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INTERN

Wohnungsbörse: 
Fragen kostet nichts

Für Wohnungssuchende, aber auch für
Ratsuchende ist die Dortmunder Woh-
nungsbörse eine gute Gelegenheit, mit
den Anbietern ins Gespräch zu kommen.
Auch über persönliche Wohnwünsche.
Denn der Wohnungsmarkt wandelt sich
und  Mieter können Ansprüche und
Wünsche formulieren. Alten- und behin-
dertengerechtes Wohnen, Wohnen mit
Zusatzangeboten (Hilfestellung im Haus-
halt) und gemeinschaftliches Wohnen
sind die „Renner“ der letzten Jahre gewe-
sen. Das intakte und ruhige Wohnum-
feld ist sehr wichtig geworden. Aber auch
die klassische Sozial- und Genossen-
schaftswohnung bleibt gefragt. 

Für die ganze Familie
Regelmäßige Besucher wissen inzwi-
schen, dass sie an diesem Tag auch ihre
eigene Vermietungsgesellschaft gezielt
ansprechen können. Was im Vermie-
tungsbüro (heute Kundenbüro) unter

4. Dortmunder Wohnungsbörse
Reinoldikirchplatz (City)

18. September 2009 
von 10.00 – 18.00 Uhr

Umständen nicht „anzubringen“ war,
hat hier vielleicht eine Chance. Zum Bei-
spiel der Wunsch nach einem altenge-
rechten Bad. Zumal die Spezialisten für
ihr Anliegen oft gleich ein paar Stände
weiter zu finden sind. 

Ein buntes Rahmenprogramm für die
ganze Familie rundet die Präsentation
ab.  Natürlich ist auch der Mieterverein
Dortmund mit einem Stand bzw. einem
Zelt vertreten. Unser Schwerpunkt sind
auch diesmal wieder Fragen zur Wohn-
kostenübernahme nach Sozialgesetz-
buch II (Hartz IV). 

Und wer noch Zeit und Interesse hat,
kann beim parallelen Aktionstag des
Deutschen Gewerkschaftsbundes und
der Sozialverbände zur Problematik Al-
tersarmut vorbeischauen. Schauplatz ist
der Platz von Netanya, Kreuzung Hansa-
straße/Westenhellweg.                       (li)

Die jährliche „Dortmunder Wohnungsbörse“ auf dem Reinoldikirchplatz geht in die 4. Runde. 
Wohnungsgesellschaften, Soziale Dienstleister und Ver- und Entsorger präsentieren einen ganzen

Tag ihre Angebote rund ums Wohnen. 
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Diese Ausgabe erscheint zwischen
zwei Wahlterminen – nach der Kom-
munalwahl und vor der Bundestags-
wahl. Für die Wohnungspolitik sind
beide Wahlen nicht die wichtigsten.
Wohnungspolitik ist Ländersache.
Aber in der Bundespolitik wird über
wichtige Rahmenbedingungen ent-
schieden, z.B. über das Mietrecht. In
der Kommune werden Fördergelder
verteilt und die Einhaltung von Ver-
ordnungen und Gesetze überwacht.
Entschieden wird hier über Ermes-
sensspielräume bei der Wohnkostenü-
bernahme für Langzeitarbeitslose
(Hartz IV).  

Wohnungspolitik ist auch eher in
den Ämtern und Ministerien zuhause
als in den Parlamenten. Profilierte
Wohnungspolitikerinnen und -politi-
ker auf Wahlzetteln sind rar. In der
Bundes- und Landespolitik werden die
zuständigen Ressorts zuerst als Ver-
kehrsministerien wahrgenommen.
Wer mit seinem Kreuzchen auch so-
ziale Wohnungspolitik wählen will,
muss schon länger in den Wahlpro-
grammen und den Lebensläufen der
Kandidatinnen und Kandidaten su-
chen. Wo auch immer das Kreuzchen
landet, sein Wahlrecht sollte man auf
jeden Fall nutzen.
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Gemeinsam mit dem Mieterbund-Präsidenten Dr. Franz-Georg Rips
hat Rechtsanwalt Holger Gautzsch, Rechtsberater im Mieterverein

Dortmund, einen Ratgeber veröffentlicht. Das Thema: 
Wohnkostenübernahme im Sozialgesetzbuch II (SGB II), besser 

bekannt als Hartz IV-Gesetz. Das Fachbuch (nicht nur für Fachleute)
ist für 6,90 Euro im Mieterverein oder im Buchhandel erhältlich. 

