtungen und 
Anlaufstellen mussten schließen oder 
konnten nur begrenzt öffnen. Gerade 
jetzt im Winter ist dies eine Katastro-
phe. Glücklicherweise konnte vor dem 
Dortmunder U eine Anlaufstelle der 
Wohnungslosenhilfe errichtet werden. 
Ehrenamtliche versorgen wohnungslose 
Menschen dort mit Heißgetränken und 
einer Mahlzeit. Wer sich daran beteili-
gen möchte, findet alle Informationen 
unter winternothilfeamu.org. 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
und das kommende Jahr wünsche ich 
Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Redaktion des Mieterforums 
alles Gute und 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
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Rechtsberatung weiterhin telefonisch
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 vor Ort statt. Ersatzweise wird eine Telefonsprechstunde 
angeboten. 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

::: Hartz IV und Wohnen 
Mittwoch, 16.12.2020 
10:00 - 11:30 Uhr  
im Arbeitslosenzentrum 
Leopoldstraße 16-20  
44147 Dortmund 
 
Referent:  
Rechtsanwalt Martin Grebe 
 
Das Hygienekonzept schreibt eine 
vorherige telefonische Anmeldung 
vor (Tel: 812124).
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::: Intern

gemeinsame Handeln mit Initiativen 
vor Ort und die wohnungspolitische 
Arbeit sehr wichtig. Der Mieterverein 
sollte mehr sein als eine Servicestelle 
für Rechtsberatung. Und ich bin sehr 
glücklich, dass wir dieses Selbstverständ-
nis über all die Jahre hinweg bis heute 
beibehalten haben.

Wenn Sie auf all die Jahre zurückbli-
cken, was waren die Highlights, echte 
Erfolge, über die Sie sich gefreut haben?

Das ist eine interessante Fragestellung 
und ich finde, dass man es sich nicht zu 
einfach machen sollte. Natürlich gibt es 
Dinge, die wichtig waren und die mich 

beschäftigt haben. Manche hatten kurze, 
manche lange Zeitfenster. Westerfilde,  
ein Stadtteil, der mir immer sehr wichtig 
war, ist da ein sehr gutes Beispiel. Es gibt 
dort einen Mieterbeirat, der innerhalb 
Dortmunds eine eigenständige Größe 
darstellt. Und seit etwa 2009 arbeiten 
dort viele Engagierte in einer Quartier-
sinitiative, weil dieser Stadtteil damals 
massiv unter die Räder von Finanzinves-
toren gekommen ist. Da hat sich etwas 
aus dem Quartier heraus entwickelt. 
Mieterinnen und Mieter engagieren sich 
selbstständig, treten wahrnehmbar für 
ihre Interessen ein und kooperieren eng 
mit uns. Aber durchaus eigenständig, was 
ich nach wie vor sehr begrüße.

Mieterforum: Herr Stücker, wie war das 
damals, als Sie begannen, sich beim 
Mieterverein zu engagieren. Und wie 
lange ist das eigentlich ganz genau her?

Rainer Stücker: Die Anfänge waren 
fließend, weil ich ein Dortmund-Bochum-
Mensch bin. Ab Mitte der 70er studierte 
ich in Bochum Jura, wohnte aber in 
Dortmund. Im Januar 1987 fing ich beim 
Mieterverein Bochum mit 30 Wochen-
stunden in der Rechtsberatung an. Ab 
August 87 übernahm ich dann beim Mie-
terverein Dortmund, der sich gerade neu 
aufgestellt hatte, die Außenberatungen in 
Lütgendortmund und Eving. Im Oktober 
1988 wechselte ich dann ganz in die 
Rechtberatung nach Dortmund.

Wie kam es zu dieser Neuerfindung 
des Mietervereins Dortmund? Und mit 
welchem Ziel geschah das?

Mietervereine müssen sich im Laufe der 
Zeit immer wieder ändern und an neue 
gesellschaftliche Herausforderungen 
anpassen. Im Ruhrgebiet der 1970er- 
und 1980er-Jahre gab es zahlreiche 
Kämpfe um Bergarbeitersiedlungen, mit 
vielen, sehr engagierten Initiativen vor 
Ort. Doch der in Anführungszeichen alte 
Mieterverein war inhaltlich und orga-
nisatorisch sehr weit weg von diesen 
Initiativen. Vielleicht sah man in ihnen 
auch eine wilde Konkurrenz. Jenen, die 
dann im Verein neu ans Ruder kamen 
– ein großer Kreis von Engagierten und 
Ehrenamtlern – war Partizipation, das 

Verdienter Ruhestand 

„Es war nicht nur ein Job“
Ende des Jahres wird der Geschäftsführer des Mietervereins Rainer Stücker in den Ruhestand gehen. Mehr als 30 Jahre lang 
setzte er sich für die Interessen der MieterInnen in Dortmund – und Bochum – ein und prägte die stark wohnungspolitische 
Ausrichtung des Vereins mit. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch über das Erreichte und die Herausforderungen in den 
kommenden Jahren.

Alles geregelt: Seit 1987 ist Rainer Stücker für den Mieterverein Dortmund tätig. Ende des Jahres 
geht er in den Ruhestand und übergibt die Geschäftsführung an Dr. Tobias Scholz.
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 ::: Intern

Auf zur Traumwohnung!

gws-Wohnen Dortmund-Süd eG
Am Schallacker 23 I 44263 Dortmund
info@gws-wohnen.de
www.gws-wohnen.de

(0231) 94 13 14 - 0

Spannend und herausfordernd war auch 
die Verschiebung von Problemthemen. Ab 
2000 gab es den Ausverkauf des Werks-
wohnungsbaus. Durch neue Eigentümer 
traten dann plötzlich an ganz anderen 
Stellen Probleme auf. Eine Entwicklung, 
vor deren Folgen wir massiv gewarnt ha-
ben, sie jedoch nicht verhindern konnten. 
2008 gab es dann durch die weltweite 
Finanzkrise einen großen Umbruch. In 
den Häusern wurden Mängel nicht mehr 
beseitigt. Das führte Ende 2010 zu einer 
Enquetekommission des Landtages, deren 
Mitglied ich war. Wenig später war der 
Kapitalmarkt aber bereits verändert, die 
Wohnungsunternehmen bekamen sehr 
billig Kredite und statt der Desinvestition 
gab es jetzt fast so etwas wie Überinves-
titionen. Mit der Folge, dass die Mieten in 
die Höhe schossen. 

Wie wichtig wird zukünftig die Digitali-
sierung sein? 

Die Digitalisierung ist ja schon da, 
bestimmt seit etwa zehn Jahren. Das ist 
eine riesige Chance, wenn es um Vernet-
zung geht. Das war in den 1980er-Jahren 
noch ganz anders. Heute können wir sehr 
gut ein bundesweites Netzwerk von woh-
nungspolitisch arbeitenden Mieterverei-
nen bespielen. Und auch für Mieterinnen 
und Mieter ist es einfacher geworden. In 
Foren können sich zum Beispiel Vonovia-
Mieter über Stadt- und Vereinsgrenzen 
hinweg vernetzen und austauschen. Das 
ist ein echter Mehrwert. Das Leben, bzw. 
das Wohnen an sich, hat sich aber durch 
die Digitalisierung erstaunlich wenig ver-
ändert. Klar, wir haben alle Internetan-
schlüsse in der Wohnung, aber eigentlich 
leben wir nicht anders als vor 20 oder 30 
Jahren.

Und welche Herausforderungen kom-
men auf den Mieterverein zu? 

Das ist natürlich ein Stück weit Kaffee-
satzleserei. Aber wenn man bedenkt, dass 
wir momentan noch in der Betongoldära 

leben, mit extrem niedrigen Zinsen, stellt 
sich mir natürlich die Frage, was mit 
den börsennotierten Immobilienunter-
nehmen werden wird, wenn die Zinsen 
irgendwann mal wieder steigen werden. 
Ein Thema, das insbesondere Dortmund 
betreffen wird, denn mit 20.000 Vonovia-
Wohnungen und 12.000 LEG-Wohnungen 
befinden sich rund 15% der Dortmunder 
Wohnungen bei börsennotierten Unter-
nehmen. Es ist häufig so: Man sieht ein 
Problem aufkommen, wir als Mieterverein 
manchmal bereits sehr früh, aber die 
Politik hinkt hinterher, selbst wenn sie 
sich wirklich für Mieterinteressen einset-
zen will.

In Berlin passiert wohnungspolitisch ge-
rade sehr viel: Stichwort: Mietendeckel, 
Stichwort: Enteignungen. Sind diese 
Entwicklungen auch aufs Ruhrgebiet 
übertragbar?

Was den Mietendeckel angeht, ist es 
ja ein altes Prinzip, nämlich dass der 
Staat Verantwortung und Regulierung 
übernimmt. Und auch der Wunsch nach 
Enteignung ist ja im Kern nur der Wunsch 
wieder bei öffentlichen Unternehmen zu 

wohnen. Das ist völlig okay. Denn bessere 
Eigentümer bringen mehr Sicherheit, 
unabhängig vom Mietrecht. Die Frage 
ist natürlich, wie man solche Konzepte 
umgesetzt bekommt.

Gehen Sie mit Freude in den Ruhestand? 
Oder gibt es auch ein weinendes Auge?

Es war ja lange klar, dass es irgendwann 
diesen Tag X gibt. Und ich bin sehr 
glücklich darüber, dass der Mieterverein 
Dortmund neben der engagierten Rechts-
beratung sich auch zukünftig politisch 
einmischen wird. Mit Tobias Scholz als 
meinem Nachfolger und Markus Roeser 
als neuen wohnungspolitischen Sprecher, 
ist diese Kontinuität gewährleistet. Ein 
weinendes Auge gibt es vielleicht auch.  
Es ist schade, dass unser Mietervereins- 
Modell in den vergangenen 30 Jahren 
nicht viel häufiger kopiert wurde. Die 
politisch arbeitenden Vereine sind immer 
noch in der Minderheit. Und ich freue 
mich auf meinen Ruhestand, mit den 
Themen Mieterschutz und Wohnungs-
politik bleibe ich sicherlich verbunden. Es 
war nicht nur ein Job, das lässt mich ein-
fach nicht los. (Interview Mirko Kussin)
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::: Deine Seite

langfristig sauber und attraktiv zu halten, 
suchte Marie Wolf Patinnen und Paten 
für die Bänke, die sich seitdem um „ihre“ 
Bänke kümmern, Müll einsammeln und die 
Sitzflächen säubern. Dank ihrer Überzeu-
gungskraft mangelt es seitdem nicht an 
Paten, im Gegenteil: Es gibt mehr Interes-
senten als es zurzeit Bänke gibt.

