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Wie das? Die Sache ist schnell geklärt,
wenn man einen Blick in ihren Azubi-All-
tag wirft. Da gibt es zum Beispiel eine
leuchtend orangefarbene, durchaus
handliche Kiste. Täglich sortiert sie in
diese ganze Stapel von Briefen, die an die
Mitglieder verschickt und deshalb für
den Postservice, der sie schließlich ab-
holt, gesammelt werden sollen. Aber das
ist schon das Ende des Prozesses: Am
frühen Morgen hat sie vorher die einge-
hende Post aus dem Postfach oder auch

direkt vom Postschalter abgeholt und
den Briefkasten des Mietervereins geleert.
Dann die Post gestempelt, zugeordnet
und die Schriftstücke mit den jeweiligen
Akten den Rechtsberatern ins Fach ge-
legt. Die Mappe, in der sie Faxe sammelt,
die im Laufe des Tages verschickt werden
sollen, ist übrigens schwarz. Und dann
gibt es da noch die so genannten Grün-
zettel, die eigentlich gar nicht grün sind.
Es handelt sich um die vorgedruckten
Anschreibenvorlagen, die dem aktuellen

Schreiben der Rechtsberater zugeordnet
werden. Azubi Wojtok steckt sie in pas-
sende Briefumschläge und dann in die
orange Kiste... Bei so viel Farbspiel hat
Agnieszka Stefanie Wojtok, das ist ihr
vollständiger Name, den Blick auf die Zu-
kunft nicht verloren. Ihr Ziel: „Ich möch-
te meine Berufsausbildung zur Kauffrau
für Bürokommunikation hier beim Mie-
terverein sehr gut abschließen, damit ich
später im kaufmännischen Bereich end-
gültig Fuß fassen kann.“ (step) 

INTERN

Die Deutsche Post identifiziert man 
eigentlich immer noch mit der Farbe Gelb.
Agnes Wojtok, neue Auszubildende beim
Mieterverein, hat zwar viel mit der Post-
bearbeitung zu tun, denkt dabei aber eher
an Orange, Grün und dezentes Schwarz.

Farbsysteme

Gut sortiert:
Agnes Wojtek in Aktion.

STARTSCHUSS FÜR NEUE AZUBI

Foto: Stephanie Sack/ report.age
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Das letzte Quartal hat es in sich gehabt.
Verkauf der LEG und Ruhr-Lippe Woh-
nungsgesellschaft an eine „Heuschrecke“.
Jahrhunderthochwasser im Südwesten
der Stadt. Heftige Gaspreiserhöhungen
zum 1. Juli und 1. Oktober. Das alles muss
in der vorliegenden Ausgabe von „Mie-
terForum“ erst einmal verdaut und verar-
beitet werden. Natürlich will und muss
der Mieterverein Dortmund auch Per-
spektiven aufzeigen. Wie kann es weiter-
gehen, wie können solche „Katastro-
phen“ in Zukunft verhindert werden? Da-
zu finden Sie hoffentlich hilfreiche und in-
teressant aufbereitete Artikel. Aber auch
die Reportagen über „Alltagsthemen“
dürfen nicht fehlen: Wohnen im Alter mit
„Fahrstuhl“ und „Seniorenbegleiterin“
und das Wohnen bei Großvermietern mit
„Mieterbeiräten“. Und natürlich Miet-
rechtsurteile, Meldungen, Tipps und Ter-
mine. 

Artikel für diese Zeitung entstehen auch
durch die Kooperation mit den Mieterver-
einen Bochum, Essen und Witten. Im „Re-
gionalteil“ finden Sie eher allgemeinere
Themen wie zum „Energie- oder Gebäu-
depass“ oder das „Wohnungsgesetz“.
Das liest sich manchmal etwas trockener,
aber auch hinter solchen Themen steckt
oft eine jahrelange, öffentliche Auseinan-
dersetzung. Und manchmal (leider) auch
die Erkenntnis, dass Mieter trotzdem
noch zu selten von ihren Möglichkeiten
und Rechte Gebrauch machen. 
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Mietspiegel 2008

Seit Anfang September gibt es
den neuen Mietspiegel für
Dortmund. Es ist ein „qualifi-
zierter Mietspiegel“ und des-
halb mit hoher Beweiskraft

vor Gericht. Im Durchschnitt
stiegen alle Mitspiegelwerte in

den  vergangenen zwei Jahren um
1,25 Prozent also deutlich weniger als die
Verbraucherpreise. Der moderate Anstieg
könnte allerdings Vermieter zu „Umge-
hungsstrategien“ verleiten.

Ganz einheitlich haben sich die Mieten
aber nicht entwickelt. Bis Baujahr 1960
stiegen die Mieten um 2,87 Prozent,
jüngere Wohnungen um 0,77 Prozent.
Holger Gautzsch, Rechtsanwalt beim
Mieterverein Dortmund: „Bei einer Un-
tersuchung auf wissenschaftlicher Basis
kann leider auch herauskommen, dass
Mieten für schlechtere Wohnungen stär-
ker angestiegen sind als die für besser
ausgestattete.“

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen
Die telefonischen Beratungszeiten der Rechtsberater/innen beim Mieterverein Dortmund

Außenberatung Lünen: Martina Bohn
Mo: 13.00 - 14.30 h, Do: 14.00 - 15.30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Außenberatung Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo: 15.00 - 16.00 h, 
Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Außenberatung Waltrop: Ulrike Heinz
Mo: 11.00 - 12.00 h, 
Volkshochschule, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Außenberatung Castrop-Rauxel: Martin Grebe
Di: 18.00 - 19.00 h, 
Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Die Hotline-Nummer 
für allgemeine Mietrechtsfragen:
�� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo-Fr 9.00 - 12.00 h und Mo - Do 16.00 - 17.30 h

Für Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:
�� 0231/ 55 76 56 - 66
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Berater/in Durchwahl vormittags nachmittags

Martina Bohn 55 76 56-55 Di - Fr 11:00-12:00 h Di + Mi 16:00-17:00 h
Martin Grebe 55 76 56-54 Mo 11:00-12:00 h, Di, Do, Fr 10:30-11:30 h Mo + Do 16:00-17:00 h
Holger Gautzsch 55 76 56-53 Mo + Di + Do 11:00-12:00 h 2., 4. + 5. Mi 15:30-16:30 h
Ulrike Heinz 55 76 56-0 Mo 9:00 - 10:00 h
Anton Hillebrand 55 76 56-0 Di 11.00-12.00 h, Fr 12:30-13:00 h Di 16:30-17:00 h
Steffen Klaas 55 76 56-52 Mo + Mi + Fr 10:30-11:30 h Di, Do 15:30-16:30 h
Dieter Klatt 55 76 56-57 Mo + Mi 11:00-12:00 h Mo + Di + Do 16:00-17:00 h
Erika Suttmann 55 76 56-51 Di + Mi 10:30-11:30 h, Fr 11:00-12:00 h Mo 15:30-16:30 h

Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein
Mietspiegel, wie der Dortmunder aus
dem Jahr 2006, der nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen erstellt und von der
Gemeinde oder von den Interessenver-
tretern anerkannt worden ist. Nach
zwei Jahren ist der Mietspiegel der
Marktentwicklung anzupassen. Dabei
kann eine Stichprobe oder die Entwick-
lung des vom Statistischen Bundesamt
ermittelten Preisindexes für die Lebens-
haltung aller privaten Haushalte in
Deutschland zugrunde gelegt werden.
Nach vier Jahren ist der qualifizierte
Mietspiegel neu zu erstellen. 

Für den Dortmunder Mietspiegel 2008
hat das Bochumer INWIS-Institut erst-
mals eine Stichprobenerhebung durch-
geführt. Denn die kostengünstigere
Übernahme des Lebenshaltungskosten-
indexes hätte zu einer Steigerung von
ca. 5% geführt. Das Stichprobenergeb-
nis von 1,25 % macht deutlich, dass
hier auf Vorschlag der Mietervereine der
aufwändigere, aber sachgerechte Weg

gewählt wurde. Mit den neuen Daten
aus der Stichprobe wird der Mietspiegel
vom 1.06.06 fortgeschrieben. Dadurch
bleiben Merkmale und Struktur des
Mietspiegels unverändert. Nur einige
Mietwerte sind entsprechend der Markt-
entwicklung angepasst worden.

INTERN

Moderater Anstieg

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Terminvereinbarungen unter:
�� 0231/ 55 76 56 – 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
Mo - Do: 8.30 - 18.00 h, Fr: 8.30 - 14.00 h
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de
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Der Mieterverein rät, jede Mieterhöhung
gründlich prüfen zu lassen. Dazu folgen-
de Tipps:
Vor dem Ablauf des gesetzlichen Prüfzeit-
raums muss keine Zustimmung zur Miet-
erhöhung erteilt werden. Eine einmal
abgegebene Zustimmungserklärung kann
nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Vorsicht bei Mieterhöhungen, die mit einer
besonders guten Wohnlage begründet wer-
den. Diese gibt der Mietspiegel nicht her. 

Besondere Vorsicht auch bei Versuchen, den
Mietspiegel zu umgehen. Freiwillige Miet-
erhöhungsvereinbarungen an der Haustür 
oder das „Flatrent-Angebot“ der Gagfah 
bieten fast nie Vorteile.
Den Mietspiegel und Rechtstipps gibt es
kostenlos in der Geschäftsstelle.

Aufgepasst bei 
Umgehungsstrategien



helfen kann, der zwischen  der jeweiligen
Vermittlungsgesellschaft der LEG und
dem Mieter als Vermittler auftreten soll“. 

Zwischen allen Stühlen
Ob das quasi ministeriell eingerichtete
Beschwerdeverfahren in der Praxis tat-
sächlich den Mietern zugute kommt oder
hier Mieterbeiräte nur instrumentalisiert
werden? Mieterbeirat Koch zuckt mit den
Schultern. „Für mich ist das erst mal nur
Mundpropaganda. Wer will das letztlich
alles überprüfen. Und was bringt die So-
zialcharta, was bringen solche Vereinba-
rungen, wenn weiterverkauft wird?“
Koch kennt die Arbeit im Mieterbeirat
seit ihren Anfängen. Im Oktober 1973
wurde für die 1640 Mietparteien der Neu-
en Heimat in Scharnhorst-Ost der erste
Mieterbeirat gewählt. „Es war bundesweit
der erste von Mietern gewählte Mieter-
beirat überhaupt.“ Seit 1974 ist Koch mit
dabei. Als ab 1967 Bauabschnitt für Bau-
abschnitt der Großwohnsiedlung mitten
auf dem Acker hochgezogen wurde, fehl-
te es an vielen Dingen, die heute selbst-
verständlich sind: Begehbare Wege, Spiel-
plätze, Ärzte und Lebensmittelläden. „Da-
mals war es wichtig, dass die Mieter einen
Ansprechpartner hatten, der ihre Interes-
sen gegenüber der Neuen Heimat vertre-
ten konnte. Das haben wir gemacht.“

Mieterbeiräte im Aufwind
Ein bunt gemischter Haufen aus Interes-
senvertretern verschiedener Parteien, so
Koch, und Mitarbeiter der Wohnungsge-
sellschaft selbst haben die Gründung un-
terstützt. 1975 und 76 entstanden in der
Großwohnsiedlung Scharnhorst-Ost Mie-
terbeiräte auch bei der Wohnungsunter-
nehmen Ruhr-Lippe und bei der DOGE-
WO. Das entsprach einerseits der politi-
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Die Hochhäuser am Baaderweg sind eingerüstet. Die Fenster 
verpackt hinter dicken Plastikfolien. Der Komplex der ehemaligen
LEG-Wohnungen, der nun dem Immobilienfonds Whitehall gehört,
steckt mitten in der Modernisierung. „Was hier jetzt wird, wissen
wir nicht. Auch nicht, welchen Einfluss wir noch haben“, sagt 
Werner Koch, Vorsitzender des Mieterbeirats. Er blickt skeptisch 
in die Zukunft, aber weiterkämpfen will er doch.

WOHNUNGSPOLITIK

Mieterbeiräte werde es auch in Zukunft
geben – so proklamierte Bauminister Oli-
ver Wittke im Landtag Mitte Juni dieses
Jahres. Whitehall werde dazu verpflich-
tet, solche Mitwirkungsmöglichkeiten für
Mieter in seinen Wohnvierteln einzurich-
ten. Eine Clearingstelle im Ministerium
überprüfe dann die Beschwerden der
Mieterbeiräte regelmäßig. Die Clearing-
stelle gibt es inzwischen. Wie eng diese
mit den Mieterbeiräten zusammenarbei-
ten wird, ist nicht bekannt. Aus einer
Pressemitteilung von Anfang September
ist nur zu erfahren, dass „bei Problemen
vor Ort insbesondere der Mieterbeirat

Die Skepsis scheint angebracht. Ende Au-
gust wurde der Verkauf der Landesent-
wicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW)
an den Immobilienfonds Whitehall der
amerikanischen Investmentbank Gold-
man Sachs endgültig vollzogen. Schon
jetzt ist klar: Das ehrgeizige Modernisie-
rungsprogramm des gesamten LEG-Woh-
nungsbestandes, das bis 2012 über die
Bühne gehen sollte, wird es so nicht ge-
ben. Der neue Eigentümer hat die LEG-
Geschäftsführung bereits angewiesen,
das geplante Investitionsvolumen zu kür-
zen. Und weitere Aufträge an Bauunter-
nehmen erst mal nicht zu erteilen.