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)

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

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 - Do 11:00-12:00 h
Ulrike Heinz 55 76 56-0 Mo 9:00-10:00 h
Daniel Holl                 55 76 56-0            Mo + Do 13.00 - 13.30 h
Anton Hillebrand 55 76 56-58 Fr 12:30-13:30 h Di + Mi 15:30-16:30 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 10:30-11:30 h, Fr 11:00-12:00 h Mo + Mi 15:30-16:30 h

Der Mieterverein Dortmund und Umge-
bung e.V. hat als örtlicher Mieterverein
seit Sommer 2004 im Interesse betroffe-
ner Mieter und auch mit Blick auf die
Stadtentwicklung diese Thematik inten-
siv bearbeitet. Geschäftsführer Rainer
Stücker: „Dass unser Mitarbeiter Holger
Gautzsch einer der Autoren der darge-
stellten Publikation ist, werten wir als
Anerkennung für seine und unsere fach-
liche Arbeit. Es dokumentiert, dass für
den Mieterverein Dortmund Interessen-
vertretung und hohe fachliche Qualität
kein Widerspruch sind."

INTERN

Neuer Ratgeber 
zu Hartz IV

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Terminvereinbarungen:
�� 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

Das steht drin
Der Ratgeber bietet zunächst eine
Schnellorientierung mit den wichtigs-
ten Begriffen des SGB II und Kurzerläu-
terungen. Dann folgt eine ausführliche
Darstellung des Widerspruchs- und Kla-
geverfahrens. Alle Fragen und Proble-
me, von der „Angemessenheit“ der
Miete, der Übernahme von Heiz- und
Betriebskosten bis zu Kosten der Erst-
ausstattung der Wohnung werden
dann anhand der hierzu ergangenen
Rechtsprechung detailliert dargestellt.
Der Gesetzestext des SGB II und ein
Verzeichnis aller Sozialgerichte in
Deutschland runden den Ratgeber ab. 

Über kein Gesetz wird derzeit außerge-
richtlich und vor Gericht so sehr ge-
stritten wie über das SGB II (Hartz IV).
Ein großer Anteil der Streitfragen be-
zieht sich auf die „Kosten der Unter-
kunft“, das heißt die Frage, welche Kos-
ten für eine Miet- oder Eigentumswoh-
nung die ARGE zahlen muss. Deshalb
hat der Deutsche Mieterbund eine 121
Seiten starke Broschüre „Hartz IV – Un-
terkunftskosten und Heizung“ veröf-
fentlicht, in der die für zurzeit rund 3,5
Millionen Haushalte („Bedarfsgemein-
schaften“) bestehenden Ansprüche so-
wie deren Rechte und Pflichten zusam-
mengefasst werden.

Bitte beachten Sie
geänderte 

Beratungszeiten!



sprich, darauf zu verzichten. Dem Ver-
nehmen nach soll es um insgesamt 
1 Mio. Euro gehen. Auf ordnungsgemäße
Betriebskostenabrechnungen will der
Mieterverein Dortmund für seine Mitglie-
der dennoch nicht verzichten. Holger
Gautzsch: „Auch Mietern, die mit Gutha-
ben rechnen können und deswegen die
Abrechnung angefordert hatten, beka-
men bisher weder eine Abrechnung zu
sehen, noch einen Guthabenbetrag.“

Karikatur:  Peter Löwenhagen
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Finanzgesellschaften vergeben die Verwaltung ihrer Wohnungen
in der Regel an externe Dienstleister. Wer seine Betriebskostenab-
rechnung von einer Großverwaltung erhält, braucht gute Nerven:
Mahnungen, wechselnde Ansprechpartner, langes Warten auf 
Guthaben. Was müssen Mieter bei anonymen und häufig 
wechselnden Hausverwaltungen beachten?

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

Nerven bewahren bei
Chaosverwaltung

MIETRECHT

und schließlich im Mai massenhaft frist-
lose Kündigungen wegen hoher „Miet-
rückstände“ auszusprechen. Rechtsan-
walt Holger Gautzsch, Rechtsberater
beim Mieterverein Dortmund konnte
die Gemüter erst einmal beruhigen:
„Mieter haben einen Anspruch auf eine
ordnungsgemäße Betriebskostenabrech-
nung. Niemand muss bei begründetem
Widerspruch Nachzahlungen leisten.
Und erst recht nicht bei Abrechnungen,
die nie  oder nicht fristgerecht eingegan-
gen sind. Sämtliche Abrechnungen für
2007, die nicht bis zum 31. Dezember
2008 dem Mieter zugegangen waren,
sind zudem verfristet. Die gesetzliche
Frist ist abgelaufen.“