Von dieser Bereitschaft zum Engagement 
ist die 65-Jährige begeistert: „Ich liebe 
Dortmund“, sagt sie im überzeugten 
Tonfall. „Hier kann man das eigene Viertel 
wirklich mitgestalten. Es gibt so etwas 
wie Teilhabe.“ Und deshalb engagiert sie 
sich auch weiter in ihrem Quartier. So fiel 
ihr durch die Betreuung der Sitzbänke 
auf, dass der meiste Müll zwischen den 
Sitzbankstandorten liegt! Also wurde 
Marie Wolf Abfallpatin der EDG, die ihr 
dafür Hilfsmittel wie etwa Greifzangen zur 
Verfügung stellt.

Viele weitere Infos, zahlreiche Bilder und 
einen ausführlichen Pressespiegel finden 
Sie auf der Webseite von Marie Wolf: 
https://marie-wolf.de/jeder-strasse-ihre-
sitzbank/ Über die Abfallpatenschaften 
der EDG werden wir in einer der nächsten 
Ausgaben des Mieterforums ausführlicher 
berichten.

Falls Sie Ihr Projekt, Ihren Verein oder Ihr 
Engagement ebenfalls im Mieterforum 
vorgestellt sehen möchten, oder ein 
Vereinsmitglied kennen, von dem Sie 
überzeugt sind, dass es vorgestellt werden 
sollte, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Deine Seite“ an  
info@mieterverein-dortmund.de. Wir 
freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

„Die Idee zu diesem Projekt kam mir vor 
drei Jahren, als meine Lieblingsbank an 
der Hohen Straße plötzlich verschwunden 
war“, sagt die Wienerin, die 2012 der 
Liebe wegen nach Dortmund zog. „Bänke 
sind mehr als nur Sitzgelegenheiten. Sie 
sind Orte der Kommunikation, kostenlose 
Zwischenstopps für ältere Menschen und 
wichtiger Bestandteil einer lebendigen 
Stadt. Wenn sie fehlen, wird der öffentliche 
Raum ärmer. Der Stadt fehlt dann etwas.“

Also sprach Marie Wolf Anfang 2018 die 
Bezirksvertretung Innenstadt-West an und 
stellte ihre Vision von mehr Sitzbänken im 

Neue Serie: Deine Seite

Jeder Straße ihre Bank

Marie Wolf sammelt 
als Abfallpatin der EDG 
auch zwischen den 
Sitzbankstandorten den 
Müll auf.

Quartier vor. Die Idee weckte das Interes-
se der BezirksvertreterInnen. Marie Wolf 
begab sich auf Standortsuche in den Stra-
ßen des Kreuzviertels und dokumentierte 
mögliche Aufstellungsorte.

Doch es dauerte noch etwas, bis sich  
die Erfolge zeigten und das Quartier 
möbliert wurde. Anfang 2020 machte die 
Bezirksvertretung Nägel mit Köpfen und 
im April wurde die erste Bank durch das 
Tiefbauamt an der Sonnenstraße auf-
gestellt. 18 weitere folgten und wurden 
meistenteils auch zusätzlich mit Abfallei-
mern ausgestattet. Um die neuen Möbel 

Mit dieser Ausgabe starten wir eine neue Serie, in der unsere LeserInnen im Mittel-
punkt stehen. Wir wollen VereinsmitgliederInnen vorstellen, die durch ihr soziales 
Engagement, durch ihr herausragendes Talent, durch ihr außergewöhnliches Hobby 
herausstechen. Es geht als um SIE! Den Aufschlag der Reihe macht das Projekt „Jeder 
Straße ihre Bank“, initiiert von Marie Wolf, seit 2012 Mitglied im Mieterverein.

Foto: M
arie W
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verzichte. Dies nach aktuellem Stand 
erfolgreich! Die Stadt Dortmund hat 
diesem Verzicht zunächst bis Ende 2021 
zustimmt. Vonseiten der Eigentümerin 
wurde einem Verjährungsverzicht bis zu 
einem halben Jahr nach dem Abschluss 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
in Aussicht gestellt. „Für die Mieterinnen 
und Mieter sind dies gute Nachrichten. 
Auch wenn die Fragen, welche Scha-
densersatzansprüche später anerkannt 
werden, damit nicht geklärt sind“, sagte 
Tobias Scholz. Weitere Informationen zum 
Thema Schadensersatz und Hannibal II 
sowie eine Aufzeichnung der Mieterver-
sammlung sind auf der Internetseite des 
Mietervereins abrufbar. (mar/ts)

Die Eigentümerin des Hannibal II, die  
Lütticher 49 Properties GmbH, eine Firma 
der Vivion Gruppe des Investors Amir 
Dayan, hat ein Brandschutz- und Sanie-
rungskonzept für das gesamte Gebäude 
mit seinen 412 Wohnungen vorgelegt. 
Dies beinhaltet eine Aufteilung in vier 
Wohnblöcke und die Tiefgarage. Damit ist 
eine abschnittsweise Instandsetzung mög-
lich. „Das ist eine sehr gute Nachricht“, 
erklärte Tobias Scholz, wohnungspoliti-
scher Sprecher des Mietervereins Dort-
mund. „Die erteilten Baugenehmigungen 
sind zentrale Voraussetzungen damit eine 
Sanierung des Hannibal II überhaupt be-
ginnen kann. Nun liegt die Verantwortung 
bei der Eigentümerin, die Arbeiten kurz-
fristig auszuschreiben und mit diesen zu 
beginnen. Hier sind die Mieterinnen und 
Mieter mit bestehenden Mietverträgen 
rechtzeitig über die anstehenden Instand-
setzungsmaßnahmen in ihren Wohnungen 
zu informieren.“ Sobald konkrete Ankün-
digungen des Eigentümers vorliegen, plant 
der Mieterverein eine erneute (Online-)
Mieterversammlung, um über die dann 
anstehenden Maßnahmen und Mitwir-
kungspflichten zu informieren. 

Schadensersatz
Eine solche virtuelle Mieterversammlung 
hatte der Mieterverein Mitte November 
durchgeführt. Es ging um Schadensersatz-
ansprüche aus dem Jahr 2017, die Ende 
2020 zu verjähren drohten. Da sich die 
Eigentümerin des Hannibal II vor dem Ver-
waltungsgericht mit der Stadt Dortmund 
über die Rechtmäßigkeit der Räumung 
streitet, sieht sie sich nicht in der Verpflich-

Baugenehmigungen Hannibal II

Grünes Licht für Brandschutzsanierung

tung Schadensersatzansprüche anzuer-
kennen. Durch das Verwaltungsgericht ist 
in absehbarer Zeit kein Urteil zu erwarten 
– Stand November wurde nicht einmal ein 
Verhandlungstermin angesetzt. Zudem 
ist zu erwarten, dass beide Seiten im Fall 
einer Niederlage in die nächste Instanz 
vor dem Oberverwaltungsgericht gehen 
werden. Eine schwierige Situation für Mie-
terinnen und Mieter, die ihre Ansprüche 
dann nur über Klagen und Mahnbescheide 
vor einer Verjährung retten können, was 
natürlich mit Kosten verbunden ist.

Daher verhandelten Mieterverein 
Dortmund, Lütticher 49 und die Stadt 
Dortmund über sogenannte Verjährungs-

Vor mehr als drei Jahren ließ die Stadt Dortmund den Hannibal II in Dorstfeld aufgrund von Brandschutzmängeln räumen. 
Schnell war klar, dass für eine Sanierung ein neues Brandschutzkonzept und entsprechende Baugenehmigungen benötigt wür-
den. Am 20. November gab die Stadtverwaltung nach langen Verhandlungen und mehrfach überarbeiteten Bauantragsunterla-
gen endlich grünes Licht für die Baugenehmigung.

Die Chancen steigen, dass im kommenden 
Jahr mit der Sanierung des Hannibal II 
begonnen werden kann.

Foto: age
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Kundinnen und Kunden ein. Kommuna-
le Energieversorger können die Verbrau-
cher dabei mit ihren Energiedienstleistun-
gen unterstützen. So kann jeder Einzelne 
durch richtiges und effizientes Heizen 
CO2 senken und damit zum Erreichen der 
Klimaziele beitragen“, sagt Ingbert Lie-
bing, Hauptgeschäftsführer des Verbands 
kommunaler Unternehmen e. V. (VKU).

Neuer Heizspiegel erhältlich

Damit stiegen die Heizkosten im Jahr 
2019 im Schnitt um 20 Euro (+ 2,9 %). 
Maßgeblich dafür waren das im Ver-
gleich zu 2018 etwas kühlere Wetter 
und die mäßig gestiegenen Erdgaspreise 
(+ 3,4 %). Für die Analyse wurden mehr 
als 147.000 Datensätze aus zentral be-
heizten Wohngebäuden in ganz Deutsch-
land ausgewertet.

Auch andere Heizarten teurer
Die Kosten für das Heizen mit Öl, Fern-
wärme und Wärmepumpe zogen in der 
Heizsaison 2019 ebenfalls an (Heizöl: 
855 Euro / + 1 %, Fernwärme: 890 Euro 
/ + 3,5 %, Wärmepumpe: 735 Euro / 
+ 7,3 %). Erstmals wurden Holzpellets in 
die Analyse aufgenommen. Mit diesem 
Energieträger kostete das Beheizen einer 
70-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt 
590 Euro. Grund für die gestiegenen Kos-
ten waren auch die höheren Preise für 
Fernwärme (+ 2,2 %) und Strom für Wär-
mepumpen (+ 3,8 %). Der Preis für Heiz-
öl sank leicht (- 2 %).

Erdgas-Heizkosten voraussichtlich stabil
Die Vorausschau für den Abrechnungs-
zeitraum 2020 zeigt: Verbraucher, die mit 
Erdgas heizen, können mit stabilen Kos-
ten rechnen. Wie die Heiz-Experten von 
co2online prognostizieren, steigen die 
Kosten für das Heizen mit Wärmepum-
pen weiter (circa + 4 %), während die für 
Fernwärme (circa - 2 %), Holzpellets (cir-
ca - 4 %) und Heizöl (circa - 18 %) vor-
aussichtlich sinken.