MIETERBEIRÄTE IN ZEITEN DER GLOBALISIERUNG

Wer nicht weiterkämpft,
hat schon verloren

Mieterbeiräte Werner Koch und Ulrich Braun (von
links) aktiv beim LEG-Bündnis in Düsseldorf.
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„Wir haben einiges durchgesetzt und
sind dafür auch auf Konfrontationskurs
gegangen.“ Er erinnert an die Mieterpro-
teste  gegen die Neue Heimat im Jahr
1984, die zu dieser Zeit die Mieten auf 7
DM pro Quadratmeter anheben wollte.
Eingemischt haben sich er und seine
Kollegen auch bei laufenden Instandset-
zungsarbeiten, setzten sich für bessere
Wärmedämmung ein. „Ein wichtiges
Thema war die Fehlbelegungsabgabe.
Die musste weg. Das haben wir ja dann
auch geschafft.“ Heute ist die Arbeit
schwieriger geworden. Die Mieterstruk-
tur ist nicht mehr so homogen. Schon
die Verständigung in dem heute multi-
kulturell geprägten Quartier stößt an
Grenzen. Viele Mieter sind nicht mehr
bereit sich zu engagieren, was auch die
Wahlen der Mieterbeirates erschwert.

Neue Heimat - LEG – Whitehall, das
klingt wie eine Weltreise. Für Koch sind es
37 Jahren seines Lebens als Mieterbeirat.
Die schmeißt man nicht einfach hin:
„Wir machen weiter. Und gehen notfalls
an die Öffentlichkeit und zeigen, was die
Landesregierung uns da angetan hat.“

Stephanie SackFoto: Stephanie Sack / report.age

schen Stimmung der frühen 70er Jahre:
der Forderung nach mehr Mitbestim-
mung der Bürger in allen Lebensberei-
chen. Aber auch dem ureigensten Interes-
se der Wohnungsunternehmen, die recht
schnell erkennen mussten, dass die spezi-
fischen Probleme von Großwohnsiedlun-
gen leichter mit engagierten Mietern, die
sich für ihr Wohnumfeld stark machen,
zu bewältigen waren. Anders als in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen, wie z.B.
in der betrieblichen Mitbestimmung, hat
diese Demokratisierungswelle aber nicht
zur gesetzlichen Erweiterung der Mieter-
rechte geführt. Den Wohnungsunterneh-
men gelang es, die an vielen Orten der Re-
publik entstandenen Mieterinitiativen auf
ihre Weise zu kanalisieren: durch die Ein-
richtung von Mieterbeiräten. Als gewähl-
te Vertreter der Mieter haben diese das
Recht, über alle die Wohnanlage betref-
fenden Angelegenheiten, z.B. über die Be-
triebskostenabrechnungen und Instand-
haltungsmaßnahmen informiert zu wer-
den. Sie können dazu Ergänzungsvor-
schläge und Empfehlungen einbringen.
Mitentscheiden können sie aber kaum. 

Modellprojekte
Viele der Mieterbeiräte sind in den 80er
Jahren schon wieder von der Bildfläche
verschwunden. Vielleicht auch deshalb,
weil das Instrument Mieterbeirat nur ein
„demokratisches Feigenblatt“ ist? Weil,
wie die Verfasser einer wissenschaftlichen
Begleitstudie zur Mieterbeteiligung (1989)
vermuten, „Mitwirkung ohne tatsächli-
che Entscheidungsmöglichkeiten oft wir-
kungslos und für die Mieter nutzlos
bleibt"? Von der sozialliberalen Koalition

wurde schon Anfang der 80er Jahre
verstärkt diskutiert, Mieterbeiräte im
sozialen Wohnungsbau auf gesetzli-
cher Grundlage zu etablieren, das
Vorhaben aber nicht verwirklicht.
Auch 1989 gab es einen Vorstoß in
Sachen Mietermitbestimmung: Nach
dem Zusammenbruch der Neuen

Heimat beteiligte sich die LEG NRW an
einem Modellvorhaben. Dieses sollte die
stufenweise Erweiterung der Mitbestim-
mungsrechte von Mietern in drei ausge-
wählten Zechensiedlungen erproben und
dokumentieren. Das Projekt war erfolg-
reich, wurde aber in anderen Siedlungen
nicht umgesetzt. Auf dem Mietertag 1991
schließlich forderten Mietervereine alle
Wohnungsunternehmen in der BRD auf,
siedlungsbezogene Mietermitbestim-
mung auf Unternehmensebene einzu-
führen. Die Forderung zerschellte an der
breiten Front der Wohnungsgesellschaf-
ten, die ihre Rechte als Eigentümer be-
droht sahen. 

„Wir haben doch viel bewegt“
Als Papiertiger am Gängelband der LEG
hat Koch, der langjährige Vorsitzende des
Mieterbeirats, seine Rolle nie gesehen.

§§
Rechtsanwalt

Burkard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

Mietrecht
Schwanenstr. 38 
44135 Dortmund
Tel. 0231/554434 
Fax 0231/5865213

„Wir machen Öffentlich-

keitsarbeit und zeigen,

was die Landesregierung

uns da angetan hat.“

Mieterbeirat Werner Koch

Die schlechte Unterstützung des LEG 
Aktionsbündnisses durch die LEG NRW in
der Verkaufsphase hat viele Mieterbeiräte
enttäuscht. Haben sie doch nur eine 
Alibifunktion? 
Die LEG hatte mit dem Thema „Mieterbei-
räte“ eigentlich schon abgeschlossen. Als es
um die Zukunft von LEG, Ruhr Lippe u.a.
ging, hat die Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsräten und Mieterbeiräten teilweise gut
funktioniert. Die meisten leitenden Mitarbei-
ter der LEG haben sich aber aus falsch verstan-
dener Unternehmensloyalität kaum gerührt. 

Die Clearingstelle beim Bauministerium
NRW ist eingerichtet. Was ist davon zu
halten?
Es ist wenig Konkretes über die Arbeitsweise
der Clearingstelle bekannt. Die Mieterbeiräte

sollen Verstöße gegen die „Sozialcharta“ mel-
den. Ich will es zum jetzigen Zeitpunkt offen
halten, ob es ein ernsthaftes Angebot ist.

In Dortmund werden derzeit viele neue
Mieterbeiräte gegründet. Warum sind sie
weiterhin wichtig?
Einige Stadtteile bleiben bei wichtigen 
„Sozialdaten" hinter der allgemeinen Ent-
wicklung zurück. Ursächlich sind auch Sied-
lungsverkäufe und vernachlässigte Wohnbe-
reiche. Die Mieter sind aktiv geworden, weil
sie hier wohnen bleiben wollen. Sie haben
sich zu losen Mieterbeiräten mit einem Spre-
cher oder  einer Sprecherin zusammenge-
schlossen. Sie versuchen, die Vermietungsge-
sellschaften zu konkreten Investitionen und
Kooperationen zu drängen. Gemeinsam ist
man einfach stärker!

Sind Mieterbeiräte noch zeitgemäß?
Interview mit Helmut Lierhaus



Am 11. Juni 2008 hat Whitehall Real
Estate Funds, kurz Whitehall, den Zu-
schlag für die Landesentwicklungsgesell-
schaft (LEG NRW) und ihre 93.000
Wohnungen erhalten. Wie schon im
Bieterverfahren für die Gagfah 2004 und
die Viterra AG 2005 bot das Unterneh-
men den höchsten Preis, das sich eine
„Plattform“ für ein größeres Engage-
ment auf dem deutschen Wohnungs-
markt schaffen wollte. Vom Verkaufser-
lös von 787,1 Mio. Euro (Kaufpreis von
ca. 3.4 Mrd. Euro abzüglich der Verbind-
lichkeiten der LEG) bleibt der Landes-
kasse nur 473,6 Mio. Euro. Der restliche
Betrag muss an die NRW.Bank und die
Deutschen Rentenversicherung für de-
ren ebenfalls verkauften Anteile am
LEG-Konzern abgeführt werden.

Ohne Kommunale
Im Bieterverfahren hatte es lange so aus-
gesehen, als könnte der Zuschlag damit
verbunden sein, größere Teile des Be-
standes an kommunale Wohnungsun-

ternehmen weiterzuverkaufen. Zumin-
dest hatte die Landesregierung diese Er-
wartung geschürt, um dem Verkauf ein
soziales Mäntelchen umzulegen. Durch
eine Aufhebung von Weiterverkaufsbe-
schränkungen in der „Sozialcharta“ zu-
gunsten der Kommunalen wurde dafür
auch formal der Weg geebnet. In überra-
schend vielen Städten des Landes gab es
eine breite politische Auseinanderset-
zung über die Frage, ob das kommunale
Wohnungsunternehmen die LEG-Woh-
nungen in ihrem Einzugsbereich kaufen
sollte. Dort, wo vorher auch die Volksi-
nitiative gegen den LEG-Verkauf stark
war, erwies sich das Interesse als beson-
ders groß. Aber schon kurz nach dem
Zuschlag erteilte die LEG-Geschäfts-
führung für den künftigen Mehrheitsge-
sellschafter einer „Zerschlagung“ eine
deutliche Absage.

Investitionsstopp
Schon mit dem wirtschaftlichen Eigen-
tumsübergang am 29. August ist die Aus-
einandersetzung um den Kurs von
Whitehall und den Wert der „Sozial-
charta“ wieder aufgeflammt. In einem
Schreiben der LEG-Geschäftsführung an
die Geschäftsführer der Niederlassungen
und Tochterunternehmen gibt es erste
Anweisungen: „Das im Rahmen der
Wirtschaftsplanung 2008 bereits geneh-
migte Budget für die Laufende Instand-
haltung“ wird mit sofortiger Wirkung
um einen Euro pro m2 Wohnfläche und
Jahr gekürzt. Bitte stellen Sie die Kür-
zung des Budgets sicher.... Bitte stellen
Sie sicher, dass für alle von Ihnen erstell-
ten Freigaben, die aber noch nicht be-
auftragt wurden, mit sofortiger Wirkung
auch keine Beauftragung mehr erfolgt.“
Damit war das Investitionsprogramm
der LEG, mit einem Investitionsvolu-
men von 750 Mio. Euro bzw. rund 100
Mio. Euro jährlich der gesamte Woh-
nungsbestand bis 2012 zu modernisie-
ren, schon infrage gestellt. Helmut Lier-
haus, Sprecher des Aktionsbündnisses
„Zukunft der LEG“: „Die Landesregie-
rung hat einen neuen Geldgeber ver-
sprochen und muss sich jetzt fragen las-
sen, wie es in den sanierungsbedürftigen
Großsiedlungen weitergehen soll.“     (li)

Die „Heuschrecke“ 
ist gelandet

Wer oder was ist 
Whitehall?

Der Name „Whitehall“ ist von einer Straße
im Londoner Regierungsviertel Westminster
abgeleitet. Es handelt sich um eine Gruppe
von so genannten geschlossenen Fonds,
die weltweit im Immobilienbereich inve-
stiert und von der Investmentbank Gold-
man Sachs gemanagt wird. Es soll bislang
elf Whitehall-Fonds geben, die insgesamt
über 22 Milliarden US-Dollar an Eigenmittel
verfügen. Die Geschäftsanteile der LEG
NRW GmbH wurden mehrheitlich von zwei
dieser Immobilienfonds gekauft. 

„Whitehall“ ist nicht börsennotiert, hat kei-
ne Internetseiten, keine Unternehmensbro-
schüre und auch kein „Gesicht“. Beim LEG-
Kauf wird Whitehall von einer Tochterge-
sellschaft von Goldmann Sachs mit Namen
Archon Group beraten. Dessen Vertreter
John Gibson, Direktor einer Sparte „Mehr-
familienhäuser“,  ist zurzeit die einzige öf-
fentlich vorgestellte „Ansprechperson“ in
Düsseldorf. 

Der Immobilienfonds Whitehall der amerikanischen Invest-
mentbank Goldman Sachs hat den Zuschlag für die rund
93.000 LEG-Wohnungen erhalten. Unter den Bietern entspricht
die Erwerberin am ehesten den Vorstellungen von einer 
„Heuschrecke“. Schon der Start begann wie befürchtet: mit 
einem Investitionsstopp. 

LEG
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Wohnungen soll
den Mietern nicht ge-

sondert mitgeteilt werden.
Die Überprüfung von Mieterer-

höhungsverlangen dürfte kompliziert
werden. Denn die Regelung der „Sozial-
charta“ bezieht sich nicht auf die persön-
lich gezahlte Miete, sondern lediglich auf
den Gesamtdurchschnitt aller Nettokalt-
mieten der LEG und ihrer Töchterunter-
nehmen. Nur der Durchschnitt aller Mie-
terhöhungen ist begrenzt. Er darf die all-
gemeine Preissteigerungsrate von 2008
bis 2012 jährlich höchstens um 1,5 Pro-
zent und von 2013 bis 2017 jährlich um
höchstens 3 Prozent überschritten wer-
den. Da es nur auf den Durchschnitt der
Erhöhungen ankommt, kann die LEG
bzw. Whitehall ohne Probleme die Mie-
ten im Rheinland um mehr als die ver-
einbarten Punkte anheben, wenn sie im
Ruhrgebiet wegen der dortigen Mietspie-
gel keine Erhöhung durchsetzen kann.
Außerdem unterliegen Mieterhöhungen
nach Modernisierung nicht der Begren-
zung. Für Mieterhöhungen gilt aber ge-
nerell, dass sie sich bei nicht (mehr) ge-
bundenen Wohnungen am Mietspiegel
orientieren müssen. Weiterhin gilt auch
noch die gesetzliche Grenze von maxi-
mal 20 Prozent Mieterhöhung in drei
Jahren.

