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Vorweg
Bundestagswahl ist Mietenwahl! Ein 
großer Teil des Mietrechts wird im Bund 
entschieden und dann höchstens in 
den Ländern konkretisiert. Wer am 26. 
September das Rennen machen wird, ist 
zum heutigen Tag noch unklar. Mieter-
innen und Mieter sollten daher genau 
prüfen, was die einzelnen Parteien dazu 
beitragen möchten, um ihre Situation zu 
verbessern. Eine Übersicht der Forderun-
gen finden Sie auch in dieser Ausgabe.

Auch in Dortmund merken wir anstei-
gende Mieten immer deutlicher. Wer eine 
neue Bleibe sucht, findet deutlich schwie-
riger eine passende, bezahlbare Woh-
nung als noch vor einigen Jahren. Gerade 
wer sich die alte Wohnung aufgrund einer 
Mieterhöhung nicht mehr leisten kann, 
muss dann deutliche Abstriche machen. 

Deshalb unterstützen wir die Initiative 
„Mietenstopp“ (www.mietenstopp.de), 
die Mieterhöhungen für die nächsten 
sechs Jahre ausschließen möchte oder 
zumindest nur in sehr geringem Umfang 
zulassen will. Insbesondere für Dortmund 
ist es wichtig, dass die neu abgeschlos-
senen Mietverträge begrenzt werden. 
Eine heute freiwerdende Wohnung, wird 

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

::: 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!
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::: VHS Waltrop 
Donnerstag, 04.11.2021 
Betriebs- und Heizkosten 
Stimmt meine Nebenkostenabrechnung? 
Ort: Haus der Bildung und Kultur (HBK) 
Ziegeleistr. 14, 45731Waltrop 
Referent: Martin Grebe 

::: Harz IV und Wohnen 
Im Moment fallen die  
ALZ-Veranstaltungen  
coronabedingt aus. 

meistens zu einem deutlich höheren Preis 
neu vermietet. 

Sicher ist, dass sich das alles nicht nur mit 
„Bauen, Bauen, Bauen“ lösen lässt, denn 
wir brauchen Jahre, um den Bedarf zu 
decken. Wir brauchen zeitnahe Lösungen. 
Lösungen für jetzt! Denn jetzt haben 
bereits viele Menschen Schwierigkeiten 
eine bezahlbare Wohnung zu finden oder 
Mieterhöhungen nach Modernisierung zu 
bezahlen. 
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 ::: Intern

Rechtsberatung weiterhin telefonisch

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

Zeit:
Montag, 04.10.2021 um 19.00 Uhr  
(Einwahl ab 18.30 Uhr – Empfehlung)
Ort: 
Virtuelle Versammlung

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl VersammlungsleiterIn
3. Arbeitsbericht 2019/2020 
4. Kassenbericht
5. Bericht der KassenprüferInnen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes und der  
    KassenprüferInnen
8. Verschiedenes 

Der Gesetzgeber hat Vereinen die Mög-
lichkeit gegeben während der Pande-
mie Mitgliederversammlungen virtuell 
durchzuführen, auch wenn dies in einer 
Vereinssatzung nicht vorgesehen ist (ge-

mäß § 5 GesRuaCOVBekG). Aufgrund der 
wieder zunehmenden Covid-19 Fallzahlen 
sehen wir darin die beste Voraussetzung 
für eine sichere Durchführung der Mitglie-
derversammlung.

Anmeldung
Für die Teilnahme ist eine vorherige An-
meldung in Textform per E-Mail, Brief oder 
Fax mit Angabe des Namens, der Anschrift 
und der Mitgliedsnummer erforderlich. 
Teilen Sie uns bitte eine persönliche  

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des Mietervereins Dortmund und Umgebung e.V

Foto: pixabay

Telefontermine zur Rechtsberatung
können Sie unter der bekannten Tele-
fonnummer 0231 / 55 76 56 0 ver-
einbaren. Wir sind zu den gewohnten 
Öffnungszeiten erreichbar: montags bis 
donnerstags von 08.30 bis 18 Uhr und 
freitags von 08.30 bis 14 Uhr.

Telefonische Kurzberatung  
und Hotline
In laufenden Angelegenheiten können 
Sie Ihre/n Rechtsberater/in zu den 
Telefonberatungszeiten 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 fin-
den weiterhin ersatzweise als Telefonsprech-
stunden statt (siehe Rückseite). Senden Sie 
uns Ihre Unter lagen rechtzeitig vorab zu.

Übersendung Ihrer Unterlagen
Entweder 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 vorlie-
gen haben. Bitte teilen Sie uns auch mit, 
wann Sie den Termin haben. Die Unter-
lagen sollten spätestens am Werktag vor 
dem Termin bei uns ankommen.

Kopien Ihrer Unterlagen
können Sie zu den oben genannten Zei-
ten auch in unseren Hausbriefkasten im 
Erdgeschoss der Kampstraße 4 werfen. 
Da unsere Geschäftsstelle aktuell ge-
schlossen ist, können hier keine Kopien 
gemacht werden.

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, Bankver-
bindung, aber auch Doku mente können 
Sie ebenfalls über unsere verschlüsselten 
Online-Formulare übermitteln: 
www.mvdo.de/aenderungen.html

E-Mail-Adresse mit, soweit vorhanden.  
Anmeldefrist ist Mi., der 29.09.2021

Nach Prüfung der Mitgliedsdaten erhalten 
Sie Ihre Zugangsdaten, Daten zur Abstim-
mung, eine Anleitung und Datenschutz-
hinweise per E-Mail (soweit angegeben), 
alternativ auf dem Postweg, zugesandt.

Bitte halten Sie Ihren Mitgliedsausweis 
bei der Einwahl griffbereit.
Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand
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::: Intern

Im neuen Blätterkatalog kann man am Bildschirm durchs Heft stöbern.

Bezug des Mieterforums umstellen.  
Der elektronische Bezug wird dann der 
Regelfall. Sie werden ab dem Herbst 
2022 viermal im Jahr eine Mail von uns 
mit der Nachricht erhalten, dass das 
neue Mieterforum erschienen ist! Ein 
Klick auf den Link in der Mail genügt 
und Sie können das Heft auf einem Ge-
rät Ihrer Wahl als PDF oder in unserem 
neuen, schicken Blätterkatalog lesen.

Wer sich einen Eindruck davon machen 
möchte, findet auch diese Ausgabe unter: 
www.mvdo.de/mieterforum.html

Selbstverständlich können Sie die Zeit-
schrift auch weiterhin kostenlos per Post 
und auf Papier beziehen. Aber dann 
müssen Sie es uns mitteilen!

Das funktioniert so
Sie gehören bereits zu den 1.100 Mit-
gliedern, die das Mieterforum elektro-

nisch beziehen? Dann brauchen Sie 
nichts zu unternehmen.