Umstieg auf Erneuerbare hilft sparen
Auf erneuerbare Energieträger zu setzen 
lohnt sich: Ab 2021 sparen Eigentümer, 

Verbraucher müssen für das Abrechnungsjahr 2019 mit höheren Heizkosten 
rechnen. Das zeigt der Heizspiegel für Deutschland 2020, den die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2online Ende Oktober veröffentlicht hat. Die Kosten für 
eine erdgasbeheizte 70-Quadratmeter-Wohnung liegen durchschnittlich bei 720 €.

die auf nicht fossile Energieträger um-
steigen, den CO2-Preis. Zudem sind bis 
zu 45 Prozent der Kosten für den Um-
stieg staatlich förderfähig. Wie der Blick 
auf den aktuellen Heizspiegel zeigt, bleibt 
auch die energetische Sanierung ein we-
sentlicher Baustein fürs Energiesparen: 
Bewohner einer durchschnittlichen Woh-
nung in sanierten Gebäuden zahlen bis 
zu 545 Euro weniger fürs Heizen als die 
in unsanierten.

„Sanierung ist der schlummernde Riese“
„Die energetische Gebäudesanierung 
und Optimierungen im Bestand sind der 
schlummernde Riese fürs Energiespa-
ren und für den Klimaschutz“, sagt Tan-
ja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. 
„Wir erleben immer wieder, dass vielen 
Verbrauchern dieses Potenzial noch nicht 
bewusst ist. Mit co2online können sie den 
ersten Schritt gehen, um ihren CO2-Fuß-
abdruck ein ganzes Stück zu verkleinern.“

„Um Mieter nicht zusätzlich zu belasten, 
sollten Sanierungen warmmietenneutral 
erfolgen“, sagt Dr. Melanie Weber-Mo-
ritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mie-
terbundes (DMB). „Nur Eigentümer kön-
nen die Heizungsanlage erneuern und so 
die Voraussetzungen für einen geringeren 
Verbrauch schaffen. Durch bewusstes Hei-
zen und Lüften können auch Mieter ge-
ringfügig sparen, allerdings ist dafür eine 
transparente Heizkostenabrechnung mit 
der korrekten Angabe der individuellen 
Verbräuche elementar.“

„Die aktive Nutzung des Heizspiegels in 
der Kundenkommunikation zahlt dabei 
auf ein klimafreundliches Verhalten der 

Info
Der Heizspiegel für Deutschland ist ein 
Angebot von co2online und wird geför-
dert vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit. Es entsteht in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Mieterbund e. V. 
und dem Verband kommunaler Unter-
nehmen e. V. Auf www.heizspiegel.de 
erfahren Verbraucher im Online-Heiz-
kostenrechner, ob sie beim Heizen spa-
ren können. Der gedruckte Heizspiegel 
ist beim Mieterverein erhältlich.
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Wohnungsaufsicht wird gestärkt
Noch im Koalitionsvertrag plante die schwarz-gelbe Landesregierung einen mietenpolitischen Kahlschlag: Alle Mie-
terschutzverordnungen in NRW sollten außer Kraft gesetzt, das Wohnungsaufsichtsgesetz überprüft werden. Heute 
kommen aus Düsseldorf ganz andere Töne. Der Mieterschutz ist in einer Verordnung zusammengefasst und 5 Jahre 
lang fortgeschrieben worden, wenn auch nur in einem sehr kleinen Geltungsbereich von 18 Kommunen. Und das 
Wohnungsaufsichtsgesetz soll Mitte nächsten Jahre durch ein wesentlich umfassenderes „Wohnraumstärkungsgesetz“ 
abgelöst werden.

„Rund 99,9 Prozent aller Immobilienbe-
sitzer hatten nie Kontakt mit dem Woh-
nungsaufsichtsgesetz. Sie halten ihre 
Immobilien in Schuss“, sagte Landes-
bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) 
bei der vorstellung des Gesetzentwurfs 
Mitte September. „Ein sehr kleiner Kreis 
betreibt aber Schindluder mit ihrer Im-
mobilie und setzt Mieter unerträglichen 
Wohnverhältnissen aus. Die wollen wir 
in diesem Land nicht haben und nicht 
sehen.“

Es waren wohl Skandale wie der um die 
Immobiliengesellschaft Altro Mondo oder 
die Unterbringungssituation der Leih-
arbeiter der Schlachterei Tönnies, aber 
auch die immer weiter um sich greifende 
Zweckentfremdung von Mietwohnungen 
zu Ferienwohnungen, die die Landesregie-
rung zur Umkehr brachten. Der Gesetz-
entwurf sieht eine ganze Reihe von Neue-
rungen vor:
 – Die Bestimmungen über Wohnraum 

werden ausgedehnt auf Unterkünfte 
für Leiharbeiter und die Arbeitgeber 
hierbei in die Pflicht genommen.

 – Die Befugnisse der Behörden, gegen 
Missstände einzuschreiten, werden 
ausgeweitet und Probleme beim Voll-
zug beseitigt, damit, wie die Ministe-
rin sagte, „das Hase-Und-Igel-Spiel 
aufhört“.

 – Der Begriff „Zweckentfremdung von 
Wohnraum“ wird weiter gefasst. 
Kommunen, die sich eine Zweckent-
fremdungssatzung geben, können 
Umnutzung einer Wohnung als Feri-

enwohnung auf 12 Wochen im Jahr 
begrenzen.

 – Kommunen, die Zweckentfremdungs-
satzungen erlassen haben (bisher 
sind das nur 7 in ganz NRW), erhal-
ten erweiterete Möglichkeiten, etwa 
ein Nutzungsgebot bei Leerstand 
oder ein Wiederherstellungsgebot bei 
Schrottimmobilien.

 – Müssen Häuser wegen eklatanter 
Mängel geräumt werden, trägt der Ei-
gentümer künftig die Kosten. Bußgel-
der können bis zu 500.000 statt bis-
her 50.000 € betragen.

Das Gesetz soll am 1. Juli 2021 in Kraft 
treten. Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU)
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Zwangsabriss von  
Schrottimmobilien geplant 
Bei der anstehenden Veränderung der Landesbauordnung plant die schwarz-
gelbe Mehrheit im Landtag NRW, Besitzer von Schrottimmobilien stärker unter 
Druck zu setzen. Die Bauaufsichtsbehörden sollen die Befugnis bekommen, 
Abrissgebote auszusprechen.

Das sagte Landesbauministerin Ina 
Scharrenbach bei der Vorstellung des 
Entwurfs der neuen Landesbauord-
nung Anfang September. Scharren-
bach bezeichnete Schrottimmobilien 
als „großes Ärgernis“ in vielen Städten. 

Die Pläne sind ein weiteres Indiz für 
eine Kehrtwende des Landes beim The-

ma „vernachlässigte Wohnungsbestän-
de“.  Normalerweise fassen CDU und 
FDP Vermieter eher mit Samthandschu-
hen an und verabscheuen Regulierungen. 
Ina Scharrenbach hatte sich aber zuletzt 
mehrfach zum Thema Schrottimmobili-
en geäußert und ihre Behörde vor allem 
gegen die Wohnungsgesellschaft Altro 
Mondo in Marsch gesetzt.
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„Wir brauchen dringend Reformen, die 
dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohn-
raum wieder in ausreichendem Maße zur 
Verfügung steht. Die bisherigen Instru-
mente sind offensichtlich ineffektiv oder 
nicht entsprechend ausgestaltet, um die 
steigende Nachfrage zu decken“, kom-
mentiert der Präsident des Deutschen 
Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. 

Die Mieten in Deutschland steigen un-
gebremst, trotz Corona-Pandemie, Wirt-
schaftsabschwung und Kurzarbeit. Erneut 
erhöhten sich die Angebotsmieten im ers-
ten Halbjahr 2020 in drei Viertel der Groß-
städte. Laut Wohngeld- und Mietenbericht 
der Bundesregierung liegt die individuelle 
Wohnkostenbelastung bei fast 30 Prozent 
im bundesweiten Durchschnitt, bei ein-
kommensarmen Haushalten (unter 1300 
€) sogar bei fast 50 Prozent. Zeitgleich 
existieren in Deutschland derzeit nur noch 
1,14 Millionen geförderte Wohnungen mit 
Mietpreisbindungen – der Bedarf liegt laut 
Pestel-Institut bei 6,3 Millionen. Dennoch 
geht der Bestand aufgrund unzureichen-
den Neubaus bei zeitgleichem Auslaufen 
der Preisbindung kontinuierlich um rund 
45.000 Wohnungen pro Jahr zurück.

„Trotz dieser alarmierenden Zahlen sind 
die politischen Entscheidungsträger bisher 
nicht willens, diesen besorgniserregenden 
Trend umzukehren. Um den Abwärtstrend 
nachhaltig zu stoppen, müssten die För-
dermittel für den sozialen Wohnungsbau 
massiv erhöht werden - dies hat die Bun-
desregierung aber nicht getan,“ kritisier-

Neuauflage der Wohnungs- 
gemeinnützigkeit gefordert
Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen des Deutschen Bundestages hat am 7. Oktober eine 
Anhörung zu zwei Gesetzentwürfen der Fraktionen „Bündnis 90 / Die Grünen“ und „Die Linke“ durchgeführt, die die 
Wiedereinführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit zum Ziele haben. Der Deutsche Mieterbund nutzte die Gelegenheit, 
seine diesbezügliche Forderung zu untermauern.

te Siebenkotten. „Eine Neuauflage der 
Wohnungsgemeinnützigkeit lag viel zu 
lang im Dornröschenschlaf – es wird Zeit, 

Mietspiegel werden gestärkt

Schritt für Schritt wieder einen breiten ge-
meinnützigen Wohnungssektor aufzubau-
en“, fordert Siebenkotten. 

Das Bundesjustizministerium hat eine Reform des Mietspiegelrechts auf den 
Weg gebracht. Qualifizierte Mietspiegel sollen deutlich gestärkt werden, aber 
auch einfache Mietspiegel erhalten bleiben.