Bliebe unter einem Anspruch „sozial“
nur die geplante Stiftung übrig. Aus ei-
nem Kapitalfonds vom mindestens 5
Mio. Euro sollen notleidende Mieter un-
terstützt werden. Da in einer Stiftung
nur die Erträge verbraucht werden dür-
fen, stünden bei einer angenommenen
Kapitalverzinsung von 5 Prozent
250.000 Euro jährlich zur Verfügung. Es
ist nicht bekannt, von wem und nach
welchen Kriterien dieses Geld vergeben
wird.    (li)

Z e i t -
punkt gesche-

hen, an dem die „Be-
standsschutzzeit“ schon weit-

gehend abgelaufen ist.

Kündigungsschutz ab 60 Jahre
Für Mieter, die am 29.08.2008  das 60. Le-
bensjahr vollendet haben, gilt der Schutz
vor  Kündigungen wegen Eigenbedarfs
oder wegen Verhinderung einer ange-
messenen wirtschaftlichen Verwertung
unbefristet. Der Schutz ist in diesem Aus-
nahmefall also nicht an die „Bestands-
schutzzeit“ gebunden. 

Luxusmodernisierung 
und Mietereinbauten

Dass Luxusmodernisierungen ohne
Einwilligung der betroffenen Mieter
nicht zulässig sein sollen, hat keine
mietrechtliche Bedeutung. Mieter müs-
sen Modernisierungen, deren Mieter-
höhungen für sie eine unzumutbare
Härte bedeuten, nicht dulden, wenn
ein üblicher Wohnstandard überschrit-
ten wird. Auch eines gesonderten Be-
standschutzes für Mietereinbauten, die
am „Vollzugstag“ bereits genehmigt
waren, bedarf es nicht. Dieser doppelte
Schutz für selbst verlegte Laminatbö-
den oder Fliesen dient allenfalls als Be-
ruhigung. Eine Brücke für eine nach-
trägliche Genehmigung fachgerechter
Mieterselbstleistungen wollte die Lan-
desregierung nicht bauen. 

Mieterhöhungen
Das Regelwerk zu einer Begrenzung von
Mieterhöhungen bei frei finanzierten

Der 29. August 2008 war  de r „Voll-
zugstag“ für die Übernahme der LEG
durch die amerikanische
Whitehall. An diesem
Tag ist auch ein
Begleitwerk
in Kraft getre-
ten, über die
einige Kern-
punkte bekannt
geworden sind,
nicht aber der ge-
samte Inhalt. Um überprüfen zu können,
welchen Schutz die „Sozialcharta“ bietet,
sind eine vollständige Offenlegung und
umfassende Mieterinformation erforder-
lich. Es sind bisher weitgehend die Rege-
lungen bekannt, die per Erklärung der
LEG oder ihrer Tochterunternehmen an
alle Mieter zum Bestandteil de Mietver-
trages werden sollen. Dieses Schreiben
muss unbedingt mit dem Mietvertrag zu-
sammen aufbewahrt werden. 

Kündigungsschutz für alle 
bisherigen Mieter

Die „Sozialcharta“ hat eine Laufzeit von
10 Jahren, d.h. sie tritt am 28.08.2018
wieder außer Kraft. In diesem Zeitraum
(„Bestandsschutzzeit“) ist für alle am
Vollzugstag ungekündigten Mietverhält-
nisse eine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs oder wegen Verhinderung einer an-
gemessenen wirtschaftlichen Verwertung
ausgeschlossen. Die „Sozialcharta“ gilt
nicht für Mieter, die nach dem
29.08.2008 in eine LEG-Wohnung zie-
hen. Dieser zusätzliche Kündigungs-
schutz hat zurzeit keine Bedeutung, weil
Unternehmen wie die LEG bzw. White-
hall keinen Eigenbedarf anmelden kön-
nen. Erst wenn ein Haus oder eine Woh-
nung weiterverkaut werden sollte, würde
der Schutz gegenüber einer Privatperson
wirksam werden. Das kann aber zu einem

LEG
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LEG VERKAUF

„Sozialcharta“ unter Verschluss
Am 29. August 2008 ist die so genannte Sozialcharta zum

LEG-Verkauf in Kraft getreten, ohne dass ein genauer Wort-

laut bekannt ist. Bis Mitte September sollen alle Mieter offizi-

ell darüber informiert werden. Details wird die Landesregie-

rung möglicherweise aber als vertraulich zurückhalten. 
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 Ein Sommerfest des Wohnprojektes „Förderturm“
Dortmund-Schüren

Auf der
Suche nach
Nachbarn

Gemeinschaftliche Wohnformen
liegen im Trend.  Immer mehr äl-

ter werdende Menschen tun sich zusam-
men, um für ihren dritten Lebensab-
schnitt ein Wohnen jenseits von Ver-
einsamung und Hilfsbedürftigkeit zu
organisieren. Bauwillige Familien
schließen sich zu Gruppen zusammen,
um kinder- und altenfreundliche Sied-
lungen zu realisieren. Jüngere und älte-
re Menschen suchen nach Hausgemein-
schaften über Generationen-Grenzen
hinweg...  Immer geht es um gutes Woh-
nen, aber auch um soziale Werte, die in
unseren zunehmend nach Alter, Status
und Einkommen gespaltenen Städten
rar werden: tolerante Nachbarschaft,
Begegnung vor der Haustür,  gegensei-
tige Hilfe, Freude an gemeinsamen Un-
ternehmungen. Diese Bedürfnisse sind
nicht vom Einkommen abhängig. Ihre
Befriedigung manchmal schon.

Der bestehende Mietwohnungs-
bestand ist überaltert. Er wird heutigen
Anforderungen an Barrierefreiheit,
Klimaschutz und lockerer Nachbar-
schaft nicht mehr gerecht. Umbau ist
teuer, Neubau findet seit Jahren vor al-
lem im Eigenheimsektor statt.  Was tun,
wenn man nicht zu den Glücklichen
gehört, die ihr Erb- oder Hausteil für das
Wohnen mit Freunden einsetzen kön-
nen?

Freunde in einem Haus

Ein typisches Beispiel: Eine Gruppe von
zumeist in Sozialberufen tätigen Men-
schen aus verschiedenen Städten im
östlichen Ruhrgebiet, die sich  „Freun-
de in einem Haus“ nennt, sucht seit über
einem Jahr ein großes Haus zur Miete.
Denn Kaufen kommt bei den niedrigen
Gehältern nicht in Frage. Trotz vieler
Besichtigungen hat die Gruppe ein Ob-
jekt, das ihren  Ansprüchen genügt,
bislang noch nicht gefunden.

Das Problem: Auch wenn die Leer-
stände zunehmen, sind nur selten gro-

ße Häuser komplett frei. Und wenn,
dann sind es meist entweder herunter
gekommene Immobilien oder sie ste-
hen  nur zum Verkauf.

Kleinere Gruppen und Wohnge-
meinschaften haben es einfacher. Es gibt
immer mehr leerstehende 1- und 2-
Familienhäuser. Allerdings liegen die
nicht unbedingt in urbanen Vierteln.
Und bei einer Anmietung kann man
auch nicht von dauerhafter Sicherheit
ausgehen. Immer wieder werden Wohn-
gemeinschaften wegen Eigenbedarfs
aus dem angemieteten 1- oder 2-Fa-
milienhaus gekündigt. Um das zu ver-
meiden, kann man versuchen, den Ver-
mieter bei Abschluss der Mietverträge
zu einem Ausschluss von Eigenbedarfs-
kündigungen zu bewegen. Aber das
wird die Ausnahme bleiben.

Glückliche 81er

Nicht ohne Grund  ist eine ganze Reihe
von jüngeren Wohnprojekten im Ruhr-
gebiet aus prekären Wohnnutzungen
entstanden, die sich in den frühen 80er
Jahren – der Zeit der „Instandbesetzer“
– in Sanierungs- und Abbruchgebieten
festsetzten. Ist man erst einmal zu nied-
rigen Mieten ansässig, wachsen die
Chancen, den Eigentümer – meist städ-
tische Stellen – in zähen Verhandlun-
gen zu einer preisgünstigen Überlas-
sung der Grundstücke zu bewegen.

Ein Beispiel für solch eine ehemals
provisorische  Wohnnutzung ist das
Wohnprojekt Gerthe in Bochum. Nach
langem Hin und Her um die ehemalige
Zwangsarbeitersiedlung ist das Projekt
heute Eigentum einer neu gegründeten
Genossenschaft der BewohnerInnen.

Bei einem Grundstück in Dortmund-
Schüren laufen die Kauf-Verhandlungen
zur Zeit noch: Die 20 BewohnerInnen
des Wohnprojekts „Förderturm“ sind
seit 1981 in ehemaligen Flüchtlings-

heimen auf den grünen Resten eines
Autobahnbaus ansässig. Demnächst
wollen sie eine Genossenschaft grün-
den und die Häuser samt dem 1 ha gro-
ßen Grundstück (das nicht bebaut wer-
den darf) zu einem günstigen Preis von
der städtischen Liegenschaftsverwal-
tung übernehmen. Der Genossen-
schaftsanteil wird voraussichtlich sehr
niedrig sein. Aber auf die Bewohner-
Innen wartet auch  jede Menge Arbeit
bei der Erneuerung ihrer Häuser und der
Pflege der großen Grünflächen.

Nicht ganz in diese Gruppe, aber
doch in die Kategorie „Hartnäckigkeit
zahlt sich aus“ passen auch die neu ge-
gründeten Genossenschaften in Gelsen-
kirchen-Ückendorf und –Hassel: Hier

Serie: Neue Wohn-
formen für Mieter
Mit dieser Ausgabe beginnen wir eine kleine
Serie, die Wohnprojekte im Ruhrgebiet vorstellt.
MieterInnen und Mietervereine haben viele
gute Gründe über gemeinschaftliche Wohn-
formen nachzudenken: Viele traditionelle
Nachbarschaften sind zerbrochen. Es  wächst die
Angst vor Vereinsamung und Verarmung, vor
allem auch  im Alter. Nach den Privatisierungs-
und Ausverkaufswellen ist nur noch in einem
schrumpfenden Teil der Wohnungswirtschaft
mit sozialen Orientierungen zu rechnen.
GemeInschaftliche Wohnformen sind  eine gute
Antwort auf diese Herausforderungen: Sie
beteiligen die BewohnerInnen viel stärker an
der Gestaltung des Wohnens als dies durch
traditionellen Wohnungsbau möglich ist. Sie
sind nutzer- und nicht profitorientiert  Sie
fördern Solidarität statt Konkurrenz.  Eine Vielfalt
von Wohnprojekten bereichert außerdem die
bestehende Stadt und stabilisiert Stadtteile, die
sich auf dem absteigenden Ast befinden.

Zusammenwohnen mit Freunden.
Ein Traum, der auch für Mieter
zu verwirklichen ist?



Wohnprojekte
Riwetho

werden die Mieter - nach jahrzehnte-
langen Kämpfen gegen Abriss und Pri-
vatisierung - ihre Bergarbeitersiedlung
gemeinsam von der Annington kaufen;
- zu erschwinglichen Sonderkondi-
tionen.

 Was aber tun die, die nicht in lan-
gen Häuserkämpfen solche Sonder-
bedingungen erstreiten konnten?

Freunde ziehen ins Viertel

Für größere Freundeskreise realisti-
scher als die ewige Suche nach dem Top-
Haus ist folgendes Vorgehen: Man sucht
sich ein Stadtviertel, in dem genügend
geeignete Wohnungen leer stehen oder
bald leer stehen werden. Dort mietet die
Gruppe dann nach und nach verschie-
dene Wohnungen an, die nah genug
beieinander liegen, damit sich z.B. die
Kinder zu Fuß besuchen können. Dabei
muss man sich dann allerdings auf die
anderen Nachbarn im Viertel einlassen,
entgeht dafür aber der Gefahr, in einem
selbstgeschaffenen Ghetto zu landen.

Genossenschaften und kommunale
Wohnungsunternehmen können sich
durchaus aufgeschlossen zeigen,  solche
Vorhaben auch aktiv zu unterstützen.
Denn eine Gruppe, die in problemati-
sche Bestände einzieht und dabei auch
noch bewusst  die Nachbarschaft stär-
ken will, ist für die Wohnungswirtschaft
ein Glücksfall. Aber das heißt nicht, dass
die vorhandenen Angebote auch tat-
sächlich auf die Bedürfnisse passen.
Hier sollte man mit den Wohnungs-
unternehmen über Umbaumaßnahmen
reden, die den  Bedürfnissen entgegen
kommen. Bauliche Maßschneiderei hat
in verstreut leerstehenden Wohnungen
allerdings ihre Grenzen.

zum Beispiel muss jedes Mitglied der
neu gegründeten Genossenschaft 425
Euro für jeden privat genutzten Quadrat-
meter Wohnfläche als Genossenschafts-
anteil einzahlen. Dafür gibt es in dem
bis auf den Rohbau komplett neu errich-
teten Komplex jede Menge Qualität: hel-
le Wohnungen mit Balkon oder Terras-
se um eine gemeinsame „Piazza“, bar-
rierefreie Wohnungen für Menschen
hohen Alters, einen Gemeinschafts-
raum, Gärten und natürlich Gemein-
schaft ohne Zwang. Und das alles zu
Mieten, die je nach Einkommen zwi-
schen 4,50 und 5,90 Euro/qm liegen.