Sie wollen das Mieterforum ab sofort 
elektronisch erhalten? Teilen Sie uns 
dies bitte kurz mit, zusammen mit Ihrer 
aktuellen E-Mail-Adresse, sofern uns diese 
nicht bereits vorliegt. 

Sie wollen das Mieterforum weiterhin 
per Post und auf Papier gedruckt erhal-
ten? Dann teilen Sie uns das möglichst 
bald telefonisch, schriftlich per Brief oder 
E-Mail mit.

Diesen Aufruf werden wir in den folgenden 
drei Ausgaben wiederholen. Wer dann keine 
Rückmeldung zum Bezug des Mieterforums 
an den Verein gegeben hat, erhält ab 
Herbst 2022 unsere Vereinszeitung nicht 
mehr automatisch. Falls Sie sich in Zukunft 
doch einen Bezug wünschen, nehmen wir 
Sie natürlich wieder in den Verteiler auf. (ts)

Damals, im Jahr 2005, war das Internet 
zwar auch schon erfunden, doch die 
Mediennutzung war eine ganz andere. 
Heute spielen soziale Netzwerke eine 
viel größere Rolle. Hier wollen wir (noch) 
stärker präsent sein, ohne die klassische 
Zeitung aufzugeben, denn wir sind 
davon überzeugt, dass das Mieterforum 
sowohl für die Information unserer 
Mitglieder als auch als wohnungs- und 
mietenpolitische Stimme nach außen 
wertvoll ist und unseren Mieterverein 
auszeichnet.

Papier nur auf Wunsch
Geänderte Lesegewohnheiten auf der ei-
nen Seite und steigende Druck- und Por-
tokosten auf der anderen Seite werden 
zu einer weiteren Veränderung führen. 
Ab der Ausgabe III/2022 werden wir den 

Mieterforum 

Digital wird 
Standard
Ab dieser Ausgabe erscheint das 
Mieterforum nur noch mit 16 statt 24 
Seiten. Langjährige Vereinsmitglieder 
kennen diesen Umfang noch von  
unserem MieterInnen Express, der  
Vorgängerzeitung des Mieterforums.

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

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

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

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht

Screenshot: m
ik
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 ::: Aktuell

LEG korrigiert Mieterhöhung
Nach Modernisierungen der LEG im 
Kreuz- und Klinikviertel, sowie in der 
nördlichen Gartenstadt führte der 
Mieterverein intensive Gespräche zu den 
anschließenden Mieterhöhungen. Streit-
punkt waren vor allem jahrzehnte alte 
Bauteile, wie Türen oder Badezimmer, 
die ausgetauscht wurden. Im Zuge der 
Gespräche hat die LEG die Mieterhöhung 
für alle betroffenen MieterInnen korrigiert. 
Dies führte zu zum Teil starken Einspa-
rungen. Bereits im Vorfeld hatte die LEG 
auf Intervention des Mietervereins einen 
Teil der Maßnahmen zurückgezogen. In 
den Gesprächen erreichte der Mieter-
verein neben einer Korrektur der Miet-
erhöhung selbst, einen späteren Beginn 
und einen zeitweiligen Ausschluss von 
Mieterhöhungen nach Mietspiegel. 

Gute Nachrichten
Mieterhöhung verschoben 
Vonovia-MieterInnen aus Westerfilde 
erhielten diesen Sommer nach zwei 
Jahren eine Korrektur ihrer Mieterhöhung 
nach Modernisierung. Vonovia zieht die 
bisherige Mieterhöhung zurück und er-
höht die Miete erst zum Frühjahr 2022. 
Hintergrund: Vonovia hatte die damalige 
Mieterhöhung nur an einen der beiden 
Ehepartner ausgestellt. Die Erhöhung 
war damit formell nicht korrekt. Das ist 
ein großer Erfolg, der sich auszahlt, denn 
unsere Mitglieder sparten durch den  
Widerspruch mehrere tausend Euro. 
Zudem greift das neue Modernisie-
rungsrecht, wonach ein geringerer Teil 
der Modernisierungskosten auf die 
Miete umgelegt werden darf. Die Miet-
erhöhung fällt damit auch geringer als 
die vorherige aus. (mar)

Foto: M
artina H

engesbach

Am 02.08.2021 begann Frau Eda  
Kapusuz ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement beim Mieterverein. Wir 
wünschen viel Erfolg. Unsere Auszubilden-
de Melissa Sanches hat ihre Abschluss-
prüfung erfolgreich bestanden. Hierzu 
gratulieren wir herzlich. (mar)

Neue  
Auszubildende
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::: Aktuell

bei der Vonovia vorgesehen ist? Oder 
wollen die Unternehmen der Initiative 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ in 
Berlin das Feindbild nehmen?

Ein erstes Übernahmeangebot lief bis  
zum Juli und scheiterte knapp. Vonovia  
erreichte die notwendigen 50% der  
Anteile knapp nicht. Ein leicht verbesser- 
tes, laut Vonovia „letztes Angebot“, läuft  
jetzt noch bis zum 20. September. Wenn  
die Übernahme gelingt, wächst Vonovia 
um weitere 150.000 Wohnungen, 
hauptsächlich in Berlin. Im Ruhrgebiet 
ist die Deutsche Wohnen nicht vertreten. 
Allerdings werden auch hier die Vonovia-
MieterInnen die Übernahme über ihre 
Miete bezahlen müssen. Ob sie von den 
vermeintlichen Größeneffekten profitieren, 
bleibt mehr als fraglich. (mar)

Im Juni titelten mehrere überregionale 
Zeitungen NRWs größte Wohnungsun-
ternehmen Vonovia, LEG und Vivawest 
hätten sich mit dem Deutschen Mieter-
bund auf einen Umgang mit wirtschaft-
lichen Härtefällen bei Modernisierungen 
geeinigt. Tatsächlich handelt es sich um 
eine Selbstverpflichtung der Unterneh-
men. Worum geht es hierbei?

Modernisierungen der genannten 
Unternehmen sind häufig teuer für die 
betroffenen MieterInnen. Das Gesetz 
schützt allerdings all diejenigen, für die 
die Mieterhöhung eine „wirtschaftliche 
Härte“ bedeutet. In diesem Fall muss die 
Mieterhöhung nicht oder nicht im vollen 
Umfang bezahlt werden. Doch wann eine 
wirtschaftliche Härte vorliegt, ist gesetz-
lich nicht geregelt und muss im Zweifel 
vor Gericht im Einzelfall geprüft werden. 
Für MieterInnen st dies eine Unsicherheit, 
da vor der Modernisierung nicht klar ist, 
ob der Härtefall vom Vermieter anerkannt 
wird oder nicht.