Mahnsperre
Um die angespannten Nerven zu beruhi-
gen, setzte der Mieterverein Dortmund
bei der Treureal eine Mahnsperre durch.
Damit wurde schon im Heizkostenstreit
mit der damaligen Viterra AG gute Erfah-
rungen gemacht. Weiterhin wurden feste
Ansprechpartner für die Korrespondenz
vereinbart. Jetzt brütet die Fondsverwal-
tung in Kopenhagen über der Forderung,
alle Nachforderungen auszubuchen,

Zum 1. Oktober 2008 wechselte für gut
5.000 Mieterhaushalte der Griffin Rhein
Ruhr GmbH & Co. KG die Hausverwal-
tung. Es war bereits die vierte innerhalb
von fünf Jahren. Und ein denkbar un-
günstiger Zeitpunkt, denn im letzten
Quartal des Jahres trudeln regelmäßig
die Betriebskostenabrechnungen des
Vorjahreszeitraums ein. Aber die Eigen-
tümerin, ein in Dänemark geführter Im-
mobilienfonds, war unzufrieden mit
Curanis Wohnimmobilien im norddeut-
schen Munster und wechselte zu einer
anderen Großverwaltung. Auch für 1.694
Mietparteien in Dortmund-Westerfilde,
Hörde und Nette übernahm die Treureal
Property Management mit Hauptsitz
Mannheim die Hausverwaltung. Von ei-
ner geordneten Übergabe der Mieterak-
ten konnte keine Rede sein. Die Wider-
sprüche gegen die Heiz- und Nebenko-
stenabrechnung 2006 blieben weiterhin
unbeantwortet, Die Abrechnung 2007
kam für ganze Siedlungen erst gar nicht
an. Die Situation eskalierte, als die Treu-
real im März 2009 begann, Nachzah-
lungsforderungen aus 2006 und 2007
sowie erhöhte Abschlagszahlungen aus
diesen Abrechnungen anzumahnen

Tipps
Das Problem mit externen Großverwaltungen wird trotz der
schlechten Ergebnisse – auch für die  Wohnungseigentümer –
nicht so schnell vorübergehen. Holger Gautzsch gibt darum
einige Tipps,  was Mieter bei häufig wechselnden Hausver-
waltungen beachten müssen.
● Korrespondenz mit der Hausverwaltung immer nachweis-

bar führen und mindestens drei Jahre aufbewahren. Oder
gleich vom Anwalt oder dem Mieterverein führen lassen.

● Bei Verwalterwechsel eine Kopie der so genannten Ver-
waltervollmacht aushändigen lassen. Darin steht, in wes-
sen Namen die Hausverwaltung handelt und welche Be-
fugnisse sie hat.

● Nicht ungeprüft auf Zahlungsaufforderungen oder Mah-
nungen zahlen. Zahlungen können eine Anerkennung
bedeuten und sind nur noch sehr schwer zurückzuholen.



6

LEG

Modernisierungslüge
rung versprochenen Wohnungsmoder-
nisierung hat  „Whitehall“ bisher we-
der eine Zusage gemacht noch einen
Zeithorizont  bekannt gegeben. Es wur-
den nur die „Baustellen“ zuende ge-
führt, die schon vor dem Verkauf be-
gonnen oder verbindlich beauftragt
waren: Ford-Siedlung Köln, Scheiben-
bzw. Himmelshäuser Ratingen,  Berg-
mannsfeld Essen (Europa-Viertel) oder
Abschnitte des Stadtumbaus Wulfen-
Barkenberg. Vor einem Jahr wurde die
Frage nach Investitionen noch mit der
zunächst erforderlichen Bestandsauf-
nahme zur Ermittlung des Modernisie-
rungsbedarfs, beantwortet. Jetzt schweigt
die Unternehmenszentrale in Düssel-
dorf. In der Kreuztaler Fritz-Erler-Sied-
lung, 709 Wohnungen, zog die LEG die
Modernisierungspläne wieder zurück,
obwohl die öffentliche Förderung dafür
bereits bewilligt war. Helmut Lierhaus:
„Das wichtigste Verkaufsargument der
Landesregierung und des Ministerpräsi-
denten Jürgen Rüttgers, die LEG be-
nötige Kapital von außen, um den
Wohnungsbestand auf einen zeit-
gemäßen Stand zu bringen, beginnt
sich als Lüge zu erweisen.“ Gebets-
mühlenartig wird auf die 12,50 Euro
verwiesen, die „Whitehall“ nach der
Sozialcharta pro Quadratmeter im Jahr
mindestens in ihren Bestand stecken
muss. Helmut Lierhaus, Sprecher des
Aktionsbündnisses Zukunft der LEG:
„Schon vor dem Eigentumsübergang
wurde der Ansatz für Reparaturen von
fünf auf vier Euro pro Quadratmeter im
Jahr gekürzt. Mit 12,50 Euro lässt sich
nur der Verfall bremsen, nicht aber der
Wohnwert verbessern. Vor ihrem Ver-