Der Genossenschaftsanteil wird bei
einem etwaigen Auszug natürlich zu-
rückgezahlt. Er ist eine Anlage, für die
man sich das Geld auch leihen kann.
Wenn es ernst wird mit einem Bau, ge-
ben Verwandte ja auch in anderen Fäl-
len etwas dabei. Und außerdem: Soli-
darität macht stark. Eine Gemeinschaft
schafft auch viele Gelegenheiten, dass
man sich günstig Geld leihen kann.

Infos zu Wohnprojekten
Neugierig auf mehr Informationen zu Wohn-
projekten? Hier einige Tipps für die Recher-
che im Internet: Projekte aus dem gesamten
Bundesgebiet listet www.wohnprojekte-
portal.de. Die Wohnbund-Beratung in
Bochum gehört zu den Einrichtungen, die die
Entwicklung von Wohnprojekten professio-
nell begleiten. Auf der Homepage
www.wohnbund-beratung-nrw.de findet sich
auch eine  Projektbörse. Eine in der Region
sehr aktive Beraterin ist auch die Dortmunder
Architektin Brigitte Pohlmann-Rohr (Adresse
im Wohnprojekte-Portal). Die Beginenhöfe
listen auf Ihrer Website www.dachverband-
der-beginen.de die Projekte des Verbandes
auf. Das Architektenbüro Post/Welters
(www.post-welters.de) stellt eine ganze
Reihe von Wohnprojekten der Region auf
seiner Webseite vor, darunter auch "BuntStift"
aus Bochum-Langendreer. Einer der Pioniere
in Dortmund ist WohnreWIR Tremonia:
www.wohnrewir.de. Relativ neu ist der
Bochumer  Verein Nachbarschaftliches
Wohnen e. V.: www.nawobo.de. Konkret in
Planung sind die Leute des Mathias-Claudius-
Sozialwerkes: www.mcs-bochum.de (dort
unter Sozialwerk). Mehr Infos demnächst
unter www.mieterforum-ruhr.de.

Mehrere  Wohnprojekte sind auch in Hat-
tingen und Witten am Start. Am 15.11. laden
EN-Kreis und VHS  zu  einer  Informationsver-
anstaltung: 15.00-18.00 Uhr, VHS, Gevels-
berg, Mittelstraße 86-88. In Wtten koordi-
niert  der MieterInnenverein ein Wohn-
projekte-Treffen in der VHS.
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Schon ein Klassiker unter den Wohnprojekten
im Revier ist „Riwetho“ (Ripshorster-, Werk-
und Thomasstrasse) nahe am Centro Ober-
hausen. Die Anfänge liegen ebenfalls im Jahr
1981, als das Siedlungshaus Ripshorster Str.
377 besetzt wurde. Die Stahlarbeitersiedlung,
bestehend aus 68 Wohnungen, stand kurz
vor dem Abriss. Nach jahrelangen Verhand-
lungen mit Thyssen und der Stadt Oberhau-
sen konnte 2001 eine Bewohner-Wohnungs-
genossenschaft die „Ripse“ kaufen und mit
(bewohnergetragener) Sanierung und
Modernisierung beginnen.

Gemeinschaftshaus des Bewohnervereins

Das Bauprojekt

Bei Wohnungsbauprojekten im Ge-
meinschaftseigentum (der Klassiker ist
die Genossenschaft) sind die Baukosten
grundsätzlich genauso hoch wie bei
vergleichbaren Eigentums- oder Miet-
wohnungsbauten. Nur dass der Profit
eines privaten Entwicklers entfällt. Da-
für hat man bei einem Wohnprojekt
aber garantiert Extrawünsche. Dazu ge-
hört mindestens der absolut notwendi-
ge Gemeinschaftsraum für Treffen und
Feiern, oder besonders viel Grün. Vie-
les davon lässt sich im Kostenrahmen
des sozialen Wohnungsbaus finanzie-
ren. Sozialwohnungen lassen sich heu-
te ohne weiteres mit frei finanzierten
kombinieren.

Das eigentliche finanzielle Problem-
ist - wie beim privaten Hausbau auch -
das Eigenkapital. Bei dem Wohnprojekt
„buntStift“ in Bochum-Langendreer

Der gute Investor

Die  Alternative zum eigenen Kapital:
Man muss  ein Wohnungsunterneh-
men finden, das ein Wohnprojekt im
Sinne der eigenen Vorstellungen reali-
siert. Derartige Beispiele gibt es zum
Beispiel in Herne. Dort hat der Verein
„Wohnen im (un)Ruhestand“ gleich
zwei Mietprojekte mit Partnern reali-
siert: In Zusammenarbeit mit der kom-
munalen HGW  wurde 1999 ein Wohn-
projekt mit 21 Mietern bezogen. Seit
2005 gibt es in Zusammenarbeit mit ei-
ner Bauherrengemeinschaft  ein weite-
res Gemeinschaftsprojekt für 52-54 Mie-
ter in der Herner Innenstadt.  Wir be-
richten in der nächsten Ausgabe.

Ein interessantes Konzept verfolgt
auch das Matthias-Claudius-Sozialwerk
in Bochum. In unmittelbare Nähe zum
Haupbahnhof  entsteht unter Beteili-
gung der künftigen Bewohner das Pro-
jekt „Integratives Mehr-Generationen-
Wohnen“ mit 47 Mietwohnungen und
–reihenhäusern, davon ca. 20 % als so-
zialer Wohnungsbau. Neben Gemein-
schaftsflächen  soll  ein kleines Hotel
mit angegliederter Gastronomie betrie-
ben werden. Weitere Gewerbeflächen
sollen zur Verfügung stehen. Das Gan-
ze ist als Solarsiedlung angelegt und soll
2010 bezugsfertig sein.

Ab und zu kommt es auch vor, dass
Sponsoren  das Eigenkapital beisteuern.
Sponsoren-finanziert sind zum Beispiel
mehrere Beginen-Häuser, also Wohn-
projekte von Frauen.

Auch darüber werden wir noch be-
richten.
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MIETSPIEGEL
Mietspiegel 

für nicht preisgebundene Wohnungen in 

Dortmund
Stand 01. September 2008

Der Mietspiegel wurde erstellt unter Mitwirkung der Interessenverbände

● Haus & Grund Dortmund e.V. - Eigentümerschutz-Gemeinschaft, Elisabethstraße 4, 44319 Dortmund ,

● Mieter und Pächter e.V. - Mieterschutzvereins, Prinzenstr. 7, 44135 Dortmund

● Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44137 Dortmund

● Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen, und

● Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, und der

● Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen, Südwall 2-4, 44137 Dortmund

Grundlage ist eine repräsentativ angelegte Befragung, die von der InWIS Forschung & Beratung GmbH im Auftrag des Gutach-
terausschusses durchgeführt wurde. Dieser Mietspiegel wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und
gemäß § 558d Abs. 2 BGB nach zwei Jahren mit Hilfe einer Stichprobe (Nacherhebung) an die Marktent-wicklung angepasst. Die
Mietspiegel und die Anpassung wurden von den vorgenannten Interessenverbänden anerkannt. Der Mietspiegel genügt damit
den Anforderungen, die an einen qualifizierten Mietspiegel (§ 558d Abs. 1 BGB) gestellt werden. Ausgenommen davon sind die
mit einem * gekennzeichneten Tabellenfelder.

Der qualifizierte Mietspiegel löst zwei wesentliche Rechtsfolgen aus: 

● Enthält ein qualifizierter Mietspiegel Angaben zu einer bestimmten Wohnung, deren Miete der Vermieter im gesetzlichen Mie-
terhöhungsverfahren ändern will, so hat er diese Angaben in seinem Mieterhöhungsverlangen auch dann mitzuteilen, wenn
er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel stützten möchte (§ 558a Abs. 3 BGB).

● Im gerichtlichen Verfahren wird widerlegbar vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel bezeichneten Entgelte die ortsüb-
liche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d Abs. 3 BGB).

1. Allgemeines
Die Angaben des Mietspiegels entsprechen dem Stand Mai 2008. Der Mietspiegel ist eine Orientierungshilfe, die ermöglichen
soll, die Miethöhe einer Wohnung unter Berücksichtigung von Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage festzustellen.
Die Mietspiegeltabelle enthält Mietspannen je m2 Wohnfläche monatlich, getrennt nach Baualters-, Modernisierungs- und Aus-
stattungsklassen. Die angegebenen Werte stellen Schwerpunkte des Wohnungsmarktes für Wohnungen von 55,01 bis 83,00 m2

Wohnfläche (Zu- und Abschläge für kleinere bzw. größere Wohnungen finden Sie unter 4.1) in Wohngebäuden mit 3 oder mehr
Wohnungen dar. Die Mietspiegeltabelle enthält keine Vergleichsmieten für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und für
Wohnungen mit mehr als 120 m2.

2. Zum Begriff „ortsübliche Miete“ in Dortmund
Die ausgewiesene ortsübliche Miete ist die Grundmiete (Nettokaltmiete). Nicht enthalten sind die Betriebskosten im Sinne des §
2 Betriebskostenverordnung bzw. der Anlage 3 zu § 27 Absatz 1 der Zweiten Berechnungsverordnung. Dies sind im Wesentli-
chen:Grundsteuer, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung, Heizungs- und
Warmwasserkosten, Aufzug, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausreinigung, Gartenpflege, Allgemeinbe-
leuchtung, Hauswart, maschinelle Wascheinrichtungen, Gemeinschaftsantenne und Verteileranlage für ein Breitbandkabel.
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Betriebskostenart: 
Kosten der ...

Betrag in Euro
je m2 pro Monat

... der Wasserversorgung 0,19

0,21

0,03

0,04

0,22

0,17

... der Entwässerung

... für Allgemeinstrom

... für Strassenreinigung

... für Müllabfuhr

... für Sach- und Haftpflicht-
versicherungen

Baujahr
des Hauses

Kosten für Grundsteuer
(Betrag in Euro je m2 pro Monat)

bis 1949 0,11

0,17

0,22

0,21

0,28

0,32

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

ab 1990

Sonderausstattungsmerkmale Punktzahl

Balkon/Loggia 5 Punkte

Terrasse und Garten zur alleinigen Nutzung durch einen einzelnen Bewohner 17 Punkte

Terrasse ohne Garten zur alleinigen Nutzung durch einen einzelnen Bewohner 7 Punkte

Badezimmer mit Badewanne und Dusche 8 Punkte

Gäste-WC 9 Punkte

Böden in den Aufenthaltsräumen der Wohnung (Wohn- und Schlafräume)
● ohne Oberböden oder nur mit Teppichboden vermietet

● Parkettboden

● Keramikboden 

-3 Punkte
10 Punkte
7 Punkte

Art der Verglasung an sämtlichen Fenstern und Außentüren (z.B. Türen zu Balkonen und Laubengängen)

● Einfachverglasung (keine Zwei-Scheiben-Isolierverglasung)

● Wärmeschutzverglasung (vorgeschrieben seit 1995)
● Höherwertige Wärmeschutzverglasung (k-Wert 1,0 und darunter)
● Schallschutzfenster, die das zur Schallreduktion vorgeschriebene bzw. zur Lärmreduktion    

erforderliche Maß erfüllen

- 12 Punkte

5 Punkte

6 Punkte

14 Punkte

Gegensprechanlage 4 Punkte

Messeinrichtungen für die Wasserversorgung 
(Erfassung und Abrechnung nach dem individuellen Verbrauch)

2 Punkte

Mietvertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der Umlage von Betriebskosten werden durch den Mietspiegel nicht geändert.
Zur Umrechnung der vertraglich vereinbarten Miete (Teilinklusivmiete/Inklusivmiete) auf die im Mietspiegel ausgewiesene Netto-
kaltmiete wurden folgende Betriebskostensätze herangezogen. Korrekturen waren nur bei Wohnungen aus dem Bestand privater
Eigentümer erforderlich.

Bei der Erstellung des Mietspiegels wurde festgestellt, dass die Kosten für Schönheitsreparaturen in der Regel auf die Mieter über-
tragen wurden. Es konnte kein Einfluss auf die Höhe der Miete ermittelt werden, wenn der Vermieter die Kosten für Schönheits-
reparaturen übernommen hat.

3. Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle
3.1 Ausstattungsklassen
Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen ist zunächst die Grundausstattung der Wohnung (Heizung, Bad, WC) entschei-
dend. Wohnungen der Ausstattungsklassen 1 bis 3 sind abgeschlossene Wohnungen, die mit Sammel-/Etagen-/Nachtstromspei-
cherheizung, Bad mit Wanne oder Dusche, WC und Isolierverglasungen (herkömmliche, i.d.R. Zweischeiben-Isolierverglasung mit
luftgefülltem Zwischenraum und einem k-Wert von ca. 1,9 bis 3,0) ausgestattet sind. Für die Einordnung in die Ausstattungs-
klassen 1 und 2 ist erforderlich, dass die Wohnung darüber hinaus über bestimmte Sonderausstattungsmerkmale verfügt. Grund-
und Sonderausstattungsmerkmale sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter eingebracht wurden.
Die Sonderausstattungsmerkmale sind wie folgt zu werten:

Einen oder mehrere "gefangene" Räume (Räume, die nur über einen anderen Raum zu erreichen sind) - 4 Punkte

Erreichbarkeit der Wohnungen über einen Aufzug 5 Punkte



Die Summe der Punktzahl bestimmt die Einordnung in die Ausstattungsklasse.