Die vorliegende Selbstverpflichtung der 
Unternehmen definiert einen Härtefall 
anhand des absoluten Existenzmini-
mums, das der Paritätische Wohlfahrts-
verband in der Diskussion um zu nie -
drige Hartz-IV-Sätze ermittelt hatte. 

Immobilienriesen

Mietervereine erhalten 
jetzt Schreiben, in denen 
Härtefälle entweder mit 
Bezug auf vermeintliche 
„Vorgaben“ des Paritä-
tischen Wohlfahrtsver-
bandes oder aufgrund 
von Absprachen mit dem 
Mieterbund nicht mög-
lich seien.

Mieterinnen und Mieter 
müssen sich hierdurch nicht verunsichern 
lassen. Der Mieterverein berät selbst-
verständlich weiter und vertritt auch im 
Falle eines berechtigten Härteeinwandes 
weiterhin die Interessen der Mitglieder.
Wichtig: Nach einer Ankündigung haben 
Mieter hierfür nur einen Monat Zeit.

Fusion jetzt doch?
Bereits 2015 versuchte die Vonovia die 
Deutsche Wohnen zu übernehmen. 
Damals noch als feindliche Übernahme, 
gegen den Willen des dortigen Vorstan-
des. Die Übernahme scheiterte. In diesem 
Jahr möchte es Vonovia erneut wissen. 
Diesmal ist auch der Deutsche Wohnen-
Vorstand im Boot und unterstützt die 
Fusion. Ob es daran liegt, dass der bishe-
rige Deutsche Wohnen-Vorstand Michael 
Zahn auch als stellvertretender Vorstand 

Wichtig: Protest vor der Vonovia-Zentrale in Bochum.

Selbstverpflichtung und Fusion

Foto: aha
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::: Wohnungspolitik

Mietspiegelreform beschlossen

Wohnraumstärkungsgesetz in NRW

Mehr Mittel gegen Wildwuchs

Mietspiegel sind eine unglaublich nützliche Sache. Vermieter nutzen sie zur rechtssicheren Begründung von Mieterhö-
hungen. Mietern geben sie die Sicherheit, nicht zu viel zu zahlen. Doch nicht selten gibt es Streit um die Frage, ob sie 
korrekt sind. Jetzt haben Bundestag und Bundesrat eine Reform beschlossen, die Mietspiegeln mehr Rechtssicherheit 
beschert und Ihre Bedeutung stärkt.

Zunächst einmal: Es bleibt beim Neben-
einander von einfachen und qualifizierten 
Mietspiegeln und auch dabei, dass Miet-
spiegel nach zwei Jahren fortzuschreiben 
sind und qualifizierte Mietspiegel nach 
vier Jahren neu zu erstellen sind.

Neu ist, das Städte mit mehr als 50.000 
Einwohnern künftig Mietspiegel erstel-
len müssen. Entscheidet man sich für ei-
nen qualifizierten Mietspiegel, so müssen 
bestimmte Mindeststandards eingehal-
ten werden, die das Gesetz definiert. Sind 

diese Standards eingehalten, können Ge-
richte den Mietspiegel nicht mehr kippen. 
Gleiches gilt, wenn sowohl die Interessen-
verbände der Mieter und Vermieter als 
auch die zuständigen Behörden den Miet-
spiegel als qualifiziert anerkannt haben.

Bessere Datengrundlage
Neu ist auch die Auskunftspflicht bei der 
Datenerhebung. Früher war die Teilnah-
me an der Stichprobe freiwillig. Das konn-
te die Ergebnisse verzerren. Künftig müs-
sen Mieter und Vermieter Auskunft über 

die Höhe der Miete und die Eigenschaften 
der Wohnung erteilen. Verbessert wurde 
auch der Zugriff der Behörden auf die Da-
ten der Melderegister, der Grundsteuer 
und des Mikrozensus.

Der Deutsche Mieterbund lobt die Verbes-
serungen, bemängelt aber, dass immer 
noch nur die Vertragsabschlüsse der letz-
ten Jahre in die Datenerhebung einfließen 
und nicht alle Mieten. Immerhin sind das 
inzwischen die letzten sechs und nicht 
mehr nur die letzten vier Jahre.

In NRW ist am 1. Juli das Wohnraumstärkungsgesetz in Kraft getreten. Es löst 
das bisherige Wohnungsaufsichtsgesetz ab und gibt den Kommunen bessere 
Möglichkeiten, um gegen Schrottimmobilien, Leerstände oder Umnutzung von 
Mietwohnungen als Ferienwohnung vorzugehen.

Für Kommunen, die sich selbst eine Zweck-
entfremdungssatzung gegeben haben 
oder noch geben, gelten künftig einheitli-
che Regeln bei Kurzzeit-Vermietungen: Nur 
noch drei Monate im Jahr sind erlaubt, ab 
dem nächsten Sommer braucht es eine 
Identifikationsnummer, um den Behör-
den die Kontrolle zu erleichtern. So will das 
Land den zunehmenden Missbrauch von 
normalen Mietwohnungen als Ferienwoh-
nung eindämmen – beispielsweise durch 
Internetportale wie airbnb.de. In solchen 
Kommunen darf Wohnraum auch nicht 
mehr länger als sechs Monate ohne trifti-
gen Grund leer stehen.

Auch aus dem Tönnies-Skandal in der  
Fleischindustrie hat die Landesregierung 
gelernt. Künftig müssen Arbeitgeber Sam-
melunterkünfte für ihre Arbeiter anmelden 
und bestimmte Standards in Wohn- und 
Sanitärbereichen einhalten.

Das neue Gesetz stellt klar, dass Ver-
mieter von Schrottimmobilien die Er-
satzunterkunft bezahlen müssen, wenn 
Kommunen ihr Haus für unbewohnbar 
erklären. Verstöße gegen das Gesetz 
können künftig mit bis zu 500.000 € 
Bußgeld geahndet werden statt bisher 
mit bis zu 50.000 €.

Unter ihrer Federführung entstand das neue 
Gesetz: Landesbauministerin Ina Scharren-
bach (CDU).
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::: Wohnungspolitik

CDU
„Der beste Mieterschutz ist und bleibt 
ausreichender Wohnraum“, lautet das 
Credo der CDU. Statt „ungeeigneter Ein-
griffe wie den Mietendeckel“ will sie das 
Wohnungsangebot steigern. 1,5 Mio. 
neue Wohnungen sollen in der nächsten 
Legislaturperiode entstehen. Dazu sol-
len die Abschreibungsmöglichkeiten beim 
Mietwohnungsbau um 5 % erhöht, Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren be-
schleunigt und wegen des Platzmangels 
in den Städten das Umland durch eine 
bessere Anbindung mit Bus und Bahn ge-
stärkt werden.