Neu ist unter Anderem, dass Mietspiegel, 
egal ob einfache oder qualifizierte, künf-
tig zunächst 3 statt 2 Jahre gelten sol-
len, bevor sie für maximal 2 Jahre fort-
geschrieben werden können. Neu erstellt 
werden müssen Mietspiegel also erst nach 
5 Jahren. Existiert in einer Gemeinde ein 
qualifizierter Mietspiegel, soll die Möglich-
keit entfallen, Mieterhöhungen auch mit 
Vergleichswohnungen zu begründen. 

Klar im Gesetz geregelt wird in Zukunft 
auch, welche Daten Behörden für die Er-
stellung von Mietspiegeln zur Verfügung 
stellen dürfen und müssen. Und auch 
eine Auskunftspflicht von Mietern und 
Vermietern soll gesetzlich festgeschrieben 
werden.

Der Deutsche Mieterbund begrüßte den 
Entwurf mit dem Wort: „Endlich!“
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Neues Wohnungseigentumsgesetz 
mit Nachteilen für Mieter
Der Bundesrat hat die Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes am 9. Oktober ungeändert passieren lassen. Der Deut-
sche Mieterbund kritisiert, dass dabei die Interessen von Mietern außen vor geblieben sind.

Der Bundesrat hat die Novelle des Woh-
nungseigentumsgesetzes am 9. Oktober 
ungeändert passieren lassen. Der Deutsche 
Mieterbund kritisiert, dass dabei die Interes-
sen von Mietern außen vor geblieben sind. 

Wer als Mieter in einer Eigentumswoh-
nung lebt, wird es künftig noch schwe-
rer haben als ohnehin schon. Denn es 
wird für die vermietenden Wohnungsei-
gentümer zukünftig möglich sein, die Be-
triebskosten nach Miteigentumsantei-
len (statt wie bisher üblicherweise nach 
Wohnfläche) auf die Mieter umzulegen. 
„Dies birgt ein erhebliches Konfliktpoten-
zial, da der Verteilungsmaßstab für die 
Mieter so nicht transparent ist, denn die 

Mieter kennen in der Regel die Miteigen-
tumsanteile nicht und können sie auch 
nicht ohne weiteres überprüfen“, kritisiert 
DMB-Präsident Lukas Siebenkotten.

Zwar haben Mieterinnen und Mieter ein 
Recht auf Einsicht in die Abrechnungsun-
terlagen des Verwalters, allerdings kein 
Recht auf Einsicht in die Beschlüsse der 
Wohnungseigentümer. Für Mieterinnen 
und Mieter wird die ohnehin schon sehr 
komplizierte Überprüfung der Nebenkos-
tenabrechnung also noch schwieriger. Zu-
dem steigt das Risiko, dass sie zusätzlich 
mit Kosten der Instandhaltung und Ver-
waltung belastet werden, für deren Zah-
lung sie laut Gesetz gar nicht herangezo-

gen werden dürfen. Das Gesetz soll zum 
1. Januar 2021 in Kraft treten.

Gezerre ums Umwandlungsverbot
Und noch ein Gesetzgebungsverfahren hält die Berliner GroKo in Atem: Das Baulandmobilisierungsgesetz. Sein eigent-
liches Ziel – eben die Mobilisierung von Bauland – ist dabei unstrittig. Streit gibt es darum, ob in Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert werden soll. 

Nachdem Bundesbauminister Horst See-
hofer hier zunächst einen Genehmi-
gungsvorbehalt für die Kommunen vor-
gesehen hatte, knickte er dann vor der 
Immobilienlobby ein und legte Ende 
September einen Gesetzentwurf ohne 
dieses Vetorecht vor. Der scharfe Pro-
test des Deutschen Mieterbundes und 
eine Intervention der SPD brachten je-
doch bald eine Wende zurück. Anfang 
November verabschiedete das Kabi-
nett einen Entwurf, nachdem auf ange-
spannten Wohnungsmärkten nicht ohne 

Genehmigung der Kommune umgewan-
delt werden darf. 

Allerdings ist wieder eine dieser beim Ge-
setzgeber so beliebten Ausnahmen einge-
baut worden: Die Umwandlung soll zu-
lässig sein, wenn der Eigentümer erkärt, 
dass er mindestens zwei Drittel der Woh-
nungen an die bisherigen Mieter verkauft. 
Eine Festlegung, auf welche konkreten 
Wohnungen sich das bezieht, ist aller-
dings nicht vorgesehen. Also müssen alle 
Mieter im Haus befürchten, wegen Eigen-

DMB-Präsident Lukas Siebenkotten

bedarfs gekündigt zu werden. Denn wenn 
eine zu Eigentum umgewandelte Miet-
wohnung an Dritte verkauft wird, besteht 
stehts die Gefahr, dass die Käufer Eigenbe-
darf anmelden und die bisherigen Mieter 
die Wohnung verlieren.

Zudem ist die Erklärung des Unwandlers 
ja nur eine Seite. Die andere ist, dass die 
wenigsten Mieterinnen und Mieter in der 
finanziellen Situation sind, die in der Re-
gel zu Höchstpreisen angebotenen Woh-
nungen tatsächlich zu kaufen.
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und wie sie gewichtet werden, wird durch 
das Unternehmen nicht transparent 
dargestellt. Man beruft sich auf das 
Geschäftsgeheimnis. Immerhin hat jeder 
Bürger das Recht, einmal im Jahr seinen 
aktuellen Schufa-Score einzufordern. Und 
immerhin hat der Gesetzgeber im Jahr 
2001 die Praxis unterbunden, dass sich 
solch eine Selbstauskunft negativ auf den 
Score auswirkt.

Einverständnis
Auch beim Thema Wohnen kommen 
Personen bei Neuanmietungen in der 
Regel nicht um das Thema Schufa her-
um. Große Wohnungsunternehmen wie 
Vonovia oder LEG holen sich eine solche 
Bonitätsauskunft meist selbst ein. Recht-
liche Grundlage dafür kann beispielswei-
se – wie bei der LEG – ein Fragebogen 

Das erste Vorurteil muss direkt am Anfang 
ausgeräumt werden: Die „Schutzgemein-
schaft für allgemeine Kreditsicherung“, 
kurz Schufa, ist keinesfalls eine staatliche 
Behörde, sondern ein privatwirtschaft-
liches Unternehmen. Umsatz im Jahr 
2019: 212 Millionen Euro. Die Schufa 
sammelt verschiedenste Daten über Per-
sonen und stellt aus diesen Informationen 
den sogenannten Score zusammen – eine 
Art Wahrscheinlichkeit, die aufzeigen soll, 
wie zuverlässig die Person auch zukünf-
tig ihre Rechnungen begleichen wird. 
100% sind optimal, bis 95% wird das 
Risiko noch als gering und überschaubar 
bezeichnet. Doch bereits bei Werten zwi-
schen 90 und 95% spricht die Schufa von 
einem „zufriedenstellenden bis erhöh-
tem“ Risiko. Wie genau sich dieser Score 
zusammensetzt, welche Daten einfließen 

für Wohnungsinteressenten sein. Neben 
den Wünschen zur Zimmeranzahl oder 
Lage der Wohnung, geben Interessen-
ten der LEG durch ihre Unterschrift die 
Einwilligung, Informationen bei der 
Schufa abzurufen. Die ist kostenlos für 
den Interessenten und er muss nichts 
weiter tun. Wichtig zu wissen: Bei solch 
einer Abfrage werden nur Daten an das 
Wohnungsunternehmen weitergegeben, 
die zur Prüfung der Bonität wirklich 
wichtig sind. So erfährt der Vermieter 
beispielsweise nicht, welche Verträge ein 
Mieter bei welchem Anbieter zu wel-
chen Konditionen abgeschlossen hat. Er 
bekommt lediglich allgemeine Informa-
tionen zum Geschäftsverhalten. Wurden 
Zahlungen regelmäßig getätigt? Gab es 
Ausfälle? Oder wurde ein Kredit sogar 
vorzeitig abbezahlt?

Ohne „freiwillige“ Schufa-Selbstauskunft geht heutzutage nichts: Kein neuer Mobilfunkvertrag, keine Girokonto-Eröff-
nung und auch kein Mietvertrag. Doch diese Freiwilligkeit gibt es nur auf dem Papier. In der Praxis lautet die Formel 
fast immer: Ohne Selbstauskunft kein Vertrag. Worauf müssen MieterInnen also achten, wenn beispielsweise ein Woh-
nungsunternehmen nach einer Schufa-Auskunft fragt?

Foto: pixabay

Black Box Schufa 

Nix geht ohne Auskunft
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Kleinere Wohnungsunternehmen oder 
private Vermieter arbeiten meist nicht  
direkt mit der Schufa zusammen. Hier 
muss der Interessent also selbst seine 
Bonität durch Schufa-Informationen bele-
gen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, 
die mal mehr, mal weniger persönliche 
Daten aufweisen und die teilweise mit 
Kosten verbunden sind.

Schnell gefunden, aber kostenpflichtig
Suchen Interessenten im Internet etwa 
nach Begriffen wie „Schufa Auskunft für 
Vermieter“, werden sie schnell fündig. Die 
ersten Treffer verweisen in der Regel auf 
die Webseite www.schufa.de, bzw. auf Un-
terseiten wie www.meineschufa.de. Beide 
Seiten sind seriös. Trotzdem ist Vorsicht 
geboten, denn diese Treffer führen zum 
kostenpflichtigen Service der Schufa. Für 
knapp 30 Euro können sich MieterInnen 
einen Bonitätscheck zuschicken lassen, 
der alle relevanten Informationen enthält, 
private Daten weglässt und von nahezu 
jedem Vermieter anerkannt wird. Der An-
trag lässt sich mit wenigen Klicks schnell 
online stellen. Doch auch hier sollten 
MieterInnen genau darauf achten, wo sie 
welche Häkchen setzen. Das Unterneh-
men versucht über weitere Felder, Zusatz-
leistungen als Abo zu verkaufen.

Kostenfrei, versteckt und detailliert
Die Alternative zum Bonitätscheck ist die 
sogenannte Datenkopie, die das Un-
ternehmen einmal im Jahr auf Anfrage 
kostenlos zur Verfügung stellen muss. 