3.1.1 Ausstattungsklasse 1
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 1 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale mindestens 13 Punkte
erreichen.

3.1.2 Ausstattungsklasse 2
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 2 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale 5 bis 12 Punkte erreichen.

3.1.3 Ausstattungsklasse 3
Für die Sonderausstattung kann bis zu 4 Punkt erreicht werden.

3.1.4 Ausstattungsklasse 4 bis Baujahr 1965
Abgeschlossene Wohnung ohne Heizung oder lediglich mit Einzelöfen, Bad mit Wanne oder Dusche, WC.

3.1.5 Ausstattungsklasse 5 bis Baujahr 1953
Abgeschlossene Wohnung ohne Heizung oder lediglich mit Einzelöfen, 
• WC in der Wohnung, aber ohne Bad oder
• mit Bad, aber ohne WC oder
• ohne Bad und ohne WC

Bei folgenden Ausstattungsmerkmalen konnte kein Einfluss auf die Höhe der Miete festgestellt werden: Rollläden an allen Fen-
stern, Satellitenanlage/Kabelanschluss in der Wohnung, Abstellkammer, eingebauter Wandschrank, kein fließend Warmwasser
in der Küche, besondere Sicherheitsausstattung (z.B. einbruchsichere Verglasung und einbruchsichere Eingangstür), eigener
Hauseingang mit eigenem Treppenhaus, Maisonette-Wohnung, Souterrain-Wohnung, Keller- oder Mansardenraum.

3.2 Baualters- und Modernisierungsklassen
Das Alter einer Wohnung bestimmt maßgeblich die Beschaffenheit und damit die Miethöhe. Die Mietspiegeltabelle weist aus die-
sem Grund 5 Baualtersklassen aus.
Für Wohnungen, die bis zum 31.12.1974 errichtet und zwischenzeitlich modernisiert wurden, werden zwei gesonderte Klassen
ausgewiesen. Auch bei modernisierten Wohnungen richtet sich die Zuordnung nach dem ursprünglichen Baujahr und nicht nach
dem Jahr der Modernisierung. Modernisierungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter durchgeführt wurden.
Die Modernisierungsmaßnahmen sind wie folgt zu werten:
Die Summe der Punktzahl und die Baualtersklasse bestimmen die Einordnung in die Mietspiegel-Tabelle:

● Bis 1959 errichtet, modernisiert, 12 und mehr Punkte nach der vorstehenden Tabelle (Spalte 3)
● Von 1960 bis 1974 errichtet, modernisiert, 12 und mehr Punkte nach der vorstehenden Tabelle (Spalte 5).

Bei weiteren Modernisierungsmaßnahmen konnte kein Einfluss auf die Miethöhe festgestellt werden.

4. Zu- und Abschläge
4.1 Wohnungsgröße
Die ausgewiesenen Spannen beziehen sich auf Wohnungen mit einer Wohnfläche von 55,01 bis 83,00 m2. Die Mieten für klei-
nere Wohnungen und Appartements liegen in der Regel über den in der Mietspiegeltabelle angegebenen Werten, die Mieten für
größere Wohnungen liegen oftmals darunter. Die Zu- und Abschläge sind wie folgt zu bemessen:

*dieser Abschlag ist nur für Wohnungen mit 4 und mehr Räumen anzuwenden
Die Wohnungsgröße soll in der Regel nach den Vorschriften der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelt werden, die zum 1.1.
2004 durch die Wohnflächenverordnung abgelöst wurde.
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Heizungseinbau, Erneuerung/Austausch der gesamten Heizungsanlage 
oder des Heizungskessel 6 Punkte

6 Punkte

ab 1.1.1990

ab 1.1.1985Erstmaliger Dusch- oder Badeinbau bzw. Baderneuerung/-modernisierung
(z. B. Neuverfliesung, Austausch von Sanitärteilen)

Wärmedämmung an mindestens zwei Außenwänden (nicht von innen) 19 Punkte

11 Punkte

ab 1.1.1985

ab 1.1.1990Wärmedämmung der Kellerdecke (nur für Wohnungen, 
die über dem Keller, i.d.R. im Erdgeschoss liegen)

Modernisierungsmaßnahmen Punktzahl
Zeitraum der 
Durchführung

Wohnungsgröße (m2): bis 35 m2 35,01 - 55 m2 83,01 - 90 m2 90,01 - 100 m2

Zu- bzw. Abschlag pro m2 Wohnfläche +0,49 € +0,21 € -0,17 €* -0,17 €

100,01 - 120 m2

-0,36 €
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4.2 Lage
Für die Qualität des Wohnumfeldes ergeben sich folgende Abschläge. Nur für nachfolgende Lagefaktoren konnte ein Einfluss auf
die Miethöhe ermittelt werden.

Lagemerkmal Abschlag pro m2 Wohnfläche

Nähe des Gebäudes zu einem produzierenden Gewerbe (bis zu 500 m), 
das Lärm und/oder Geruchsbelästigungen und Verschmutzungen verursacht - 0,55 €

Beeinträchtigung der Wohnung durch Lärm bei Lage an einer viel befahrenen
Straße (Durchgangsverkehr, Einfallstraße, Verbindungsstraße zwischen Stadt-
teilen) und/oder an einer viel befahrenen Eisenbahnlinie

- 0,23 €

Grund Abschlag pro m2 Wohnfläche

Mietverhältnisse, in denen der Mieter die Kosten für Kleinreparaturen trägt - 0,15 €

Wohnungen, die über eine Block-/Fernheizung beheizt werden - 0,15 €

Wohnungen, für die mit einem gewerblichen Wärmelieferanten ein Wärmelie-
fervertrag abgeschlossen (Nahwärme; Contracting) wurde - 0,16 €

4.3 Sonstige Abschläge

4,21 - 5,68
5,12

4,21 - 6,05
5,13

3,98 - 5,87
4,69

4,50 - 5,81
5,12

4,13 - 5,12
4,44

4,43 - 5,30*
4,98 

5,06 - 6,61
5,69

6,15 - 7,57  
6,68

4,54 - 5,99
5,10

4,43 - 6,59  
5,80

4,63 - 5,33*
5,03 

3,60 - 5,56
4,51

3,10 - 4,78  
3,99

2,47 - 4,16
3,41

2,54 - 2,91*
2,65 

4,33 - 5,47
4,89

3,06 - 4,44
4,00

4,16 - 5,17
4,62

4,00 - 5,32
4,62

3,98 - 5,00
4,61

3,18 - 4,68
4,12

3,55 - 5,13
4,13

Mietspiegeltabel le  2008 

bis 1918

1 2 3 4 5 6 7

bis 1959, 
modernisiert,

12 und
mehr Punkte

1960 bis
1974, mo-

dernisiert, 12
und mehr

Punkte

1975 - 1989 1990 - 20021919 - 1959 1960 - 1974

Ausstattungsklasse 1 
13 Punkte und mehr

Spalte

Ausstattungsklasse

-

Ausstattungsklasse 2 
5 - 12 Punkte

Ausstattungsklasse 3 
bis 4 Punkt

Ausstattungsklasse 4 
bis Baujahr 1965

Ausstattungsklasse 5
bis Baujahr 1953

Baualters- und
Modernisierungsklasse

5. Laufzeit
Der Mietspiegel hat eine Laufzeit bis zum 31.8.2010.

M i e t e r v e r e i n  D o r t m u n d  u n d  U m g e b u n g  e . V.
Kampstr. 4    44137 Dortmund    (nähe Reinoldikirche)

Telefon: 0231 / 55 76 56-0     Fax: 01231 / 55 76 56-16     www.mieterverein-dortmund.de

6. Anwendung der Mietspiegeltabelle
Entsprechend den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches weist die Mietspiegeltabelle Mietspannen aus.
Außerdem wird als Orientierungshilfe ein Mittelwert (Median) der Mietspannen ausgewiesen. Der Median ist der
Wert, der in der Mitte aller, der Höhe nach geordneten Mietwerte des jeweiligen Feldes liegt. Er muss nicht 
notwendigerweise dem rechnerischen Mittelwert der Spannen entsprechen. 



Tagung
Ist der Wohnungsmarkt
noch zu zähmen?
Tagung zum Umgang mit den neuen

Am 5. November veranstaltet Mieter-
forum Ruhr in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Mieterbund, dem
Mieterbund NRW, der Gewerkschaft
verd.di (FB 13), der Wohnbund-
Beratung NRW und der Stadt
Gladbeck eine Tagung zu den Folgen
der massenhaften Wohnungsverkäufe
der letzten Jahre.

Seit 1999 sind allein im Rahmen gro-
ßer Transaktionen über 1,8 Millio-

nen Wohnungen von öffentlichen und
werksverbundenen Eigentümern an
Finanzinvestoren, Aktiengesellschaften
und kleinere Weiterverwerter veräußert
worden. Im Ergebnis ist in NRW der
Wohnungsbestand großer Industrie-
unternehmen fast ebenso vollständig li-
quidiert wie der im Landes- und Bundes-
eigentum.     In zahlreichen Städten wur-
den kommunale Wohnungsunter-
nehmen und Wohnungen veräußert.

Dieser Prozess wurde in letzter Zeit
durch gewachsene Widerstände in der
Bevölkerung und durch die veränder-
ten Rahmenbedingungen auf den inter-
nationalen Kapitalmärkten abgebremst.
Ein sehr bedeutender Teil ehemals ge-
meinnützig oder öffentlich kontrollier-
ter Wohnungen ist aber inzwischen un-
mittelbar der Verwertungslogik des in-
ternationalen Finanzkapitals unterwor-
fen.

Einer sozialen und nachhaltigen
Wohnraumpolitik entgleiten zuneh-
mend die traditionellen Instrumente
und Partner. Welche Möglichkeiten
haben Mieterorganisationen, Kommu-
nen und Gewerkschaften, den mit die-
sen Prozessen verbundenen Problemen
und Gefahren zu begegnen?

 Im Ruhrgebiet befinden sich ganze
Stadtteile unter der Kontrolle neuer, stark
renditeorientierter Eigentümer. Dabei
muss hinsichtlich der Eigentümerstruk-
turen durchaus differenziert werden.
Vor allem nach Einsetzen der internati-
onalen Finanzkrise zeigt sich unter den
unterschiedlichen Investoren eine ver-
stärkte Hinwendung zu differenzierten
immobilienwirtschaftlichen Strategien.

Als letzte Reserve einer sozialen
Wohnungswirtschaft erscheinen zur
Zeit noch die Genossenschaften und die
kommunalen Wohnungsunternehmen.

Eine Reihe großer kommunaler Woh-
nungsunternehmen in NRW befindet
sich inzwischen zwar in einer wirt-
schaftlich gesunden  Situation.  Andere
- vor allem  kleinere kommunale Woh-
nungsunternehmen, aber auch Genos-
senschaften - befinden sich aber in ei-
ner kritischen wirtschaftlichen Lage.
Gerade unter den Bedingungen des de-
mografischen Wandels und der wach-
senden Konkurrenz um Mieter sehen sie
sich umfangreichen Herausforderungen
zur Erneuerung ihres Bestandes gegen-
über, für dessen günstige Finanzierung
es ihnen an der Eigenkapitalbasis fehlt.
Soll der genossenschaftliche und kom-
munal verbundene Sektor langfristig
eine flächendeckende Rolle bei der Kor-
rektur der finanzwirtschaftlichen Domi-
nanz  spielen, ist es erforderlich, Krisen-
entwicklungen zu vermeiden und zu
überwinden.

Bei unserer Tagung wollen wir uns
vor allem diesen Fragen widmen:

1.Welche Strategien verfolgen die
neuen großen Wohnungsunternehmen
und was sind die Folgen für Stadt-
entwicklung und Wohnen? Welche
Möglichkeiten der Einflussnahme ha-
ben Politik, Mieterorganisationen, Ge-
werkschaften?

2.Welche Handlungsmöglichkeiten
haben Mieterorganisationen und Kom-
munen bei hartnäckigen Instand-
setzungsverweigerern und anonymen
kleineren Fonds?

3.Welche Möglichkeiten existieren
zur Stärkung und Ertüchtigung kleine-
rer kommunaler Wohnungsunter-
nehmen und kriselnder Genossenschaf-
ten?

Mittwoch, 5.11. 2008
10-17 Uhr
Gladbeck, Altes Rathaus

Für Getränke und Verpflegung gegen
Kostenbeteiligung wird gesorgt.
Melden Sie sich bitte formlos  an bei:

Mieterforum Ruhr
c/o Mieterverein Bochum,
Brückstr.58, 44787 Bochum
Tel.: 0234 / 9611434
Fax: 0234 / 9611411
Mail: info@mieterforum-ruhr.de

Tagung am 5.11. in Gladbeck

Ablauf und Referenten
10 Uhr: Begrüßung / Einführungen
Ulrich Roland, Bürgermeister Gladbeck
Felix von Grünberg (DMB NRW)
Knut Unger (Mieterforum Ruhr)
Dr. Franz-Georg Rips (Präsident des Deut-
schen Mieterbundes)

11 Uhr: Fachimpulse
Prof. Stefan Kofner: ( Zittau/Görlitz):
Strategien und Rahmenbedingungen
großer Wohnimmobilieninvestoren am
Beispiel Gagfah
Dr. Sebastian Müller (Dortmund):
Verwertungsketten und Instandsetzungsstau
Jan Kuhnert  (KUB Hannover): Probleme
kleinerer kommunaler Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften

13.00 Uhr:  Parallele Workshops zu
den drei Hauptfragen
Mit MieterInnen, ExpertInnen und
PraktikerInnen aus Städten, Organisationen
und Wohnungsunternehmen.