Baustoffe sollen umweltverträglicher wer-
den (Holz, Recyclingmaterial), der Flächen-
verbrauch durch Nachverdichtung und Auf-
stockung gering gehalten und barrierefrei 
gebaut und umgebaut werden. Die CDU be-
kennt sich zum Sozialen Wohnungsbau und 
verspricht eine Wohngelderhöhung für 2022. 

Um eine finanzielle Überlastung von Mie-
tern zu vermeiden, will die CDU beim The-
ma energetische Sanierung „die Woh-
nungsbaugesellschaften in die Pflicht 
nehmen“ und die öffentliche Förderung 
auch für kleinere Maßnahmen verbessern. 
Hemmnisse beim „Mieterstrom“ sollen ab-
gebaut werden, damit Mieter von der Ener-
giewende genauso profitieren wie Eigen-
heimbesitzer. Das Kapitel Wohnen umfasst 
2 von 139 Seiten des CDU-Programms.

SPD
Die SPD fasst sich kurz. Nur 1 von 66 Sei-
ten des Wahlprogramms nimmt das Kapi-

tel „bezahlbares Wohnen“ ein. Dort aber 
geht es Schlag auf Schlag: 100.000 neue 
Sozialwohnungen jährlich, neue Woh-
nungsgemeinnützigkeit, befristetes Mie-
tenmoratorium, Mietpreisbremse unbefris-
tet, Mietwucher wieder verbieten – so listet 
die SPD Forderungen auf, die sie bisher in 
der GroKo nicht durchsetzen konnte. 

Mit einem Bodenfonds unter Einbeziehung 
bundeseigener Grundstücke will die SPD 
ein Instrument für nachhaltige Stadtent-
wicklung und bezahlbaren Wohnungs-
bau schaffen. Um die Spekulation mit 
Wohnraum einzudämmen, will sie die Ei-
gentümerstrukturen über ein zentrales 
Immobilienregister transparent machen.

Auch die SPD will Eigentum fördern, nicht 
nur zur Wohnraumversorgung, sondern 
auch als Altersvorsorge. Allerdings denkt 
sie dabei weniger an Einzeleigentum, 
sondern will den Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen fördern sowie Mietkauf-
modelle für den Erwerb von Bestandsim-
mobilien insbesondere in vom Leerstand 
betroffenen Ortskernen auflegen. Die 
SPD will ein Mietenmoratorium und ei-
nen Mieterschutz im Gewerbeimmobili-
enbereich.

AfD
Die Wohnungspolitik der AfD zu beschrei-
ben, ist nicht möglich – jedenfalls nicht 
anhand ihres 204 Seiten starken Wahl-
programms. Denn darin findet sich zum 
Thema Wohnen kein einziges Wort. Le-
diglich zum Nicht-Wohnen – sprich: 
zum Thema Obdachlosigkeit – gibt es 

9 dürre Zeilen. Für die steigende Zahl 
der Obdachlosen macht die AfD die 
„mangelhafte Planung im Sozialen Woh-
nungsbau“ verantwortlich, was wieder-
um an der „fehlenden konkreten Bedarfs-
ermittlung“ liege. Deshalb fordert sie eine 
zentrale bundesweite Statistik zur Erfas-
sung der Obdachlosigkeit.

FDP
Auch die FDP beklagt, dass Bauland und 
Wohnraum in den Städten knapper wird 
und die Mieten immer weiter steigen. 
Enteignung, Mietpreisbremse oder Mie-
tendeckel lehnt sie aber ab. Stattdessen 
will sie „mehr Flächen mobilisieren und 
mehr bauen“. Dabei sorgt sie sich vor al-
lem um die Bezahlbarkeit des „Traums 
vom Eigenheim“. 

Deshalb will sie bei der Grunderwerbssteuer 
einen Freibetrag von bis zu 500.000 € pro 
Personen einführen. Immerhin: Das Unwe-
sen von Investoren, die Grunderwerbssteuer 
mittels Share-Deals zu umgehen, möchte 
auch die FDP beenden.

Den Wohnungsbau möchte die FDP 
durch digitale Bauanträge, Beschleuni-
gung von Baugenehmigungen, verbes-
serte Abschreibungsmöglichkeiten für 
Wohnungsbauinvestitionen und einen 
Baukosten-TÜV ankurbeln: Vorschriften, 
die das Bauen teurer machen, sollen er-
mittelt und gegebenenfalls angepasst 
werden. Außerdem fordert sie flächende-
ckende Baulückenkataster und die konse-
quente Beseitigung aller Hindernisse bei 
der Wiedernutzung von Brachflächen. 

Was wollen wir wählen?
Man braucht sich da gar keinen Illusionen hinzugeben: Wohl nicht sehr viele Wählerinnen und Wähler werden ihre 
Wahlentscheidung am 19. September allein von der Wohnungspolitik abhängig machen, auch wenn sie DIE soziale Frage 
der Gegenwart ist. Aber gerade weil das Thema Wohnen im Wahlkampf häufig untergeht, fühlen wir uns verpflichtet zu 
informieren, was die Parteien planen. Deshalb haben wir uns die wohnungspolitischen Kapitel in den Wahlprogrammen 
näher angesehen – in der Reihenfolge des letzten Wahlergebnisses. 
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Die FDP fordert ein breites Bündnis für die 
Verbesserung des selbstbestimmten Woh-
nens im Alter und freie Wahl beim Wohnen 
für Menschen mit Behinderung. Sozial-
wohnungen soll nur noch beziehen dürfen, 
wer vorher trotz Wohngeld auf dem frei-
en Wohnungsmarkt erfolglos gesucht hat. 
Dem Thema Wohnen widmet die FDP in 
ihrem Wahlprogramm 2 von 68 Seiten.

Die Linke
Die Linke hat am meisten zum Thema 
Wohnen zu sagen. Auf 6 von 186 Seiten 
Wahlprogramm geht es um das Thema 
„keine Profite mit Miete und Boden“. Die 
Forderungen können hier nur auszugswei-
se wiedergegeben werden. Die Linke will 
einen bundesweiten Mietendeckel, auch 
für Kleingewerbe, Handwerk, kulturelle Ein-
richtungen sowie für soziale und gemein-
nützige Träger. Mit 15 Mrd. € pro Jahr will 
sie den Sozialen Wohnungsbau retten, den 
kommunalen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau ankurbeln und den vorhan-
denen Wohnungsbestand energetisch und 
„demografiefest“ umbauen.

Die Linke will eine neue Wohnungsge-
meinnützigkeit einführen. 50 % des Woh-
nungsbestandes sollen in öffentliche und 
gemeinnützige Hand. Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen soll weit-
gehend verboten werden, ebenso die Um-
nutzung als Ferienwohnungen.