Gesetzlich ist dies im Artikel 15 der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
geregelt. Diese Datenkopie ist deutlich 
umfangreicher und enthält viele persönli-
che Informationen, die ausschließlich für 
den Antragsteller vorgesehen sind – etwa 
Kreditkartennummern und Kontoverbin-
dungen.

Solche Informationen benötigt kein 
Wohnungsunternehmen. Wenn MieterIn-
nen also Geld sparen und dem Vermieter 
zur Bonitätsprüfung die Datenkopie zur 
Verfügung stellen möchten, sollten sie 
unbedingt alle zusätzlichen Daten – wie 
zum Beispiel Kreditkartennummern – sehr 
sorgfältig schwärzen. Der Antrag für 
die Datenkopie ist auf der Webseite der 
Schufa recht gut versteckt. Unter dem 
Link: https://tinyurl.com/Datenkopie 
kommen Sie direkt zum Antragsformular.

Neugierige Vermieter
Inzwischen ist es auf dem angespann-
ten Wohnungsmarkt auch üblich, dass 
Vermieter Wohnungsinteressenten um 
umfangreiche Auskünfte – oft in Form von 
Fragebögen – bitten. Fragen nach dem 
Arbeitgeber, dem monatlichen Netto-

gehalt und der Dauer des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses sind dabei ebenso 
rechtens, wie die Frage, ob der Mieter 
schon einmal eine eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben hat oder sich aktuell 
in der Lohnpfändung befindet. Selbst die 
Frage nach offenen Gerichtsverfahren 
aufgrund von Mietschulden ist erlaubt. 

Mieter sollten diese Fragen wahrheitsge-
treu beantworten. Wird der Mietvertrag 
geschlossen und wirkt sich eine Lüge im 
Fragebogen auf das Mietverhältnis aus, 
droht im schlimmsten Fall die fristlose 
Kündigung. Besteht das Mietverhältnis 
schon über einen längeren Zeitraum, darf 
der Vermieter die Falschangaben nicht 
mehr als Kündigungsgrund heranziehen.

Längerer Hebel
Zu betonen ist, dass Vermieter in Zeiten 
der Wohnraumknappheit mit ihrer Neu-
gier am längeren Hebel sitzen und wenig 
Widerstand der Interessenten zu befürch-
ten haben. Sollten Sie jedoch das Gefühl 
haben, dass ein Vermieter deutlich mehr 
Informationen abfragt als nötig sind, 
sprechen Sie mit der Rechtsberatung  
Ihres Mietervereins. (mik)
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tungsmaßnahmen an älteren Bauteilen, 
deren durchschnittliche Lebensdauer 
bereits zu einem erheblichen Teil abge-
laufen war, nicht erforderlich. Entschei-
dend war lediglich, ob die Bauteile noch 
funktionsfähig sind und keinen Mangel 
aufweisen. Deswegen wurden in der Regel 
nur geringfügige Abstriche für ersparte 
Instandsetzungsmaßnahmen in Abzug 
gebracht, die grundsätzlich erforderlich 
gewesen wären, um das ausgetauschte 
Bauteil wieder funktionsfähig zu machen. 
Zu diesem Zweck wurden meist Kosten-
voranschläge des Vermieters vorgelegt. 
Bei Vonovia waren dies beispielsweise 
Reparaturkostenschätzungen eines hun-
dertprozentigen Tochterunternehmens. 
In der Regel führten diese Berechnungen 
zu lediglich geringen Abzügen von den 
Modernisierungskosten. Aus diesem 
Grund wurde die bisherige Praxis seitens 
der Mietervereine seit Jahren beanstandet 
und höhere Abzüge gefordert. 

Neue Grundsätze
Die bisherige Praxis hat der BGH nun als 
unzureichend und nicht mit dem Geset-
zeszweck vereinbar abgelehnt. In ihrer 
Begründung wiesen die Karlsruher Richter 
dabei darauf hin, dass entscheidend ist, 
dass einzelne Bauteile eines Mietobjektes 
laufend altern und je nach ihrer durch-
schnittlichen Lebensdauer in bestimmten 
Zeitabständen vom Vermieter zu erneu-
ern sind. Besonders augenfällig wird dies, 
„wenn Modernisierungsmaßnahmen zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Le-
bensdauer der ersetzten Bauteile oder Ein-
richtungen bereits zu einem sehr großen 
Teil abgelaufen ist“.

So spart der Vermieter im Ergebnis die Kos-
ten für den ohnehin bald vorzunehmenden 
Austausch der Bauteile, indem er rechtzei-
tig noch eine Modernisierungsmaßnahme 
durchführt. Dies ist beispielsweise bei vie-
len Heizungsmodernisierungen der Vono-
via der Fall, bei denen Heizkessel nach ca. 
20 Jahren Betriebsdauer gegen modernere 
Heizkessel ausgetauscht wurden. 

Aus Sicht des BGH würden sich somit 
erhebliche Nachteile für Mieter ergeben, 
wenn durch ein „derart geschicktes  
Vorgehen kurz vor Fälligkeit des Austau-
sches“ die Modernisierungskosten dann 
im Wesentlichen auf die Mieter umge-
wälzt werden. 

Deswegen sind Instandhaltungskosten 
nun anderweitig zu berechnen. Die 
Berechnung muss sich an der üblichen 
Lebensdauer des zu erneuernden Bauteils 
orientieren. Dabei wird bei dem Abzug 
berücksichtigt, wieviel Zeit von dieser 
Lebensdauer durch übliche Abnutzung 
bereits beim Austausch abgelaufen ist.

Fazit
Das neue Urteil des BGH ist eine gute 
Nachricht. Bei Austausch von Bauteilen 
dürften Mieterhöhungen demnach güns-
tiger ausfallen. Für die Instandsetzungen 
ist ein höherer Abzug vorzunehmen, als 
bisher in der Praxis angesetzt wurde. 
Weiterhin werden jedoch keine Abzüge 
vorgenommen, wenn beispielsweise ein 
neuer Balkon angebracht wird. Inwieweit 
und in welcher Höhe bei einer erstmaligen 
Wärmedämmung Abzüge wegen des 
Alters von Putz und Fassade vorzuneh-

BGH

Abzug bei Modernisierungsmieterhöhungen

Der Fall
Verhandelt wurde die Klage einer Mie-
terin aus Düsseldorf, die sich gegen die 
Modernisierungsmieterhöhung ihres 
Vermieters wehrte. Der Eigentümer hatte 
nach vorheriger Ankündigung verschiede-
ne Baumaßnahmen im Haus durchführen 
lassen. Dabei wurden eine etwa 60 Jahre 
alte Wohnungstür, die Treppenhaus-
fenster und die Haustüren sowie die alte 
Briefkastenanlage gegen neue Bauteile 
ersetzt. Zum Zeitpunkt der Modernisie-
rungsmaßnahme waren die ausgetausch-
ten Bauteile noch funktionsfähig und 
wiesen keine Mängel auf. Anschließend 
fand die Mieterin in ihrem neuen Brief-
kasten zwei Mieterhöhungsschreiben vor, 
durch die sich die Miete insgesamt um ca. 
430 € erhöhte. Dagegen setzte sie sich 
zur Wehr. Insbesondere auch, weil der 
Vermieter keine Abzüge für Instandset-
zungsmaßnahmen für die ausgetausch-
ten Bauteile vorgenommen hatte. 

In seiner aktuellen Entscheidung gab 
der BGH nunmehr der Mieterin Recht. Er 
verhinderte somit, dass diese die vollen 
Modernisierungskosten tragen muss. 

Zum Hintergrund
Nach einer Modernisierung kann ein 
Vermieter nach Abschluss der Modernisie-
rungsmaßnahmen die jährliche Miete um 
8% der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten erhöhen. Bis zum 31.12.2018 
betrug der Erhöhungsbetrag sogar 11%. 
Hiervon sind die Kosten abzuziehen, die 
für sog. Erhaltungsmaßnahmen erfor-
derlich gewesen wären. Nach der bisher 
vertretenen Auffassung waren Erhal-

Vermieter dürfen nicht mehr die vollen Modernisierungskosten auf Mieter abwälzen, wenn Bauteile noch weitgehend 
intakt sind. Dies ergibt sich aus einer neuen Entscheidung des BGH. Danach muss die Berechnung anhand der 
Lebensdauer der ausgetauschten Bauteile vorgenommen werden.
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men sind, hatte der BGH in dem obigen 
Fall nicht zu entscheiden. Diese Frage ist 
somit noch nicht höchstrichterlich geklärt.

Die Entscheidung des BGH betrifft nicht 
nur zukünftige Mieterhöhungen, sondern 
auch zurückliegende Modernisierungs-
maßnahmen. Mieter sollten daher bereits 
erfolgte Mieterhöhungen nochmals kritisch 
prüfen. Wurde kein oder nur ein geringer 
Abzug von Instandhaltungsmaßnahmen 

vorgenommen, dürfte die Mieterhöhung 
zu hoch ausgefallen sein. Der Mieter kann 
dann den Vermieter auffordern, die Mieter-
höhung zu korrigieren und zu viel gezahlte 
Miete zurückzuzahlen. Nicht verjährte 
Rückforderungsansprüche dürften nicht nur 
für Fälle gelten, in denen die erhöhte Miete

bisher unter Vorbehalt gezahlt wurde, son-
dern auch für Fälle, in denen der Mieterhö-
hung bisher nicht widersprochen wurde. 
Hierzu sollte aber in jedem Fall eine rechtli-
che Beratung erfolgen.
BGH-Urteil vom 17.06.2020 
VIII ZR 81/19

BGH

Abzug bei Modernisierungsmieterhöhungen

Beleidigung kann zur Kündigung führen

Der Fall
Eine Mieterin aus München erhielt 
regelmäßig Besuch von ihrem Lebens-
gefährten. Zwischen diesem und den 
anderen Mietparteien kam es zu mehre-
ren Streitigkeiten innerhalb weniger Tage. 
Der Partner beleidigte und bedrohte 
dabei einen Nachbarn seiner Freundin 
unter anderem mit den Worten „Du 
Arschloch“.

Auf die Beschwerden der Nachbarn re-
agierte prompt der Vermieter. Ohne dass 
er dieses Verhalten gegenüber der Mie-
terin abmahnte, kündigte er ihr wegen 
erheblicher Verletzung der Hausordnung 
das Mietverhältnis ordentlich, hilfsweise 
fristlos. Nachdem das Amtsgericht und 
das Landgericht seiner anschließenden 
Räumungsklage stattgegeben hatten, 
landete der Fall nunmehr bei den  
Karlsruher Richtern. 