15:15 : Berichte und
Podiumsdiskussion mit
VertreterInnen
der Landesparteien
Ende : 17 Uhr

Überall in den
Innenstädten des
Reviers machen
sich große neue
Einkaufscenter
breit, die die
bestehenden
Innenstadt-
strukturen
gefährden. In
Dortmund ist ein
großes ECE-
Center  auf dem
Gelände der
ehemaligen
Thier-Brauerei

Veranstaltung in Dortmund

Mall frisst Stadt

geplant. Die riesige Malll verdrängt unter
anderem auch das Wohn- und Kulturprojekt
„HippiH-Haus“.
Aus diesem Anlass lädt INURA, das Internati-
onal Network for Urban Research and
Action, am 22. November,  19 Uhr zu einer
Diskussionsveranstaltung mit Betroffenen
und Fachleuten in die Auslandsgesellschaft
Dortmund, Steinstraße (direkt hinter dem
Nordausgang des Hbf. Dortmund).
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Eigentümerstrukturen auf den Wohnungsmärkten
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Wofür haftet 
der Vermieter? 

Unabhängig von der Ursache des 
Wasserschadens, abgesehen einmal 
von der Selbstverursachung durch den 
Mieter, haftet der Vermieter in jedem 
Fall für die Wiederherstellung trockener 
und nutzbarer Räumlichkeiten. D. h., 
der Vermieter muss vollkommen un-
abhängig davon, ob es sich um einen 
durch einen Nachbarn verursachten 
Schaden oder ein Jahrhunderthochwas-
ser verursachten Schaden handelt, die 
Wohnung unverzüglich trockenlegen, 
ggf. Fußböden erneuern oder andere 
Beschädigungen an der Wohnung be-
seitigen. 

In den meisten Fällen greift hier 
die vom Vermieter abgeschlossene 
Gebäudeversicherung ein. Zur Wie-
derherstellung der Wohnung ist aber 
auch der nicht oder nur unzureichend 
versicherte Vermieter verpflichtet. 

Beschädigte Schönheitsreparaturen 
muss der Vermieter in jedem Fall dann 
ersetzen, wenn die Pflicht zur Durchfüh-
rung von Schönheitsreparaturen nicht 
wirksam auf den Mieter übertragen 
wurde. Sollte dieses vertraglich doch 
der Fall sein, schuldet der Vermieter den 
Ersatz der durch den Wasserschaden 
beeinträchtigte Schönheitsreparaturen 
nur, wenn ihn ein Verschulden (s.u.) 
trifft. 

Schadensersatz für Ein-
richtungsgegenstände 

des Mieters

Ein Schadensersatzanspruch des 
Mieters für in die Wohnung einge-
brachte Einrichtungsgegenstände, seien 
es Teppiche, Möbel, aber auch – bei 
wirksamer Renovierungsverpflichtung 
– Tapeten und Anstriche, besteht ge-
genüber dem Vermieter nur dann, wenn 
diesen ein Verschulden trifft. 

Ein entsprechender Anspruch 
könnte gegenüber einem Nachbarmie-
ter bestehen, wenn dieser fahrlässig, 
beispielsweise durch einen unsachge-
mäßen Anschluss einer Waschmaschi-
ne, den Schaden verursacht hat. Dann 
haftet der Nachbar oder aber dessen 
Haftpflichtversicherung. 

Bei einem (erstmaligen) Wasserrohr-
bruch liegt regelmäßig ein Verschulden 
des Vermieters nicht vor. Ein Verschul-
den kann allerdings dann vorliegen, 
wenn sich im Haus bereits mehrere 
Wasserrohrbrüche ereignet haben, der 
Vermieter allerdings trotzdem keine 
Anstalten gemacht hat, Wasserrohre 
zu kontrollieren oder auszutauschen. 
Gleiches gilt für Dachrinnen und Ab-
wasserrohre. 

Bei Abwasserrohren muss normaler-
weise von der Existenz einer Rückstau-
sicherung ausgegangen werden. Diese 
Rückstausicherung muss nicht nur 
vorhanden sein, sondern auch ord-
nungsgemäß funktionieren; die Funk-
tionsfähigkeit muss regelmäßig geprüft 
und gewartet werden. 

Liegt ein Verschulden des Vermieters 
nicht vor oder ist dieses nicht nachweis-
bar, kann der entstandene Schaden über 
eine bestehende Hausratsversicherung 
des Mieters geltend gemacht werden. 

Versichern gegen 
Elementarschäden?

Erste Hilfe 
bei (Hoch-) 
Wasserschäden
Wasserschäden in einer Wohnung können 

vielfältige Ursachen haben. Beispielsweise 

kann bei Betrieb einer Waschmaschine 

in der oberhalb gelegenen Wohnung ein 

Schlauch sich lösen oder platzen, ein in 

der Wand verlaufendes Frischwasserrohr 

oder Abwasserrohr leckt, Wasser dringt 

durch eine defekte Dachrinne in das Ge-

mäuer ein, oder aber es läuft – wie zuletzt 

bei dem Mega-Unwetter in Teilen des 

Ruhrgebiets - regelrecht Hochwasser aus 

einem anliegenden Gewässer oder nach 

massivem Regenfall in die Wohnung. 

Fortsetzung nächste Seite

Versicherungsschutz für sog. Ele-
mentarschäden ist nicht Bestandteil 
der üblicherweise im Ruhrgebiet ange-
botenen Hausrats- oder Gebäudeversi-
cherungen, abgesehen von hochwas-
sergefährdeten Bereichen der Ruhr oder 
kleinerer Flüsse. Unter Elementarschä-
den werden Schäden durch Naturein-
flüsse verstanden, insbesondere Schäden 
durch Hochwasser, Überschwemmung, 
Rückstau, starker Regen, Erdrutsch, 
Erdbeben, Schneedruck oder Lawinen. 
Sollte ein entsprechender Versiche-
rungsschutz nicht bestehen, entfällt ein 
Schadensersatzanspruch gegenüber der 
Hausratsversicherung. Für einen Mieter 
ist das Bestehen einer Elementarscha-
densversicherung auf der Vermieterseite 
zunächst weniger wichtig, da der Ver-
mieter bereits mietvertraglich für die 
Wiederherstellung der Wohnung, mit 
Ausnahme von Schönheitsreparaturen 
und Einrichtung, haftet. Ob eine solche 
Versicherung zum Schutz der eigenen 
Einrichtung sinnvoll ist, sollte von 
der Gefährdungssituation abhängig 
gemacht werden. Insbesondere muss 
geklärt werden, welche Anforderungen 
die Versicherung stellt.

Vorgehensweise 
im Schadensfall

Wenn sich ein Schaden ereignet, 
muss als erstes, vollkommen unab-
hängig von der Ursache, der Vermieter 
vollständig informiert werden. Bei allen 
Wasserschäden bestehen erhebliche 
Gefahren von Folgeschäden. 
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Wenn eine Hausratsversicherung 
besteht, sollte als nächstes diese ver-
ständigt werden. Dieses gilt auch dann, 
wenn der Wasserschaden durch einen 
Dritten verursacht wurde. 

Im Verhältnis der Hausratversiche-
rung zu der Gebäudeversicherung des 

Vermieters besteht ein Dachverbands-
abkommen dahingehend, dass bei der 
Regulierung aufgetretener Schäden die 
Hausratsversicherung die Abwicklung 
und den ersten Zugriff übernimmt. 
Für die Versicherungen werden so Ver-
waltungs- und Begutachtungskosten 
gespart. Diese Regelung führt nicht zu 
einer Prämienerhöhung, Leistungen der 

Fortsetzung: Wasserschäden Hausratsversicherung, welche sich auch 
auf das Gebäude auswirken, werden 
von der Gebäudeversicherung intern 
erstattet. 

Wichtig ist, dass für alle Schäden am 
Gebäude letztendlich immer die Gebäu-
deversicherung eingreift. Auch dann, 
wenn beispielsweise ein Dritter, ob nun 
mit oder ohne Haftpflichtversicherung, 
den Schaden verursacht hat. Als Mieter 
eines durch die Gebäudeversicherung 
versicherten Hauses besteht auch ein 
Anspruch darauf, dass die Versicherung 
entsprechende Sanierungsmaßnahmen 
zahlt. Die Gebäudeversicherung kann 
nicht auf eine weitere bestehende Ver-
sicherung verweisen. 

Im Regelfall ist eine Schadensregu-
lierung über die (selbst bezahlte) Haus-
ratsversicherung wesentlich günstiger. 
In der Hausratsversicherung ist der 
Wiederbeschaffungswert versichert. Ein 
Ersatzanspruch auf der Grundlage eines 
Schadensersatzanspruches beinhaltet 
nur den Zeitwert. Gerade bei Möbeln 
und anderen Einrichtungsgegenstän-
den, wie auch Elektrogeräten, ist dieser 
nach wenigen Jahren sehr gering, d. 
h., der Schadensersatz würde nicht 
annähernd ausreichen, funktionsfähige 
Möbel oder Elektrogeräte wiederzube-
schaffen.                                          HG

Viele Renovierungsklauseln in Mietverträgen sind nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) un-

gültig, weil sie starre Fristenpläne enthalten. Das bedeutet, 
dass der Vermieter fürs Tapezieren und Streichen zuständig 
ist. Er kann deswegen auch keine höhere Miete verlangen. 

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Vermieter die 
Zustimmung zu einer Mieterhöhung um 0,71 € pro qm 
verlangt, da der Mieter aufgrund einer unwirksamen Klausel 
nicht renovieren musste. Dieser Betrag ist in der Zweiten 
Berechnungsverordnung, die die Miethöhe in Sozialwoh-
nungen regelt, vorgesehen, wenn der Vermieter für Reno-
vierungen zuständig ist. 

Der BGH lehnte die Klage des Vermieters jedoch ab. Er 
führte aus, dass das Kostenmietenprinzip des Sozialen Woh-
nungsbaus dem Vergleichsmietenprinzip des freifinanzierten 
Wohnungsbaus fremd sei. Es stehe in keiner Weise fest, ob 
sich für Wohnungen, die vom Vermieter renoviert würden, 
auf dem Markt eine höhere Miete erzielen ließe als für solche, 
in denen der Mieter zur Renovierung verpflichtet ist. 

Der BGH sah auch keine Regelungslücke zu Lasten des 
Vermieters. Schließlich entstehe durch die Unwirksamkeit 
der Renovierungsklausel nur der Zustand, den das Gesetz 
ohnehin vorsehe. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
ist der Vermieter zuständig. Das Risiko einer unwirksamen 
Vertragsklausel trage außerdem derjenige, der die Klausel 
verwendet hat - also der Vermieter. 

AZ: BGH VIII ZR 181/07

Vermieter dürfen ihre Mieter nicht zwingen, die Woh-
nung während der Mietzeit in bestimmten Farben zu 

streichen. Entsprechende Klauseln in Mietverträgen sind 
unwirksam, entschied heute der BGH.

Eine so genannte Farbwahlklausel, wie zum Beispiel: 
„Die Schönheitsreparaturen sind in neutralen, deckenden, 
hellen Farben und Tapeten auszuführen“, ist unwirksam. 
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs benachteiligt eine 
derartige Vertragsregelung den Mieter unangemessen. 

„Wir begrüßen dieses Urteil des Bundesgerichtshofs. Es 
ist richtig und macht eindeutig klar, dass Vermieter während 
der Mietzeit nicht mitreden dürfen und erst recht nicht 
Vorschriften machen können, wenn es um Einrichtung und 
Dekoration der Wohnung geht. Die Fragen, ob Tapete oder 
nicht, ob Raufaser oder Blümchen, ob weiß gestrichen oder 
orange, darf nur der Mieter entscheiden.“ 

Mieterbund-Präsident Rips wies darauf hin, dass Vermiet-
er bei einer wirksamen Schönheitsreparaturklausel durchaus 
Anspruch darauf hätten, dass die Wohnung bei Beendigung 
des Mietverhältnisses in farblich neutralem Zustand zurück-
gegeben wird. „Bedingung ist aber, dass eine wirksame 
Schönheitsreparaturklausel vorliegt, deren Voraussetzungen 
erfüllt sind und es um die Rückgabe der Wohnung bei Ver-
tragsende geht. Während der Mietzeit bleibt es dabei: Mieter 
können sich nach ihrem eigenen Geschmack einrichten. 
Jede andere Entscheidung wäre absurd.“

AZ: BGH VIII ZR 224/07

Keine Mieterhöhung 
wegen Renovierung

Freie Farbwahl 
für Mieter
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Leserbrief zum Beitrag „NRW braucht wieder sozialen 
Wohnungsbau“, Ausgabe II/2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Darstellung im Mieterforum II/2008, Bauminister Oliver Wittke habe 

höhere Mieten gefordert, ist falsch. Sie basiert auf einem verfälschten Zitat und 
wurde nicht zuletzt in einer Landtagsdebatte Mitte April von verschiedener 
Seite korrigiert.