Die Linken wollen den Kündigungs-
schutz wiederherstellen. Eigenbedarf 
soll nur noch für engste Familienange-
hörige des Vermieters ausgesprochen 
werden können und gar nicht mehr bei 
sozialer Härte für den Mieter. Kündigun-
gen wegen Mietrückständen sollen ge-
genstandslos werden, wenn die Schul-
den bezahlt sind.

Die Modernisierungsumlage will die Linke 
abschaffen, energetische Modernisierungen 
sollen warmmietenneutral sein. Ins Wohn-
geld soll eine Klimakomponente, damit auch 
Arme in energetisch sanierten Wohnun-
gen leben können. Außerdem soll u. a.  die 
Spekulation mit Wohnraum gestoppt, die 
Zweckentfremdung verboten, das Wohngeld 
erhöht und die Angemessenheitsgrenze bei 
Hartz IV angehoben werden.

B 90/Die Grünen
Auch die Grünen machen viele Worte. 
Zum Thema Wohnen gibt es 5 von 272 
Seiten Wahlprogramm. Die Grünen wollen 
ein „Sicher-Wohnen-Programm“, das über 
die KfW-Bank läuft, um Mieter und selbst-
nutzende Eigentümer vor Wohnungsver-
lust zu schützen. Wie auch SPD und Linke 
wollen sie die vom Mieterbund geforderte 
neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Auch sie 
wollen die unbefristete Mietpreisbremse, 
Mietobergrenzen im Bestand und eine Be-
grenzung für Mieterhöhungen bei 2,5 %. 

Modernisierungsmieterhöhungen sollen 
maximal bei 1,50 € pro qm liegen dürfen 
und bei energetischen Modernisierungen 
warmmietenneutral sein. Die Grundsteuer 
soll nicht mehr auf Mieter umgelegt wer-
den können. 

Mieter sollen ein Recht auf Wohnungs-
tausch bekommen. Mietwucher soll wie-
der geahndet, Eigenbedarfskündigungen 
auf nahe Verwandte beschränkt, Um-
wandlung in Eigentumswohnungen er-
schwert werden. 

Wie die Linke sagen auch die Grünen der 
Immobilienspekulation und Geldwäsche 
den Kampf an. Ein Eigentümerregister soll 
geschaffen, die Grundbucheinsicht auch 
für Journalisten, NGOs und Mieter ge-
öffnet werden. Bargeld beim Immobili-
enkauf soll ebenso verboten werden wie 
Share-Deals. Verkaufsgewinne sollen an-
gemessen versteuert, die Spekulation mit 
Bauland unterbunden und spekulativer 
Leerstand verhindert werden. 

Ändern wollen die Grünen auch die Bo-
denpolitik. Sie wollen die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben umwandeln 
in einen gemeinnützigen Bodenfonds, 
der Boden nicht mehr meistbietend ver-
kauft, sondern gezielt für bezahlbaren 
Wohnraum und gemeinwohlorientierte 
Zwecke einsetzt.
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gekommen ist, und beispielsweise trotz 
Hinweisen des Mieters die Abflüsse des 
Kellers nicht gereinigt oder Rückstauklap-
pen nicht repariert hat. Ebenso kann aus 
vorangegangenen Überschwemmungen 
des Kellers eine Pflicht des Vermieters ent-
stehen, Sicherungsmaßnahmen vorzuneh-
men (z.B. Einbau von Rückstauklappen).

Kann ich die Miete wegen der  
Überschwemmung meines Kellers  
mindern, selbst wenn den Vermieter 
keine Schuld trifft?
Grundsätzlich ja, da es auf ein Verschul-
den des Vermieters nicht ankommt. Die 

Mein Keller läuft voll Wasser. Was muss 
oder darf ich tun?
Wenn Sie bemerken, dass Wasser in den 
Keller eindringt, sollten Sie sofort den 
Vermieter informieren. Ist dieser nicht 
erreichbar oder die Situation sehr kritisch, 
können MieterInnen selbstverständlich 
auch die Feuerwehr rufen. Bringen Sie 
sich jedoch keinesfalls selbst in Gefahr: 
Vollgelaufene Keller werden schnell zur 
Falle. 

Wie geht es weiter, wenn das Wasser 
abgepumpt ist?
Der Vermieter ist dafür verantwortlich, 
das Gebäude wieder fit zu machen. Er 
ist nicht nur verpflichtet auf seine Kosten 
das Wasser abzupumpen, er muss auch 
möglichen Schlamm oder ähnliche Über-
reste entfernen und wenn nötig auch die 
Wände trocknen, damit kein Schimmel 
entstehen kann. Für das Entrümpeln des 
Kellers sind Sie zuständig. So können Sie 
sich ein Bild machen, welche Schäden 
entstanden sind und welche Gegenstände 
noch zu retten sind. 

Sollte der Vermieter die Folgen nicht oder  
nur teilweise beseitigen, können ihn Mieter-
Innen unter Fristsetzung dazu auffordern. 
Handelt er nicht, können Sie z.B. selbst 
Trockengeräte anmieten und die Kosten 
dem Vermieter in Rechnung stellen. Wir 
empfehlen hierfür eine rechtliche Beratung. 

Ich habe meinen Vermieter mehrfach 
aufgefordert den Abfluss im Keller zu 
reparieren. Es ist nichts passiert. Muss 
ich jetzt trotzdem für alles zahlen?
Wenn die Schäden durch ein schuldhaftes 
Verhalten verursacht wurden, dann sind 
MieterInnen berechtigt Schadensersatz zu 
verlangen. Dies kann vorkommen, wenn 
der Vermieter seinen Pflichten nicht nach-

Höhe richtet sich nach dem Umfang 
der Beeinträchtigung. Ist nur der Keller 
betroffen, wird eine Mietminderung von 
bis zu 5% bis zur Mängelbehebung in 
Frage kommen. Sind Teile der Wohnung 
betroffen, entsprechend mehr; im Falle 
der Unbewohnbarkeit bis zu 100%. Wir 
empfehlen hierzu in jedem Fall eine recht-
liche Beratung.

Wer zahlt für meine entstandenen 
Schäden?
Grundsätzlich gilt, dass der Vermieter 
(oder seine Versicherung) nur für die 
oben beschriebenen Schäden am 
Gebäude aufkommen muss. MieterInnen 
müssen die entstandenen Schäden an 
Möbeln und Gegenständen in Wohnung 
und Keller selbst zahlen. Dabei hilft eine 
Hausratsversicherung. Die „normale“ 
Hausratversicherung greift nicht, weil als 
Wasserschäden nur Trinkwasserschäden 
abgedeckt sind. Es muss der besondere 
Versicherungsbaustein für Elemen-
tarschäden, wie Hochwasser und 
Starkregen abgeschlossen sein. Bei 
gewerblichen Mietverhältnissen ist dies 
die sogenannte Inhaltsversicherung, 
ebenfalls mit dem Zusatzbaustein 
Elementarschäden.