Die Entscheidung
Diese lehnten den Räumungsschutzantrag 
der Mieterin ab. Die Karlsruher Richter 
wiesen darauf hin, dass eine Kündigung 
des Mietverhältnisses zulässig ist, wenn ein 
Mieter seine vertraglichen Pflichten schuld-
haft nicht unerheblich verletzt hat. Eine 
vorherige Abmahnung vor Ausspruch der 
Kündigung ist nicht erforderlich. Eine Ab-
mahnung hat lediglich insoweit Bedeutung, 
als dass ihre Missachtung durch den Mieter 
seiner Pflichtverletzung ein besonderes Ge-
wicht verleiht. Das Gericht ließ auch nicht 
gelten, dass nicht jede Pflichtverletzung 
eines Besuchers eine Kündigung rechtfer-
tigt. Der BGH betonte, dass sich ein Mieter 
grundsätzlich das Verhalten von Besuchern 
zurechnen lassen muss, wenn sie sich mit 
dessen Einverständnis in der Wohnung auf-
halten. Auch Besucher sind zur Einhaltung 
des Hausfriedens verpflichtet und müssen 
das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnah-

me beachten. Sie haben sich dabei so zu 
verhalten, dass andere Mieter nicht mehr 
als unvermeidlich gestört, beziehungsweise 
in schwerwiegender Weise verletzt werden. 
Diese Verletzung erkannten die Karlsruher 
Richter in den massiven Beleidigungen und 
Bedrohungen des Partners. Dem Räu-
mungsschutzantrag der Mieterin wurde 
daher nicht stattgegeben. 

Fazit 
Der Senat zeigt hier klare Kante. Bei einer 
Kündigung wegen Störung des Haus-
friedens muss kein eigenes schuldhaftes 
Verhalten des Mieters vorliegen. Ein mas-
sives störendes Verhalten von Besuchern 
reicht. Mieter sind daher gut beraten, 
störenden Besuch zu bremsen und ggf. 
ein Zusammentreffen mit ihren Nachbarn 
zu unterbinden. (mag)
BGH-Beschluss vom 25.08.2020 
VIII ZR 50/20
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gehören auch Treppenhaus und Flure, 
die notwendigerweise durchschritten 
werden müssen. Die übrige Gestaltung 
und Nutzung des Treppenhauses obliegt 
jedoch allein dem Eigentümer des Hauses 
bzw. bei Eigentumswohnungen den Woh-

Endlich! Fast ein Jahr musste ich darauf
warten. Jetzt ist es wieder soweit. Advents-
zeit und Weihnachten stehen vor der Tür. 
Die Gelegenheit für mich, meine Kreati-
vität zu beweisen und meine Wohnung 
bis ins letzte Detail zu schmücken. Also 
schnell in den Keller und die fein säuber-
lich in Kartons verpackte Weihnachtsdeko 
geholt. Aber halt! Eigentlich ist es für 
die Wohnung ja noch viel zu früh. Aber 
den Hausflur, den könnte ich doch schon 
dekorieren. Dann hätte auch die Nachba-
rin was davon. Also ran an die Arbeit? Ich 
weiß nicht so recht. Darf ich den Hausflur 
überhaupt dekorieren? Wie sieht es gene-
rell mit der Nutzung des Hausflurs aus? 
Was ist erlaubt, was verboten? 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum …
Grundsätzlich erstreckt sich das Recht 
des Mieters neben der Benutzung der 
gemieteten Räume auch auf das Recht 
zur Mitbenutzung der Gemeinschafts-
flächen des Hauses (BGH, Urteil vom 
10.11.2006 – V ZR 46/06). Dazu 

nungseigentümern. Daraus folgt, dass 
der Dekorationsfreudigkeit der Mieter im 
Hausflur enge Grenzen gesetzt worden 
sind. Als Ausdruck einer alten Tradition ist 
es Mietern jedoch erlaubt, einen bunten 
Adventskranz an der Außenseite der Woh-
nungstür anzubringen. Dieses muss von 
Mitmietern und dem Eigentümer geduldet 
werden. (LG Düsseldorf, MDR 1990, 
249). Aber Achtung! Dabei darf die Tür 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Soll der Kranz mittels Nägeln oder Heft-
zwecken befestigt werden, bedarf es der 
vorherigen Zustimmung des Vermieters.

Weihnachtsduft in jedem Raum
Es ist Mietern im übrigen auch nicht 
erlaubt, im Treppenhaus weihnachtliche 
Düfte zu versprühen (OLG Düsseldorf, WM 
2003, 515), da dieses nicht zur bestim-
mungsgemäßen Nutzung des Hausflurs 
gehört. Der Vermieter ist auch zu fragen, 
wenn die Weihnachtsdekoration an der 
Fassade vor dem Fenster der Mieterwoh-
nung angebracht werden soll. Wenn der 

Weihnachtsdeko und Mietrecht

Advent, Advent
Die Adventszeit: eine Zeit der Freude und Besinnlichkeit. 
Es wird gebacken, gebastelt und dekoriert. Worauf Sie 
bei Ihrer Weihnachtsdeko im Hausflur achten sollten, 
erklärt Ihnen Rechtsberater Dieter Klatt vom Mieterverein 
Dortmund und Umgebung.
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weit verbreitet und üblich angesehen. In 
der Juristerei ist es nicht außergewöhn-
lich, dass Gerichte hinsichtlich gleicher 
Probleme und Fragestellungen unter-
schiedlich urteilen. Das gilt auch für die 

Vermieter die Erlaubnis erteilt hat, dass der 
Mieter den Weihnachtsschmuck an der 
Fassade anbringen darf, haftet für mög-
liche Unfälle (etwa das Herabfallen des 
die Fassade hochkraxelnden Plastikweih-
nachtsmanns bei Sturm) derjenige, der ihn 
installiert hat: also der Mieter!

Leise rieselt der Schnee
Der Winter bringt neben den Freuden 
jedoch witterungsbedingt auch Nachteile 
mit sich. So stellt sich die Frage, ob es bei 
schlechter Witterung erlaubt ist, nasses 
Schuhwerk kurzfristig auf der Fußmatte 
vor der Wohnungstür abzustellen. Dieses 
wird vom Oberlandesgericht Hamm 
(Beschluss v. 20.04.1988 – 15 W 168-
169/88, ZMR 1988, 270) ausdrücklich 
bejaht. Danach wird das zeitweilige 
Abstellen von Schuhen im Flur auf der 
Fußmatte bei schlechter Witterung als 

Rechtsprechung zur Benutzung des Haus-
flures – nicht nur zur Adventszeit. Sollten 
Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden 
Sie sich unbedingt vertrauensvoll an Ihren 
Mieterverein. (dk)
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Neda Imani ist lediglich Untermieterin. 
Im Frühjahr wurde dem Gewerbemieter 
fristgerecht gekündigt – und damit auch 
seiner Untermieterin.

Gutes Wohnumfeld
Während die Kündigung eines Mietverhält-
nisses für die meisten MieterInnen bereits 
ein Problem darstellt, ist sie für Neda 
Imani deutlich dramatischer. Die 50-Jähri-
ge ist erwerbsunfähig, stark sehbehindert 
– gesetzlich betrachtet blind. Sie lebt von 

„20 Jahre habe ich hier gewohnt“, sagt 
Neda Imani und bittet zum Rundgang 
durch ihre Erdgeschosswohnung an der 
Kaiserstraße. Vier Meter hohe Decken, 
Altbau, 63 Quadratmeter, die Miete 
günstig genug, dass das Amt sie über-
nimmt. Ein paar gepackte Umzugskar-
tons stehen in der Ecke. „Und jetzt soll 
ich ausziehen. Ich möchte nicht, aber 
zum Ende des Jahres muss ich raus.“ Der 
Grund für den ungewollten Auszug: Die 
Wohnung ist Teil einer Gewerbeeinheit, 

der Grundsicherung. „Ich kann auf dem 
rechten Auge kaum noch etwas sehen, 
beim linken ist es etwas besser, aber auch 
das erblindet langsam“, erklärt Neda Ima-
ni. Alles wird zu einem Nebel, mal heller, 
mal dunkler. Sich selbst im Spiegel kann 
sie sich nicht mehr betrachten. „Hier in 
der Umgebung kenne ich mich aus, alles 
ist fußläufig erreichbar, Post, Supermarkt, 
Bank, die Haltestelle. Das erleichtert mir 
den Alltag und ermöglicht mir ein selbst-
ständiges Leben.“

Das Prinzip Untermiete bietet eine ganze Reihe von Vorteilen – sowohl für MieterInnen als auch für UntermieterInnen. 
Leerstehender Wohnraum wird vermieden, große Wohnungen optimal genutzt. Auch Wohngemeinschaften funktionie-
ren in der Konstellation von einem Hauptmieter und einem oder mehreren Untermietern in der Regel völlig reibungslos. 
Gelegentlich gibt es aber auch Kombinationen, die zu Ärger und Enttäuschung führen.

Fallstrick Untermiete  

Mitgehangen, mitgefangen 

Foto: pixabay
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Kündigung
Irgendwann gab er jedoch sein Geschäft 
auf, eine Nachfolgerin übernahm sowohl 
den Blumenladen als auch die Unter-
mieterin Imani. Das ging jahrelang gut, 
solange, bis der Eigentümer der Immobilie 
das gewerbliche Hauptmietverhältnis 
kündigte – und damit auch der Untermie-
terin, die davon allerdings erst Wochen 
später erfuhr. Mitgehangen, mitgefangen. 
Mietrechtlich hat sie, wie alle Wohnungs-
mieter, längere Kündigungsfristen als 
gewerbliche Mieter. Sie ist allerdings an 
das Schicksal des Hauptmieters gebunden 
und muss zur Kündigung des Gewerbe-
vertrages die Wohnung räumen. Dem 
Hauptmieter gegenüber hat sie dann 
Schadensersatzansprüche bis zum Ende 
ihrer Kündigungsfrist. Bei beispielsweise 
einer Insolvenz des Hauptmieters sind 
die Möglichkeiten etwas zu holen aber 
begrenzt.