Tatsächlich hat Herr Minister Wittke auf den ökonomischen Zusammenhang 
von Investitionen und Renditeerwartung hingewiesen, den zwar nicht alle 
Beteiligten begrüßen, der aber gleichwohl nicht zu leugnen ist. Nachzulesen 
ist der genaue Wortlaut übrigens in den Ruhr Nachrichten vom 17. April 2008: 
„…da, wo der Wohnungsmarkt sich schon heute schwierig gestaltet (…), ist in 
den nächsten Jahren mit steigenden Mieten zu rechnen. Und weil steigende 
Mieten nie etwas Fröhliches sind (…) möchte ich schon darauf hinweisen, dass 
sie eine Voraussetzung dafür sind, dass private Investitionen in Wohnungen 
wieder stimuliert werden“. 

Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Mirjam Grotjahn
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Anm. d. Red.: Oliver Wittke ist si-
cherlich darin zuzustimmen, dass private 
Investitionen grundsätzlich dann und da 
getätigt werden, wo eine gute Rendite zu 
erwarten ist. Richtig ist auch, dass eine gute 
Rendite für die Investoren stets steigende 
Preise für die Konsumenten bedeutet.

Deshalb sind wir dagegen, die Befrie-
digung eines so elementares Grundbedürf-

nisses wie das Wohnen ausschließlich 
privaten Investitionen zu überlassen. Das 
aber ist die Politik der schwarz-gelben 
Landesregierung, die somit entweder zu 
steigenden Mieten oder zu unzureichender 
Bautätigkeit führt. Aus genau diesem 
Grund fordert die Initiative, über die wir 
berichtet hatten, wieder mehr staatliche 
Investitionen in den Wohnungsbau.

Energieausweis:

Praxistest nicht bestanden
Seit dem 1. Juli ist er nun Pflicht - der 

Energieausweis. Nicht nur beim Verkauf 

eines Hauses, sondern auch bei jeder Neu-

vermietung einer Wohnung muss er Inte-

ressenten zugänglich gemacht werden. 

Auf Verlangen. Und genau darin liegt die 

Crux. Denn wer nicht fragt, kriegt auch 

keinen Energiepass zu sehen. 

Der Berliner Mieterverein, mit über 
100.000 Mitgliedern der mit Ab-

stand größte im DMB, hat die Monate 
Juli und August zu einem Praxistest 
genutzt. Zehn Beauftragte des Berliner 
Mietervereins hatten sich auf Testwoh-
nungssuche begeben. Aus Tages- und 
Wochenzeitungen, aus Makler- und 
Vermieterwebsites sowie aus Internet-
plattformen suchten sie sich Wohnung-
sangebote in allen Berliner Bezirken 
heraus. Sie telefonierten, recherchierten 
und nahmen an Wohnungsbesichti-

gungen teil. Insgesamt 167 schriftlich 
dokumentierte Fälle lagen dem BMV 
schließlich zur Auswertung vor.

Das Ergebnis war niederschmet-
ternd: 
• In 38 % der Fälle war der Energieaus-

weis gänzlich unbekannt oder nicht 
vorhanden. 

• In 34 % wurde er erst auf Nachfrage 
als „vorhanden“ oder „in Arbeit“ 
bezeichnet. 

• 11 % der Anbieter wollten ihn erst 
bei einer Besichtigung präsentieren 

oder an einem anderen Ort als der 
angebotenen Wohnung. 

• Nur rund 5 % erwähnten den Ener-
giepass bereits im Angebot oder von 
sich aus im mündlichen Gespräch.

• In immerhin 9 % der Bewerbungen 
führte die Nachfrage zu einem Aus-
schluss des Bewerbers, weil man 
offenkundig den rechtskundigen 
Mieter nicht wünschte.

„Der Gesetzgeber muss in Sachen En-
ergieausweis unverzüglich nachbessern, 
sonst wird dieses Transparenzinstru-
ment seiner Aufgabe niemals gerecht“, 
kommentiert der Hauptgeschäftsführer 
des Berliner Mieterverein e.V. Hartmann 
Vetter. „Wir brauchen eine unmittelbare 
Vorlagepflicht. Sonst wird der Energie-
ausweis eher zu einem Anmietungs-
hindernis für den Mieter als zu einem 
Beitrag für den Klimaschutz.“

Ordnungswidrigkeit

Wird ein Energieausweis vom Ver-
mieter oder Verkäufer nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zu-
gänglich gemacht, dann handelt dieser 
ordnungswidrig. Dies kann mit einer 
Geldbuße bis zu 15000 Euro pro Fall 
geahndet werden. So steht es im Gesetz 
- wenn auch vorerst nur für Wohnge-
bäude, die vor 1965 bezugsfertig wur-
den. Für jüngere Gebäude ist er ab 1. 
Januar 2009 Pflicht. Eine Anzeige führt 
aber nicht dazu, dass der Nachfragende 
Mietinteressent dann die Wohnung 
bekommt. 

Das blamable Ergebnis wertet der 
BMV auch ein Armutszeugnis für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregie-
rung. Das ständige Nachgeben gegen-
über Forderungen von Vermietern und 
des Wirtschaftsministeriums habe bei 
den Vermietern selbst nicht zu mehr 
Akzeptanz geführt.



Demenz umgebaut und an den Caritas-
verband Dortmund vermietet. Schon
2005 war mit der Nachrüstung der Häu-
ser Elberskamp 12 und 16 und Göllen-
kamp 39 und 45 in Bodelschwingh be-
gonnen worden. In allen Fällen wurden
die Anlagen im Zuge einer umfassenden
Modernisierung als Außenaufzüge an
die frei stehenden Gebäude angestellt.
Sie ermöglichen jetzt für einen großen
Teil der Wohnungen einen barrierefrei-
en Zugang. Bei den übrigen sind nur
noch wenige Treppenstufen zu überwin-
den. Pressesprecherin Regine Stoerring:
„Die Schaffung von barrierearmen oder -
freien Zugängen zu Häusern und Woh-
nungen ist ein wichtiger Baustein des
Programms. Das trägt dazu bei, den
Wunsch der meisten älteren Menschen
zu erfüllen, möglichst lange in den eige-
nen vier Wänden zu bleiben. Viele der
Maßnahmen nützen aber auch anderen
Bewohnergruppen. Mit Hilfe der neuen
Aufzüge können Familien leichter den
Kinderwagen transportieren, größere
Einkäufe sind jetzt leichter in die Woh-
nung zu schaffen.“                           (li)

Die gesetzliche Vorschrift, dass in Ge-
bäuden mit mehr als fünf Geschossen
Aufzüge eingebaut werden müssen, be-
steht seit 1954. Bei genehmigungs-
pflichtigen Umbauten von Wohnhäu-
sern müssen diese nach der Bauordnung
des Landes NRW „auch zur Aufnahme
von Kinderwagen, Rollstühlen, Kran-
kentragen und Lasten geeignet sein.“
Die lange Zeit verpönten Hochhäuser
sind also fast schon „von Geburt an“ für
die Zukunft gerüstet. Sie könnten nach
Wohnungsmodernisierung und energe-
tischer Sanierung eine Renaissance erle-
ben. So wirbt die Ruhr-Lippe Woh-
nungsgesellschaft für den komplett er-
neuerten Hörder Clarenberg mit den At-
tributen „familienfreundlich, senioren-
gerecht und barrierefrei“ wieder erfolg-
reich um Mieter. 

Angestellte Aufzüge
Für Altbauten mit weniger Geschossen
gibt es, außer für therapeutische Einrich-
tungen, keine Nachrüstungspflicht. Das
Land NRW fördert mit dem Programm
„BestandsInvest 2006“ u.a. den erstmali-
gen Ein- und Anbau von Aufzügen oder
Modernisierung eines vorhandenen Auf-
zugs. In Dortmund wurden 2006 und
2007 jeweils zwei Förderanträge bewil-
ligt. Im Rahmen ihres Programms
„Wohnen in den besten Jahren“ hat DO-
GEWO21 einige „Viergeschosser“ mit ei-
nem hohen Anteil an älteren Mietern in
Scharnhorst-Ost und Aplerbeck (Apler-
becker Straße 381 und 383) nachträglich
mit Fahrstühlen ausgerüstet. Das Haus
Maiglöckchenweg 4 wurde für eine
Wohngemeinschaft für Menschen mit
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Der nachträgliche Anbau oder die
Vergrößerung von Balkonen ist
zum Modernisierungsstandard 
geworden. Wohnungen wären
sonst nur noch schwer zu 
vermieten. In einer älter werden-
den Gesellschaft mit dem Leitbild
„Selbstbestimmtes Wohnen“ 
wird auch der Fahrstuhl im 
Mehrfamilienhaus bald selbstver-
ständlich werden.  

Der 
Fahrstuhl 
kommt

Was kostet der Fahrstuhl?
Der nachträgliche Fahrstuhleinbau ist eine 
Modernisierung und kann abzüglich von even-
tuellen Fördergeldern in freifinanzierten Wohnun-
gen jährlich mit 11 Prozent der Baukosten oder
im Sozialen Wohnungsbau als erhöhte Kosten-
miete umgelegt werden. Hinzu kommen höhere 
Betriebskosten durch Stromverbrauch und War-
tungskosten. In der Praxis werden, besonders in
Verbindung mit einer Vollmodernisierung,  die
vollen Baukosten wohl kaum komplett auf die
Miete aufgeschlagen werden. Es handelt sich um
hier um Zukunftsinvestitionen, die auch durch
langfristige Vermietbarkeit und geringere 
Mieterfluktuation „bezahlt“ werden. 

AKTUELL

Überbrückungsfahrstuhl in Scharnhorst-Ost.
Foto: Dogewo21
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Große Aufregung und Ärger herrschte
Ende August bei allen LEG-Mietern mit
Einzugsermächtigung: Die September-
Miete für die ca. 4.000 Wohnungen in
Dortmund und ca. 700 Wohnungen in
Lünen war fünf Tage zu früh abgebucht
worden. Fällig gewesen war die Miete laut
Mietvertrag zum dritten Werktag des Mo-
nats (aktuell also am Mittwoch, den
03.09.2008). Am Freitag, den 29. August,
mussten die Mieter feststellen, dass das

Wohnungsunternehmen die Miete für
September bereits von den Mieterkonten
abgebucht hatte. Viele Mieterkonten hat-
ten noch keine ausreichende Deckung,
so dass diese Mieter mit Überziehungs-
zinsen belastet wurden. Rainer Stücker,
Geschäftsführer des Mietervereins Dort-
mund: „Unsere Telefone standen nicht
still. Es kommt immer wieder vor, dass
Mieten nicht pünktlich abgebucht wer-
den. Aber in dieser Größenordnung ha-
ben wir das noch nicht erlebt."

Wie die LEG schnell zugab, hat ein Be-
arbeitungsfehler zu dieser Abbuchungs-
panne geführt. Für die LEG selbst um so

peinlicher ist, da er zeitgleich mit der
Übernahme durch den Käufer Whitehall
aufgetreten ist. Das Unternehmen rea-
gierte mit einer Pressemitteilung und si-
cherte zu, entstandene Kosten für abge-
lehnte Lastschrifteneinzüge oder Zinsen
werden selbstverständlich zu erstatten.
Die Mieter müssten sich dafür aber per-
sönlich im Mieterzentrum melden. 

Nicht immer reagieren Vermieter
schnell auf „Pannen“ und bieten von
sich aus Kostenerstattungen an. Oft müs-
sen sich Mieter erst einmal selbst helfen.
Hier die wichtigsten Rechtstipps auf ei-
nen Blick. 

Wenn sich Vermieter und Mieter
darüber einig sind, wie hoch die
Miete ist und wann sie zu zahlen
ist, kann eigentlich nichts mehr
schief gehen. Zumal mindestens
80 Prozent der Mieter eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben.
Was ist aber, wenn die Miete vom
Vermieter vor „Fälligkeit“ abge-
bucht wird und das Konto (noch)
nicht gedeckt ist?

Verbucht

MIETRECHT
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Rückbelastung ist zulässig
Wenn die Abbuchung der Miete deutlich zu früh erfolgt, sind die 
Mieter berechtigt, die Abbuchung zurückzubelasten. Entstehende 
Gebühren werden dem Vermieter berechnet und müssen von diesem
getragen werden. Die Miete würde dann erneut zum dritten Werktag
oder aufgrund von Bearbeitungsaufwand erst zu einem späteren Zeit-
punkt abgebucht. Durch die Rückbeastung stellen Mieter sicher, dass
ihnen keine Zinsbelastungen entstehen. 

Falls das Mieterkonto noch keine ausreichende Deckung hatte und
deshalb bereits eine Rückbelastung durch die Bank erfolgte, muss der
Mieter nichts unternehmen. Auch hier gehen anfallende Kosten zu 
Lasten Vermieters.

Widerruf der Einzugsermächtigung
Wenn die erteilte Einzugsermächtigung durch den Vermieter nicht 
korrekt ausgeübt wurde, ergibt sich auch ein Recht der Mieter, die
Einzugsermächtigung generell zu widerrufen. Dies müsste dann jetzt
schriftlich erfolgen. Dann muss sichergestellt werden, dass die 
monatliche Miete regelmäßig selbst überwiesen wird. 

„Wenn dem Mieter Aufwand und Ärger entstanden ist, wäre es 
sicherlich angemessen, wenn der Vermieter einen pauschalen Betrag
von 2,50 Euro als Entschädigung gutschreibt, um mögliche Zinsbelas-
tungen und den entstandenen Ärger und Aufwand auszugleichen", 
fordert Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mietervereins Dortmund.