Aus der Rechtsberatung

MieterInnenrechte bei Starkregen

Dagmar Linder antwortet auf Ihre Fragen.

Foto: pixabay
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um ein nicht zu vermeidendes lautes 
Trampeln gehandelt, das hinzunehmen 
wäre. Deswegen hatte das Landgericht die 
Räumungsklage abgewiesen.

Diese Argumentation ließen die Karlsruher 
Richter nicht gelten. Sie stellten zunächst 
klar, dass wegen erheblichen Lärms ein 
Mietverhältnis grundsätzlich außeror-
dentlich fristlos gekündigt werden kann. 
Dies liegt dann vor, wenn Mieter sich 
so verhalten, dass die Nachbarn mehr 
als unvermeidlich gestört werden. Im 
Prozess muss der Vermieter Angaben 
zur Intensität, Häufigkeit und Dauer der 
behaupteten Lärmstörungen machen. An 
den entsprechenden Vortrag dürfen dabei 
keine zu hohen Anforderungen gemacht 
werden. So besteht beispielsweise keine 
Verpflichtung anzugeben, was genau in 
einer Mietwohnung passiert ist, weil dies 
ein Vermieter aufgrund des nicht vorhan-
denen Einblicks in die Wohnung gar nicht 
detailliert vortragen kann, so die Richter.

Es reicht, wenn ausreichende Angaben 
nach Zeitpunkt, Art, Intensität, Dauer 
und Häufigkeit der Lärmbeeinträchti-
gungen vorgetragen werden. Mit diesen 
Angaben kann ein Gericht, gegebenen-
falls unter Hinzuziehung von Zeugen, 
beurteilen, ob eine nachhaltige Störung 
des Hausfriedens durch Lärm vorliegt. 

Auch hinsichtlich des Kinderlärms legten 
die Richter Grenzen fest. Zwar betonte 

das Gericht nochmals, dass Kinderlärm 
grundsätzlich hinzunehmen ist. Dieser 
Lärm muss aber „einem altersgerechten 
üblichen Verhalten“ des Kindes entspre-
chen. Die zu fordernde Toleranz von 
Nachbarn gegenüber Kinderlärm hat 
nach der Entscheidung des BGH aller-
dings Grenzen, die jeweils im Einzelfall zu 
bestimmen sind. Auf der einen Seite sind 
Art, Qualität, Dauer und Zeit der verur-
sachten Geräuschemissionen zu berück-
sichtigen, auf der anderen Seite das Alter 
der Lärm erzeugenden Kinder sowie deren 
Gesundheitszustand. Darüber hinaus 
ist zu prüfen, inwieweit der Lärm durch 
„objektiv gebotene erzieherische Einwir-
kungen“ zu unterbinden ist.

Fazit
Der BGH legt mit seiner Entscheidung 
Spielregeln für lärmbedingte Kündigun-
gen fest. Gleichzeitig stellt das Urteil 
eine Handreichung für Mieter dar, die 
Lärmprotokolle wegen des Lärms aus 
Nachbarwohnungen führen. Gut beraten 
wären sie, wenn sie nicht nur den Zeit-
punkt des Lärms angeben, sondern auch 
Angaben über Art, Dauer und Intensität 
im Protokoll machen. Hinsichtlich des  
Kinderlärms wird erneut betont, dass  
dieser nicht grenzenlos hinzunehmen 
ist und je nach Alter vermeidbarer Lärm 
zu reduzieren ist. (mag)
BGH-Urteil vom 22.06.2021 
VIII ZR 134/20

BGH

Neues aus Karlsruhe

Kein grenzenloser Kinderlärm

Der Fall
Eine Wohnung in Köln 
wurde zunächst von zwei 
Erwachsenen bewohnt. Ende 
2016 kam noch die Lebensgefährtin 
eines der beiden Mieter mit zwei Kindern 
hinzu. Seitdem kam es zu Beschwerden 
von Nachbarn wegen Lärm. Die Vermie-
terin mahnte zunächst die Ruhestörun-
gen ab. Da sich nichts änderte, kündigte 
sie schließlich das Mietverhältnis fristlos. 
In der Folge kam es zu einem Räumungs-
rechtsstreit, der nun beim Bundesge-
richtshof endete.

Die Entscheidung
Die Kündigung war unter anderem auf 
zwei „Ruhestörungen“ gestützt worden. 
So war am 02.09.2017 in der Zeit von 
20:30 Uhr bis nach Mitternacht aus der 
Mieterwohnung erheblicher Lärm aus 
„lautem Schreien, Stampfen, Türen schla-
gen und Poltern“ beanstandet worden. 
Dies konnten auch zwei Nachbarinnen 
bezeugen. Eine weitere Lärmstörung 
erfolgte am nächsten Tag während der 
Zeit der Mittagsruhe gegen 13:00 Uhr. Es 
kam dabei zu einer heftigen Auseinander-
setzung mit einem Nachbarn.

Die Vermieterin hatte im Räumungspro-
zess ein Lärmprotokoll der Nachbarn 
vorgelegt, indem die Vorfälle protokolliert 
waren. Dem Landgericht reichte das nicht. 
Es hatte darauf verwiesen, dass dort zwar 
konkrete Ruhestörungen genannt worden 
wären, aus dem Protokoll sei allerdings 
nicht ersichtlich, ob es sich um Lärm der 
in der Wohnung lebenden Erwachsenen 
gehandelt habe oder um Kinderlärm. Im 
Falle von Kinderlärm habe es sich aber 
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eigenen Eingang, der große Garten diente 
der Selbstversorgung. Heute ist das Ge-
bäude das letzte seiner Art. Rundherum 
entstanden vor allen Dingen nach dem  
2. Weltkrieg klassische Geschossbauten.

Vor 55 Jahren zog Ilse Hartlage mit  
ihrem Mann, einem Eisenbahner, hier ein. 
Ihr Nachbar eine Tür weiter, heißt Ulrich 
Huwer und wohnt seit seiner Geburt vor 
über 60 Jahren in diesem Haus. Jetzt 
haben die MieterInnen allerdings die An-
kündigung bekommen, dass ihr Vermieter 
Vivawest den Abriss des Hauses und des 
dazugehörigen Garagenhofes plant. „Das 
Haus und die Wohnungen aus dem Jahr 
1896 entsprechen nicht mehr den heuti-
gen Wohnanforderungen und hätten nach 
einer Modernisierung keinen aktuellen 
Standard erreichen können. Die Grund-
risse entsprechen zudem nicht mehr den 
heutigen Wohnbedürfnissen und sind aus 
unserer Sicht nicht zukunftsfähig“, heißt 

„Das ist schon ein kleines Paradies hier“, 
sagt Ilse Hartlage, die vor ihrem Haus-
eingang sitzt, in den Garten schaut und 
von den vielen Eichhörnchen und Vögeln 
schwärmt, die sich hier tummeln. Hinter 
dem Garten schließen sich direkt die 
alten Bäume des Westparks an. Wäre da 
nicht der kontinuierlich laute Straßen-
lärm, könnte man glatt vergessen, dass 
die 81-Jährige mitten in der Dortmunder 
Innenstadt wohnt.