Als sie vor zwanzig Jahren hier einzog, 
stand die Wohnung bereits eine Weile leer 
und der Blumenhändler, der das Ladenlo-
kal nutzte, war froh, eine Untermieterin 
gefunden zu haben. Schließlich konnte 
er dadurch seine Mietkosten senken. 
Viele Jahre verstanden sich Mieter und 
Untermieterin wirklich gut. Zu einer 
offiziellen Teilung von Ladenlokal und 
Wohnung konnte man den Hauseigen-
tümer aber nicht bewegen, trotz des 
guten Verhältnisses. Stromzähler hätten 
installiert werden müssen, Wasserlei-
tungen voneinander getrennt. Vielleicht 
baulich nicht unmöglich, auf jeden Fall 
aber viel zu aufwendig. „Außerdem war 
der Hau seigentümer der Meinung, dass 
sich ein Ladenlokal mit Wohnung besser 
vermieten lassen würde“, ergänzt Neda 
Imani. Und eigentlich funktionierte das 
Miteinander vom Blumenhändler und 
seiner Untermieterin ja auch perfekt.

Schnell eine Wohnung finden
Für Neda Imani bedeutete die Kündi-
gung eine Katastrophe. Sie musste nun 
in wenigen Monaten eine so günstige 
Wohnung finden, dass das Amt die Miete 
übernehmen würde. Preisklasse: 350 bis 
400 Euro. Dazu Erdgeschoss, weil sie 
aufgrund entzündlicher Gelenkerkran-
kungen keine Treppen steigen kann. Und 
mit einer guten Anbindung an den ÖPNV. 
Und mit fußläufig erreichbarer Nahversor-
gung. Bei der aktuellen Lage am Dort-
munder Wohnungsmarkt also: die Nadel 
im Heuhaufen.

Kurz vor Redaktionsschluss gab es aller-
dings Entwarnung: Bei DOGEWO21 fand 
Neda Imani eine Erdgeschosswohnung in 
ihrer Nachbarschaft, die das Amt bezah-
len wird. Ein Kompromiss, weil die neue 
Bleibe deutlich kleiner ist. Aber immerhin: 
ein Dach über dem Kopf. (mik)
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Die Lage auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt bleibt ernst. Die Wohnungsmieten sind weiter gestiegen, die Kaufpreise für neue 
Häuser gar um 20 Prozent. Von einer Entspannung könne „nicht die Rede sein“, sagt die Stadt – und ärgert sich auch, dass die 
Lage von der Landesregierung nicht anerkannt wird.

In ihrem Wohnungsmarktbericht 
untersucht die Stadt Dortmund jedes 
Jahr, wieviel und was für Wohnraum 
zur Verfügung steht, wieviel, was und 
wo neu gebaut wird, wie sich Miet- und 
Kaufpreise entwickeln und für wen die 
Wohnungssuche schwierig ist. Bei der 
Auswertung der Wohnungsannoncen aus 
dem vergangenen Jahr zeigte sich erneut: 
Die Angebotsmieten in Dortmund sind 
wieder gestiegen. Im Mittel wurden 
2019 7,25 € Kaltmiete pro Quadratme-
ter für eine zu vermietende Bestands-
wohnung fällig (3,6 Prozent mehr als 
2018), 10,89 € für eine Neubauwoh-
nung (3,7 Prozent mehr). Wer ein Haus 
kaufen wollte, zahlte 2019 im Mittel gar 
20 Prozent mehr als im Jahr davor. 

Innerhalb des Stadtgebiets gibt es wei-
terhin große Unterschiede: Während sich 
Bezirke wie Innenstadt-West, Oberdorst-
feld, Wischlingen, Funkenburg oder Körne 
im Bereich von 7,00 € bis 7,50 € bewe-
gen, liegen die Innenstadt-Nord, Phönix-
West, Marten, Oespel, das Unionviertel 
oder Dorstfeld unter dem Durchschnitt; 
die Bezirke Cityring Ost, Westfalendamm, 
Huckarde, Deusen, Universität oder Eich-
linghofen darüber. Spitzenreiter (8,50 € bis 
10,45 €) bleiben Hombruch, Lücklemberg, 
Kirchhörde-Ost, die Gartenstadt-Süd, Hörde 
und Tremonia. Interessant: Im Unionviertel, 
vor zehn Jahren als künftiges Kreativquar-
tier angepriesen, hat sich die Aufwertung 
bisher nicht in Mieten, wie im Klinik-, Kreuz- 
und Tremoniaviertel niedergeschlagen. 

Weiter kaum Leerstand
Auch am Wohnungsleerstand lässt sich 
absehen, wie angespannt ein Wohnungs-
markt ist. In Dortmund lag die Quote 
Ende 2019 bei 2,1 Prozent – zu niedrig 
für einen funktionierenden Wohnungs-
markt. Zwar standen knapp 400 Woh-
nungen mehr leer als ein Jahr zuvor, „von 
einer echten Marktentspannung kann 
[…] nach wie vor nicht die Rede sein“, 
stellt der städtische Bericht fest. Auch hier 
gibt es Schwankungen über die Bezirke: 
In Grevel, Kruckel, Tremonia oder Kirch-
hörde-Nord steht weniger als ein Prozent 
der Wohnungen leer, hohe Quoten sind 
in der Nordstadt und Außenbezirken wie 
Westerfilde, Holthausen oder Groppen-
bruch zu verzeichnen, allerdings auch 

Neuer Wohnungsmarktbericht  

Ernste Lage

An der Kampstraße in Dortmund 
entstehen mehr als 400 

Studentenappartements - kaum mehr 
als ein Tropfen auf den heißen Stein.
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innerhalb des Wallrings, im Unionviertel 
und – bedingt durch die anhaltende 
Räumung von mehr als 400 Wohnungen 
im Hannibal II vor drei Jahren – in Dorst-
feld (16 Prozent). Und: Von den 6.750 
leerstehenden Wohnungen in Dortmund 
stehen 3.500 mehr als zwei Jahre leer, 
schaffen es also gar nicht mehr so einfach 
auf den Wohnungsmarkt. 

Konkurrenz ums Wohnen
Bezahlbarer Wohnraum wird also nach 
wie vor knapper. In Konkurrenz darum 
werden Menschen mit wenig Geld zuneh-
mend abgehängt. Denn verglichen mit 
Köln oder Düsseldorf ist das Mietenniveau 
in Dortmund zwar niedrig, jedoch war 
die Steigerung (40 Prozent seit 2012) in 
keiner anderen NRW-Stadt derart hoch. 
Die Landesregierung sieht das übrigens 
nicht so eng: Die Novelle der Mieter-
schutz-Verordnung, durch die bestimmte 
Mieterschutzinstrumente nur noch in 
ausgewählten Kommunen gelten, hat in 
Dortmund keinen Bestand. 

Beim Blick auf den Wohnungsmarktbe-
richt zeigt sich: Durch die Preisschraube, 
die sich seit Jahren nur nach oben dreht, 
werden vor allem die unteren Einkom-
mensgruppen abgehängt und haben 
Probleme Wohnraum zu finden. 2.150 
Haushalte waren 2019 wohnungssu-
chend gemeldet, standen also auf der 
Warteliste des Wohnungsamtes für eine 
öffentlich geförderte Wohnung. 

Von diesen gibt es immer noch zu weni-
ge. In den vergangenen Jahren hat die 
Stadt einiges in Bewegung gesetzt, um 
das zu ändern. Auf immer mehr Bau-
grundstücken gilt nun die verbindliche 
25-Prozent-Quote für öffentlich geförder-
ten Wohnraum, und Dortmund ist in die 
Mietenstufe 4 der Wohnraumförderung 
des Landes aufgestiegen. Das ist insbe-
sondere für Investoren im öffentlichen 
Wohnungsbau ein Bonbon: Sie können 
im geförderten Wohnungsbau mehr 
Miete verlangen (6,20 €/qm statt 5,70 €), 
bekommen einen höheren Zuschuss und 
eine längere Kreditlaufzeit, was den staat-
lich geförderten Wohnungsbau deutlich 
wirtschaftlicher und attraktiver macht. 
2019 wurden insgesamt 238 Wohnun-
gen bewilligt, davon 199 Neubauwoh-
nungen, 29 Millionen Euro Fördergelder 
hat die Stadt dafür ausschütten können. 
Im Globalbudget des Landes NRW, das 
der Kommune jährlich für die eigene 
Verwendung für die Wohnraumförderung 
zu Verfügung steht, wären allerdings 39 
Millionen gewesen – zehn Millionen Euro 
für öffentlich geförderten Wohnungsbau 
wurden von potenziellen Investoren gar 
nicht abgerufen. Trotz Anreizen bleibt 
das Bauen mit staatlicher Förderung also 
offenbar unattraktiv. 

Lösung auf Zeit
Und ein Grundproblem bleibt: Öffent-
lich geförderter Wohnungsbau hat ein 
Ablaufdatum, nach 15, 25 oder 30 Jah-

ren endet die sogenannte Bindungsfrist 
und die Wohnung kann zur marktüb-
lichen Miete angeboten werden. In 
den kommenden Jahren enden viele 
Fristen für die Preisbindung, bis 2022, 
schätzt das Wohnungsamt, dürften 
weitere 2.000 öffentlich geförderte, 
preisgebundene Wohnungen vom Markt 
verschwinden. 

Seit Jahren gibt es darum Forderungen, 
auch vom Mieterverein Dortmund und 
Wohlfahrtsverbänden zum Beispiel im 
Netzwerk „arm in Arm“, den kommu-
nalen Wohnungsbau zu intensivieren, 
also als Kommune selbst zu bauen und 
Wohnungen an diejenigen zu vermieten, 
die sich am Wohnungsmarkt nicht selbst 
versorgen können. Die drei Bauprojekte 
mit insgesamt 200 Wohnungen in Men-
gede, Lütgendortmund und Huckarde 
sind weitgehend fertiggestellt – weitere 
sind bisher nicht geplant. 