Was tun bei vorzeitiger Abbuchung?
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Anette Hunsche ist seit gut einem Jahr
Seniorenbegleiterin. Beruflich ist sie -
in der Regel an Wochenenden - in der
ambulanten Krankenpflege tätig. Von
einer Kollegin ist sie auf die ehrenamt-
liche „Begleitung“ älterer Menschen
angesprochen worden. Dabei  geht es
nicht um Pflege oder die Unterbrin-
gung in einer Einrichtung, sondern um
Hilfen in der eigenen Wohnung. "Be-
gleitet" werden Senioren, die ihren
Haushalt noch selbst führen, aber auch
Sicherheit und Gemeinschaft suchen.
Sie hat sich im Seniorenladen der Dia-
konischen Dienste Lünen und Selm
(DDL)  an der Bebelstraße vorgestellt
und nach einem Gespräch mit dem
Leitungsteam, das  aus Familienpflege-
rin Ulrike Eul und Diplom-Pädagogin
Evelyn Thies besteht, zur Schulung an-
gemeldet. 

Zuwendung wird anerkannt
In zwei Wochenend- und sechs Abend-
veranstaltungen sowie 15 Stunden
Praktika lernen die Teilnehmer die Pro-
bleme von Senioren und die verschie-
denen Tätigkeitsbereiche der DDL ken-
nen. Hunsche hat die Schulung erfolg-
reich abgeschlossen und kümmert sich
nun um drei hochbetagte Kundinnen.
„Mir gefällt, dass ich mir ein bis zwei
Stunden Zeit nehmen kann für Ein-
kauf, Gespräche, Arztbesuch oder spa-
zieren gehen. Für mich ist das ein gut-
er Ausgleich für die Wochenenddien-
ste, wo die Zeitvorgaben sehr eng sind.
Und ich freue mich natürlich, dass
meine Zuwendung anerkannt wird.
Denn für die Menschen ist Einsamkeit
oft das größte Problem.“

Die ehrenamtliche Arbeit ist auf 20
Stunden im Monat begrenzt, so dass bei
höherem Aufwand einzelne Senioren
auch schon mal im Wechsel „begleitet“
werden. Es gibt eine Aufwandsentschä-
digung, die nicht nach Zeit oder Auf-
wand, sondern für jede „Begleitung“ ge-
zahlt wird. Das Organisatorische wird
von den Mitarbeitern im Seniorenladen
erledigt. Die Angebote können als Ein-
zelleistungen oder per Servicevertrag ge-
bucht und nach dem Pflegeleistungser-
gänzungsgesetz abgerechnet werden.
Ein Servicepaket gibt es ab 19 Euro für
Einzelpersonen und 29 Euro für Ehepaa-
re im Monat. Die Kunden profitieren
von Hausbesuchen und individueller
Begleitung sowie von Vergünstigungen
beim Fahrdienst, Mittagstisch, Bingo,
Samstagscafe, Weck- und Erinnerungs-
dienst, Schreibhilfe und mehr. Thies:
„Das funktioniert zu diesem günstigen
Preis mit einem Team Ehrenamtlicher,
die regelmäßig geschult werden.“     (li)

Es gibt viele Hilfe- und Betreuungsangebote, die es möglich
machen, im Alter in der vertrauten Wohnung zu bleiben.
Ein niedrigschwelliges Serviceangebot  ist das „Begleitete
Wohnen“. Zwanzig ehrenamtliche und geschulte Senioren-
begleiterinnen und -begleiter  sind unter dem Dach der 
Diakonischen Dienste Lünen und Selm unterwegs.

Selbständig begleitet 
LÜNEN

BEGLEITETES WOHNEN
„Begleitetes Wohnen“ mit dem Senioren-
laden als Standort startete 1997 als Modell-
versuch des Diakonischen Werks bei den
Vereinigten Kirchenkreises Dortmund und
Lünen. Es arbeitet seit April 2005 unter der
Trägerschaft der Diakonischen Dienste Lü-
nen und Selm (DDL).  
Zur DDL gehören die Bereiche

Begleitetes Wohnen 
Diakoniestation 
Tagespflege Klöterheide 
Kurzzeitpflege und ein 
Altenkrankenheim 

Kooperationspartner ist u.a. der 
Bauverein zu Lünen eG.

Das Anfangswochenende der nächsten, 
kostenlosen Schulung zur Seniorenbegleite-
rin/zum Seniorenbegleiter liegt am 10./11.
Oktober 2008. Nach Zertifikatsübergabe im
Rahmen eines Gottesdienstes können sie eh-
renamtlich in den verschiedenen Bereichen
der Diakonischen Dienste arbeiten.

➔ Kontakt: Seniorenladen, 
Bebelstr. 67, 44532 Lünen, 
Tel. 02306/1666

Anette Hunsche (links) mit 
Ansprechpartnerin Evelyn Thies.

Foto: Helmut Lierhaus



Zwar waren Preiserhöhungen absehbar.
Warum die DEW21 nun aber eine Er-
höhung um 26,5 Prozent vornehmen
muss, ist aus Sicht des Mietervereins Dort-
mund erklärungsbedürftig. Irritierend ist:
Einige der „Großen Vier“ haben Er-
höhungen um 27 Prozent angekündigt.
Und die DEW21 setzt nahezu identische
Werte fest, obwohl es naheliegender Wei-
se  Unterschiede in den Kostenstrukturen
der Unternehmen, z.B. bei den Personal-
kosten, gibt und geben sollte.

Forderung: 
Preiskalkulation offen legen

Bundesweit und auch in Dortmund
bemühen sich aktuell Verbraucheror-
ganisationen und betroffene Gaskun-

den, die rechtliche Position der Ver-
braucher zu stärken. Durch höchst-
richterliche Rechtsprechung soll fest-
geschrieben werden, dass die Gasliefe-
ranten den Endkunden gegenüber bei
Preiserhöhungen verpflichtet sind, die
Preiskalkulation vollständig offen zu
legen. Dies wurde zuletzt u.a. durch
das Landgericht Hamburg bestätigt.

Ebenso ist rechtlich umstritten, ob
die Preisanpassungen formalrechtlich
wirksam sind. Die Empfehlung, gegen
die Gaspreiserhöhungen Widerspruch
einzulegen, stützt sich auf diese Streit-
fragen, die auch Gegenstand von Pro-
zessen in Dortmund sind.

DEW21-Kunden sollten der neuen Er-

Widerspruch einlegen

MIETERVEREIN RÄT DEW21 KUNDEN 

Die DEW21 schlägt gleich 
zweimal zu: Am 1. Juli 2008 er-
höhte sie den Gaspreis bereits 
um ca. 10 Prozent. Ab Anfang 
Oktober kommen noch einmal
satte 15 Prozent hinzu. „Im Jahr
2008 steigt der Gaspreis damit
um 26,5 Prozent", stellt Rainer
Stücker, Geschäftsführer des 
Mieterverein Dortmund e.V. fest.
„Viele Verbraucher, die die 
Mehrbelastung selbst tragen
müssen, wissen nicht mehr, 
wie sie das noch  bezahlen 
sollen."
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höhung widersprechen, insbesondere
den demnächst folgenden Jahresab-
rechnungen. Ein solcher Widerspruch
ist aber nur den DEW21-Kunden mög-
lich, die als Mieter in Wohnungen mit
Gasetagenheizungen oder Warmwas-
serthermen wohnen. Mieter in Häu-

sern mit Zentralheizungen und Gasver-
sorgung sollten ihre Vermieter anspre-
chen und auffordern, Widerspruch ein-
zulegen.

Widersprüche sind zulässig 
und wirksam

Jedem Gaskunden steht das Recht zu,
bei einer einseitigen Preiserhöhung
den Nachweis zu verlangen, dass diese
Preiserhöhung gerechtfertigt ist. „Es ist
falsch und unbeachtlich, dass die
DEW21 Widersprüche als ‘nicht zuläs-
sig’ zurückweist“, so Rainer Stücker.
Durch das Widerspruchsschreiben sind
und bleiben alle Rechte gewahrt. Wei-
tere Schreiben sind nicht erforderlich.

NAME/ ADRESSE ORT/DATUM   

An die DEW 21 GmbH
Ostwall 51
44135 Dortmund

Gaspreise / Widerspruch
Kundennummer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen festgesetzte Erhöhung der Gaspreise mit Wirkung zum 01. Juli und
zum 01. Oktober 2008 sehe ich / sehen wir als unbillig gem. § 315 BGB an.

Deshalb werden Sie hiermit aufgefordert, die Erforderlichkeit und Angemessen-heit
der Preiserhöhung durch eine nachvollziehbare und prüffähige vollständige Offenle-
gung Ihrer Kalkulationsgrundlage nachzuweisen.
Nach der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs begründet der Einwand der Unbil-
ligkeit die Nichtfälligkeit des Anspruchs (BGH, Urteil vom 30.04.2003, 
Aktenzeichen VIII ZR 279/02).

Hiervon unabhängig wird gebeten, dass Sie erläutern auf welcher Rechtsgrund-
lage Sie überhaupt eine Preiserhöhung vornehmen dürfen. Da es keine gesetz-
liche Grundlage gibt, ist eine vertragliche Preisänderungsklausel erforderlich. 
Eine solche ist mir/uns aber nicht bekannt.

Weitere Zahlungen, insbesondere ein Ausgleich einer Nachzahlung aus der nächsten
Jahresabrechnung, erfolgen unter dem Vorbehalt der Rückforderung in Höhe des
durch die Preiserhöhung entstehenden Mehrbetrages. Auch die Zahlung von Voraus-
zahlungen erfolgt im Hinblick auf die o.g. Preiserhöhung unter Vorbehalt. Dieses gilt
auch für zukünftige Preiserhöhungen.
Solange Ihrerseits die Billigkeit der o.g. und folgender Preiserhöhungen nicht 
ausreichend nachgewiesen wird, werden diese ausdrücklich nicht anerkannt.

Den Erhalt dieses Schreibens bitte ich / bitten wir kurzfristig schriftlich zu 
bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift/en)

MUSTERBRIEF WIDERSPRUCH

„Es ist falsch und 
unbeachtlich, dass die
DEW21 Widersprüche 

als ‘nicht zulässig’ 
zurückweist“

Rainer Stücker, 
Geschäftsführer Mieterverein Dortmund
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Veranstaltungs-Tipps

„Hartz IV und Wohnen“
Der nächste Termin ist am

24.09.2008 von 10 –12 Uhr im Ar-
beitslosenzentrum, Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch,
Mieterverein Dortmund

VHS-Veranstaltungen:

Montag, 20. Okt. 2008
Miete und Wohngeld, Arbeitslosen-

geld II und Grundsicherung - Welche
Leistungen gibt es bei geringem Ein-

kommen? Und wie müssen diese 
geltend gemacht werden?

Montag, 10. Nov. 2008
Immer mehr Wohnungsverkäufe! -

Mieterrechte bei Hausverkäufen und
der Umwandlung von Miet- in 

.Eigentumswohnungen.

Montag, 08. Dez. 2008
Mieterrechte bei Wohnungsmängeln:
Wie setze ich meine Rechte durch?
Wann kann ich die Miete mindern?

19.00 Uhr, VHS,
Hansastr./Königswall, DO-City,
Referent ist Holger Gautzsch

Nicht warten, bis es zu spät ist!

Beitrittserklärung zum Mieterverein
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund und Umgebung e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
6 Euro Beitrag je Monat, Aufnahmegebühr 20 Euro *. Informationen zum Sozialbeitrag bitte erfragen.

Name  _______________________________________________________________               Vorname_________________________

Straße, Nr.  _______________________________________________________________

PLZ/Wohnort  _______________________________________________________________

Geburtsdatum _______________________________________________________________             Telefon__________________________

Mietrechtsschutzversicherung: Übernahme aller Prozesskosten bis
zu 60.000 Euro bei einer Eigenbeteiligung von 75 Euro. Jahresbei-
trag: 18 Euro/Jahr

❑ Ja, ich möchte über den Mieterverein 
prozesskostenversichert werden, gemäß dem 
„Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutzversicherung“.
Einzugsermächtigung
Hiermit beauftrage ich Sie bis auf Widerruf, die jeweiligen Beträge
gemäß Beitragsordnung vom nachstehenden Konto abzubuchen. 
Und zwar ❑ jährlich

❑ halbjährlich
❑ vierteljährlich

KontoinhaberIn __________________________________

Bankleitzahl/BLZ  _________________________________

Konto-Nr.  _______________________________________

Geldinstitut  _____________________________________

Rücktrittsrecht: Ich erhalte nach Eingang meiner Beitrittserklärung
die Satzung des Mietervereins sowie ggfs. den "Rahmenvertrag zur
Mietrechtsschutzversicherung” zugesandt. Danach kann ich inner-
halb von sieben Tagen den Beitritt in den Mieterverein bzw. die
Rechtsschutzversicherung widerrufen. Bei Inanspruchnahme der
Rechtsberatung erlöscht das Rücktrittsrecht.

____________________________________________________________
Datum Unterschrift

*entfällt für Studierende der Uni Dortmund, Sozial- und Arbeitslo-
senhilfeempfängerInnen. Bitte Nachweis beifügen. 
Datenschutz: Ihre Angaben werden nur intern verwandt und 
nicht weitergegeben!

Bitte einsenden an: Mieterverein Dortmund, 
Kampstr. 4, 44137 Dortmund