Das Letzte seiner Art
Denn das Haus mit diesem malerischen 
Garten liegt direkt an der Möllerstraße. 
Gebaut wurde es noch im vorletzten Jahr-
hundert für die Beschäftigten der Bahn. 
Damals zogen sich zahlreiche Gebäude 
dieser Bauart die Straße entlang. Alle mit 
ähnlichem, für die damaligen Verhältnisse 
innovativen, Grundriss: geviertelt. Mieter-
Innen wohnten nicht über-, sondern ne-
beneinander. Jede Mietpartei hatte einen 

es seitens des Wohnungsunternehmens. 
Schon jetzt würde ein Hausviertel nicht 
mehr vermietet, weil sich die notwendigen 
Renovierungen nicht mehr lohnen würden. 
Interessenten gibt es laut Ulrich Huwer 
allerdings immer wieder. Klar, eine leer-
stehende Wohnung am Westpark weckt 
das Interesse, vor allen Dingen, wenn der 
Wohnungsmarkt so angespannt ist.

Lebenslanges Wohnrecht
Geht man ums Haus und durch die Woh-
nungen, die sich, wie bei einem Reihen-
haus, über drei Geschosse ziehen, merkt 
man das Alter des Hauses: Die Treppen 
sind steil, die Fassade ist rissig. Hier wohnt 
man sicherlich nicht barrierearm. Dafür 
mit Altbau-Charme und den Geschichten, 
die dieses Haus in den letzten 120 Jahren 
erlebt hat. In Eigenarbeit wurde hier vieles 
hergerichtet, individuell gestaltet und 
wohnlicher gemacht. Denn daran, dass 
sie hier noch einmal ausziehen müssten, 

Das Klinikviertel in Dortmund ist eine gesuchte Wohnlage. Direkt zwischen Kreuz- und Unionviertel und neben dem 
Westpark gelegen, ist sie ideal für Menschen, die gerne zentral leben und fußläufig Galerien, Kneipen und Supermärkte 
vorfinden wollen. Jetzt plant Vivawest den Abriss eines Wohnhauses von 1896 um Platz für 13 neue Wohneinheiten zu 
schaffen. Das Problem: die aktuellen Mieter, die seit mehr als 50 Jahren dort leben, möchten bleiben.

Drohender Abriss

Neubau oder Altes erhalten?

Fotos: m
ik

An der Möllerstraße  
gibt es Altbau-Charme  

und viel Grün. Doch  
Vivawest plant den Abriss. 
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hätten die MieterInnen nicht geglaubt. 
Der Grund für diese Zuversicht liegt nicht 
zuletzt in den Mietverträgen und den 
getätigten Aussagen der Vorgängergesell-
schaft THS. Bereits vor 20 Jahren erklärte 
der Vermieter auf eine Eigenbedarfs- und 
Verwertungskündigung für die damaligen 
Eisenbahner und ihre Angehörigen zu 
verzichten. Sprich: Wer dort eine Wohnung 
hatte, konnte sich sicher fühlen, nicht we-
gen eines Abrisses gekündigt zu werden. 
Doch dann kam der Brief von Vivawest, 
dass die MieterInnen bis Ende Februar 
2022 ausziehen müssten.

Jetzt vertritt der Mieterverein die Interessen 
von Hartlage und Huwer. „MieterInnen, 
die seit 50 oder 60 Jahre dort wohnen, 
so vor die Tür setzen zu wollen, ist nicht 
tragbar“, sagt Markus Roeser, woh-
nungspolitischer Sprecher des Vereins. 

„Die Erklärung des Voreigentümers, auf 
Verwertungskündigungen zu verzichten, 
ist Teil des Mietvertrages. Es handelt sich 
hierbei um landesweite Vereinbarungen 
zum Schutz ehemaliger Eisenbahner. Sie 
wurden im Rahmen der Privatisierung hart 
erkämpft. Daher gilt sie selbstverständlich 
auch für die aktuellen Eigentümer.“

Bedingt gesprächsbereit
Vivawest zeigt sich zwar gesprächsbereit 
und will nach individuellen Lösungen und 
Ersatzwohnungen suchen, hält die in 
der Vergangenheit getroffenen Zusagen 

aber für nicht bindend. „Nach unserer 
Auffassung ist dieses Schreiben nicht 
rechtsgültig, da bereits die eindeutigen 
Bezeichnungen der Vertragsparteien und 
ein konkreter Bezug auf einen Mietver-
trag fehlen. Somit ist eine zweifelsfreie 
Zuordnung des Nachtrags zur Hauptur-
kunde der jeweiligen Mietverträge nicht 
möglich.“

„Hier wird der erweiterte Kündigungs-
schutz für ehemalige Eisenbahner in 
Frage gestellt, obwohl Vivawest die 
betroffenen MieterInnen kennen muss“, 
stellt Markus Roeser klar und ist deswe-
gen jetzt auch mit den Gewerkschaften 
im Gespräch. Für die MieterInnen kommt 
ein Umzug nicht in Frage. Wer so lange 
in „den eigenen vier Wänden“ wohnt, der 
möchte nicht aufgrund eines Neubaupro-
jektes vor die Tür gesetzt werden. (mik)

::: Titel

Historisch: Schon vor mehr als 100 Jahren 
wohnten Menschen in dem Gebäude. 

Foto: privat
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Dortmund ist beliebt, auch bei 
internationalen Studierenden, 
wie Fahad aus Indien. Für sie 
ist es bei der Wohnungssuche 

aber oft schwieriger.

Auch andere Punkte seien undurchsichtig 
gewesen. „Ich habe den Vermieter mehr-
mals um einen Vertrag gebeten, aber lan-
ge keinen bekommen. Als ich dann einen 
bekam, standen andere Dinge drin als wir 
vorher besprochen hatten.“ So hätten die 
Vermieter, ein Ehepaar aus Dortmund, 
zum Einzug gesagt, dass die Kündigung 
mündlich und zwei Monate im Voraus 
möglich sei. Als Fahad und ein Mitbewoh-
ner ausziehen wollten, habe das nicht 
mehr gegolten. „Er hat gedroht, unsere 
Kaution deswegen zu behalten.“ Im Mai 
ist Fahad ausgezogen, seine Kaution ist 
noch bei den Vermietern. 