„Die Stadt Dortmund war zu wenig hart-
näckig am Thema, dabei könnte sie über 
eigene Projekte Einfluss nehmen“, sagt 
Dr. Tobias Scholz, wohnungspolitischer 
Sprecher des Mietervereins Dortmund. 
Der Mieterverein hält ein kommunales 
Wohnungsbauprogramm mit 500 ge-
förderten Wohnungen jährlich für nötig. 
„Mit DOGEWO21 und der Dortmunder 
Stadtentwicklungsgesellschaft stehen 
hierfür die Träger zur Verfügung“, so 
Scholz. (age)

 ::: Wohnungspolitik
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angespannten Lage auf dem Wohnungs-
markt entgegensteuern. 

Wie sehen Ihre Aufgaben aus? 
Oliver Lebrecht: Unsere globale Aufgabe 
ist das Ankurbeln des gesamtstädtischen 
Wohnungsbaus und die Beschleunigung 
der entsprechenden Prozesse und Pro-
jekte. Wir stehen sozusagen in einer Lot-
senfunktion, sind Ansprechpartner*in für 
die großen Wohnungsbauunternehmen, 
Genossenschaften und Investor*innen 
in Dortmund. Wir unterstützen diese, 
strategisch mit der Stadt Dortmund abge-

Wie kam es dazu, beim Amt für Woh-
nen eine Wohnungsbaukoordination 
einzurichten? 
Anja Laubrock: Den Wunsch nach einer 
Koordination gab es aus der Wirtschaft 
und der Politik, aber es war auch unser 
Interesse als Verwaltung. Es gibt schon 
lange die AG Wohnungsbau, in der der 
Planungsdezernent und die Amtsleitun-
gen sich über Wohnungsbauprozesse 
abstimmen, aber zwei Gesichter, die 
primär die Aufgabe Wohnungsbau in Ko-
operation nach Außen voranbringen, hat 
es bisher nicht gegeben. Wir wollen der 

stimmt, zügig und ohne große Hemmnis-
se den Wohnungsbau voranzubringen.
Auf einer zweiten Ebene versuchen wir 
die internen Verwaltungsprozesse zu 
optimieren und zu harmonisieren, um die 
verschiedenen Vorgänge in der postulie-
renden Bauleitplanung zu unterstützen.
 
Wann können Wohnungsunternehmen 
sich an Sie wenden? 
O. Lebrecht: Wo immer es hakt bei größe-
ren Baugebieten und größeren Maßnah-
men.  Natürlich bleibt die Zuständigkeit 
bei den einzelnen Fachbereichen. Wir 

Die Stadt Dortmund will den Wohnungsbau weiter ankurbeln. Oliver Lebrecht und 
Suzana Puskaric sind genau deswegen neu beim Amt für Wohnen: Als Wohnungs-
baukoordinatorInnen wollen sie die Abstimmung zwischen Investoren und 
Verwaltung optimieren und Wohnungsbauprojekte koordiniert umsetzen. Dem 
Mieterforum haben sie und Co-Amtsleiterin Anja Laubrock erzählt, wie ihre Arbeit 
aussieht und welche Pläne sie haben.

Wohnungsbaukoordination Dortmund 

Partner und Vermittler

Fo
to

: a
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Zu den Personen (v. links n. rechts)
Suzana Puskaric ist Dortmunder Archi-
tektin und war zuerst in der privaten 
Bauwirtschaft tätig, bevor sie zur Stadt 
Dortmund kam. Seit Anfang Oktober 
ist sie Wohnungsbaukoordinatorin. 

Oliver Lebrecht ist Dortmunder Bauin-
genieur und war erst bei einem Gene-
ralunternehmer in der Bauwirtschaft, 
dann im Bereich Liegenschaften der 
Stadt Dortmund tätig. Seit September 
ist er Wohnungsbaukoordinator. 

Anja Laubrock ist stellvertretende 
Leiterin des Amtes für Wohnen und 
Stadterneuerung.
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können zum Beispiel nicht den vorbeugen-
den Brandschutz außer Kraft setzen, wenn 
es im Genehmigungsverfahren Probleme 
geben sollte. Unsere Aufgabe ist es, an 
diesem Beispiel festgemacht, im Vorfeld 
mit einem Brandschutzsachverständi-
gen des Wohnungsbauunternehmens in 
Abstimmung zu kommen, um im weiteren 
Verfahren unterstützend mitzuwirken.

Ist der Kontakt zu Ihnen obligatorisch? 
Oder bekommen Sie die Bauherren, wenn 
alles gut läuft, gar nicht zu Gesicht?
Suzana Puskaric: Genau das ist das 
Ideal. Aber sollte zum Beispiel ein Bauherr 
Fragen haben und unsicher sein, zum 
Bauordnungsamt zu gehen, weil er 
Bedenken hat, dass sein Bauantrag später 
bearbeitet wird, können wir einspringen 
und bei den Abteilungen nachfragen, was 
sie benötigen. Wir wollen vermitteln, um 
gemeinsam eine Lösung zu finden.

Wo sind Ihre Grenzen? 
O. Lebrecht: Wir stehen nicht Bauher-
ren zur Verfügung, die zum Beispiel mit 
ihrem Brandschutzkonzept nicht weiter 
kommen. Wir sehen uns auch nicht dort, 
wo extern Fehler gemacht wurden, die 
wir intern ausbügeln sollen. Wir wollen 
Prozesse, die bewertend und in Verant-
wortung woanders liegen, unterstützen 
und nicht stören. 

S. Puskaric: Wir verstehen uns als Part-
ner und Vermittler*in, aber sind keine 
Beschwerdestelle. Es geht um konstruk-
tive, harmonisierende Tätigkeit, um die 
Gesamtprozesse zu steuern, und nicht 
sich im Detail zu verlieren. 

Die Stadt ist sehr aktiv im Bereich 
geförderter Wohnungsbau, wirbt stark 
um Investoren. Das Globalbudget des 
Landes wurde aber letztes Jahr nicht 
ausgeschöpft. Wie können Sie sich vor-
stellen, mehr Interesse zu wecken? 
A. Laubrock: Das Ergebnis im letzten 
Jahr blieb etwas unter der Höhe des Glo-
balbudget des Landes. Wir konnten ein-

zelne Anträge nicht bescheiden, weil sie 
keine Bewilligungsreife hatten, meistens, 
weil noch keine Baugenehmigung vorge-
legen hat. Die frühzeitige Koordination ist 
ein wichtiger Punkt, damit gestellte An-
träge so hinreichend qualifiziert werden, 
dass sie beschieden werden können. 

Es wird immer so sein, dass wir Werbung 
für den öffentlich geförderten Wohnungs-
bau machen müssen und gegen altein-
gesessene Vorstellungen, was öffentlich 
geförderter Wohnungsbau ist, argumen-
tieren müssen. Es werden so viele schöne 
und qualitätsvolle Objekte im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau gebaut! 
Einen wichtigen Baustein dabei bildet 
die 25-Prozent-Quote. Sie ist wesentlich 
dafür verantwortlich, dass der geförderte 
Wohnungsbau vorangebracht wird.  Es 
ist uns auch sehr wichtig hier noch mehr 
zu erreichen, um das Ziel der 25-Prozent-
Quote in Dortmund zu übertreffen. 

O. Lebrecht: 50 Prozent der Dortmunder 
Bevölkerung hier haben Anspruch auf ei-
nen Wohnberechtigungsschein, also auch 
jemand in der Verwaltung im mittleren 
Dienst. Man muss Investoren vor Augen 
führen, dass man damit eine große Masse 
anspricht, ein großer Markt vorhanden ist 
und kann so auch die soziale Verantwor-
tung fördern. In der Verwaltung ist der 
geförderte Wohnungsbau durchaus ein 
großes und priorisiertes Thema. 

Wie sieht ihre Arbeit im Bereich Wohn-
bauflächen aus? 
O. Lebrecht: Im Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt der Stadt Dortmund 
befinden sich laufende Projekte in der 
Bebauungsplanentwicklung. Die Ver-
waltung eruiert momentan in welcher 
Entwicklungsphase sich die verschiede-
nen Projekte befinden und wann diese 
zu einem Abschluss kommen. Damit ist 
es allerdings nicht getan. Wir müssen 
auch die Erschließung dieser Grundstü-
cke seitens der Stadt herbeiführen, um 
diese Gebiete attraktiv zu machen, für 

den Verkauf, einer Eigenentwicklung oder 
einem Investor so schnell wie möglich zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Aufgabe ist: Was haben wir wo vor, 
was wäre wo sinnvoll? Dies ist unsererseits 
zu koordinieren und gegebenenfalls über 
das Amt für Wohnen fachbereichsübergrei-
fend abzustimmen und zu priorisieren. Um 
entsprechend Beschlüsse herbeiführen zu 
lassen und marktspezifisch zu reagieren. 
Wir bewegen uns hier nicht in kurzfristigen 
Zielerreichungsprozessen, sondern langfris-
tig. Es geht für uns auch darum, nicht nur 
in der Verwaltung zu sensibilisieren, son-
dern auch langfristig reagieren zu können. 

Inwieweit wird die Konzeptvergabe 
(eine Liegenschaftsvergabe nicht nach 
dem höchsten Gebot, sondern dem bes-
ten Konzept) eine Rolle spielen? 
A. Laubrock: Die Grundlagen sind 
geschaffen durch einen politischen 
Beschluss. Als Wohnungsamt können wir 
schauen, wie Wohnen künftig aussehen 
soll und wie die verfügbaren Flächen in 
Quartieren genutzt werden sollen. Wohn-
projekte bilden zwar nur einen Nischen-
bedarf ab, leisten aber ein wertvollen 
Beitrag für lebenswerte Quartiere. Erste 
Grundstücke für Wohnprojekte befinden 
sich derzeit in der Ausschreibung.

O. Lebrecht: Es gibt seitens des Fachbe-
reichs Liegenschaften einige Interessenbe-
kundungsverfahren, in denen potentielle 
Investoren ein Konzept aufbauen, was sie 
in einem Gebäude oder auf einem Grund-
stück unterbringen möchten, wie sie sich 
Wohnen dort vorstellen und realisieren 
möchten, mit alternativen Wohnfor-
men, Durchmischung, auch gefördertem 
Wohnungsbau. Interessant ist bei den 
realisierten Interessenbekundungsverfah-
ren, dass die lokalen Größen den Markt 
und auch die Bedürfnisse der Stadt gut 
einschätzen konnten, sodass wir auch 
zukünftig auf dieses Instrument bauen 
und die Ziele erreichen werden. 

(Interview Alexandra Gerhardt)
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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 16.00 - 17.00 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