Auf seinen ersten Dortmunder Vermie-
ter ist Fahad nicht gut zu sprechen. Vor 
knapp einem Jahr kam der heute 25-Jäh-
rige ins Ruhrgebiet, an der TU Dortmund 
studiert er den Masterstudiengang 
Informatik. Schon von Indien aus hat 
er damals eine Unterkunft gesucht. Bei 
eBay Kleinanzeigen wurde er fündig: ein 
Zimmer in Hörde in einer Wohnung mit 
sieben Zimmern, jedes einzeln vermietet. 
„Fünf von uns waren Leute aus Indien. 
Ich sollte 300 Euro zahlen, inklusive Bett-
wäsche und Waschmaschinen-Nutzung.“ 
Als er einzog, fehlte die Wäsche, das 
Waschen kostete extra. 

Hagen Dorgathen weiß um diese Schwie-
rigkeiten auf dem Wohnungsmarkt. Beim 
AStA der TU Dortmund berät er Studieren-
de in Miet- und Wohnfragen – und häufig 
internationale. Anders als in manch ande-
ren Ländern ist nicht für alle Studierenden, 
die aus dem Ausland nach Deutschland 
kommen, automatisch auch die Unterbrin-
gung geregelt. So fangen die Probleme oft 
schon bei der Suche an. „‚Ich finde nichts‘ 
hören wir häufig“, sagt der AStA-Berater. 

Außerdem ist das deutsche Mietensystem  
nicht immer einfach. Was ist Kalt-, was 
Warmmiete? Wie hoch darf eine Neben-

Wer studiert und eine Wohnung sucht, muss allerlei beachten: Was hat es mit Kalt- und Warmmiete auf sich? Muss ich 
Strom selbst anmelden? Versucht mein Vermieter, mich übers Ohr zu hauen? Dabei schützt gerade das deutsche Mietrecht 
MieterInnen besonders gut. Für internationale Studierende ist es aber nicht immer leicht, alle Vorschriften zu kennen. 

Internationale Studierende  

Wenn die Wohnungssuche  
zum Problem wird

Foto: age
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formen, die über das Internet möblierte 
Apartments auf Zeit vermitteln – meist 
sehr einfach eingerichtet, dafür aber zu 
Mondpreisen. Die Internetbewertungen 
sind zwar meist positiv, die negativen je-
doch deutlich: Da geht es um kurzfristige 
unbegründete Stornierungen von Buchun-
gen, nicht zurückgezahlte Kautionen oder 
Mieten, keine Erreichbarkeit bei Konflik-
ten. Auch beim AStA würden solche gro-
ßen Plattformen immer wieder genannt. 
„Für manche ist es ein Geschäftsmodell“, 
sagt Dorgathen. 

Und auch Rassismus spielt immer wieder 
eine Rolle, wenn die Wohnungssuchen-
den keinen deutschen Nachnamen 
haben. Nach einer Umfrage der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes von 2020 
gehen 83 Prozent der Befragten davon 
aus, dass MigrantInnen oder Deut-
sche mit migrantischen Vorfahren am 
Wohnungsmarkt häufiger diskriminiert 
werden. 15 Prozent der Befragten, die in 
den letzten zehn Jahren eine Wohnung 
gesucht haben, waren selbst von rassisti-
schen Erfahrungen betroffen. „Menschen 
mit Migrationshintergrund leben im 
Durchschnitt auf kleinerem Wohnraum 
und zahlen höhere Mieten“, so ein 

kostenpauschale sein? Wie sieht das 
Kleingedruckte im Mietvertrag aus – und 
gibt es überhaupt einen? „Es gibt Vermie-
ter, die das ausnutzen und zum Beispiel 
Nebenkosten extra niedrig ansetzen, 
damit die Wohnung oder das Zimmer 
im Internet günstig erscheint.“ Die hohe 
Nachzahlung komme dann später, nicht 
selten undurchsichtig und ohne Bele-
ge. Andere machten beim Einzug kein 
Übergabeprotokoll und lasteten alte 
Schäden dann den aktuellen Mietern an. 
„Immer wieder treffen wir Studierende 
in Situationen, in denen sie dann vor der 
Wohnungslosigkeit stehen“, sagt Hagen 
Dorgathen. Ein krasser Fall: Einmal habe 
ein Student im Voraus die Miete für eine 
Wohnung bezahlt, die es gar nicht gab. 

Fahad ärgert sich. Sein Vermieter, er-
zählt er, habe auch bei anderen Mietern 
Teile der Kaution einbehalten, weil er 
angeblich Kosten für die Anmeldung der 
Mieter bei den Behörden hatte, oder weil 
nicht ausreichend geputzt worden sei. 
Die Vermieter wehren sich gegen die Vor-
würfe – und erheben selbst welche. Man 
sei sicher nicht „raffgierig“. Weil die Stu-
dentengruppe um Fahad wegen Corona 
später angereist sei als vereinbart, habe 
man die Zimmer freigehalten und, an-
statt für diese Zeit Miete zu erheben, die 
Zusatzleistungen wie Wäsche gestrichen. 
Die mündliche Kündigung sei bei ihnen 
üblich, die betreffenden Studenten, hät-
ten aber von einem Tag auf den anderen 
gekündigt. Zudem, sagen die Vermieter, 
hätten sie beim Auszug Schäden in den 
Zimmern festgestellt. Eine Situation, die 
nicht leicht zu klären ist. Auch der Mie-
terverein rät dazu, Mietverträge immer 
schriftlich zu vereinbaren, damit die 
Verhältnisse für alle transparent sind.

Für manche ein „Geschäftsmodell“ 
Der AStA macht noch eine andere 
Beobachtung: „Es gibt Anbieter, bei 
denen man schon das Gefühl hat, dass 
sie gezielt Studierende aus dem Ausland 
suchen.“ Das sind gewerbsmäßige Platt-

Ergebnis der Antidiskriminierungsstelle. 
In den Fällen, die dem AStA am häufigs-
ten begegnen, kann oft der Mieterverein 
helfen. Auch online gibt es Plattformen, 
in denen Studierende sich gegenseitig 
Tipps für den Deutschland-Aufenthalt 
geben. Eigentlich, sagt Dorgathen, „ha-
ben internationale und deutschsprachige 
Studierende ähnliche Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt – internationale Mie-
terInnen allerdings öfter. Es hilft schon 
sehr, die eigenen Rechte zu kennen.“ 

Fahad will nun rechtliche Schritte gehen, 
um seine Kaution wiederzubekommen. 
Seit Mai wohnt er in einem Apartment 
in der Nordstadt – und ist dort endlich 
zufrieden mit dem neuen Vermieter. (age)

Info
Studierende finden sowohl an der TU 
als auch an der FH Dortmund Rat 
beim AStA. Für die Rechtsberatung 
kooperieren die beiden Hochschulen 
mit dem Mieterverein Dortmund und 
Umgebung. Hierdurch entfällt für 
Studierende der FH und der TU die 
Aufnahmegebühr.
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