kauf hat die LEG durchschnittlich
23,50 Euro aufgewendet.“

Dunkelheit
Beispiel Dortmund-Wickede. Nach eini-
gen Anläufen startete die LEG Wohnen
Dortmund GmbH  im Mai 2008 den er-
sten Modernisierungsabschnitt. Mit ins-
gesamt 42 Mio. Euro und einem inno-
vativem Farbkonzept sollte aus 1.400
Sozialwohnungen und dem obligatori-
schen Einkaufszentrum bis 2012  wieder
ein attraktives  Quartier - MeylantVier-
tel - werden. Es wurde allerhöchste Zeit.
Denn die marode Siedlung ist wegen
alarmierender Sozialdaten bereits zu ei-
nem von 13 Aktionsräumen  im Pro-
gramm „Soziales Dortmund“ geworden.
Daran  wird sich vorläufig nichts än-
dern. Denn nach einer Investition von
3,9 Mio. Euro für 120 Wohnungen ist
erst einmal Schluss. Besonders für die
Bewohner dreier Hochhäuser mit je-
weils 48 Wohnungen ist der Sanie-
rungsstopp eine Katastrophe. Weil sich
im Januar 2007 durch den Orkan Kyrill
Fassadenfliesen lösten und herabzufal-
len drohen, sind zur Absicherung Bau-
gerüste und Bauzäune aufgestellt wor-
den. Die Mieter leben auf unbekannte
Dauer eingedunkelt und mit erhöhtem
Einbruchsrisiko. Auf einer vom Mieter-
verein Dortmund initiierten Protest-
kundgebung machten sie ihrem Ärger
Luft und wollen noch stärker als bisher
vom Recht auf Mietminderung Ge-
brauch machen. Helmut Lierhaus rief
zum Protest gegen die „Modernisie-
rungslüge“ auf. „Eine marode Großsied-
lung ist wie ein Krebsgeschwür, das den
ganzen Stadtteil herunterzieht.“       (li)

Wer bisher glaubte, dass eine „White-
hall“ aus dem Geflecht der amerikani-
schen Investmentbank Goldman Sachs
die LEG gekauft hat, wird sich verwun-
dert die Augen gerieben haben. Immer
neue Eigentümer bzw. ihre Phantasien-
amen tauchten in der Presse auf.
Whitehall entpuppte sich nur als Sam-
melname für Immobilienfonds, die von
Goldman Sachs gesteuert werden. Ob
von den 22 Immobilienfonds unter die-
sem Dach jetzt zwei oder vier oder
mehr die Geschäftsanteile an der LEG
halten, ist unklar geblieben und sorgte
für kräftigen Zündstoff in den Medien
und im Landtag.

Zündstoff
Zündstoff gibt es auch in den LEG-Sied-
lungen. Für die von der Landesregie-

Ein Jahr nach dem LEG-
Verkauf  scheint nicht
einmal die Landes-
regierung genau zu 
wissen, wem die 93.000
Wohnungen gehören. 
Dagegen wissen die 
Mieter schon jetzt genau,
was der Verkauf für sie
bedeutet: höhere Mieten,
keine Modernisierung,
Kürzung bei der Instand-
haltung.

Öffentlicher Protest gegen die Folgen des LEG-
Verkaufs vor dem Landtag in Düsseldorf...

...und in Dortmund-Wickede.
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buntStift für Jung und Alt
Noch kreischt die Säge, klopfen 

die Hämmer, rattert der Kran. 

Doch in ca. einem Jahr soll alles 

fertig sein. An der Stiftstraße in 

Bochum-Langendreer entsteht 

ein Wohnprojekt für Jung und 

Alt in genossenschaftlicher Trä-

gerschaft. Noch sind drei Woh-

nungen für Interessierte frei.

Noch fällt es schwer, sich vorzustellen, wie alles werden soll. 
Aber Sina Hammink, Birgit Schuck und ihre Töchter kennen die Pläne.

Sina Hammink ist ein Buntstift der 
ersten Stunde. Als sich die Stadt 

Bochum im Jahre 2006 entschloss, 
das leer stehende Altenheim „Kai-
ser-Wilhelm-Stift“ in Langendreer 
für ein Mehr-Generationen-Wohn-
projekt in Erbpacht zur Verfügung 
zu stellen, waren sie und der Verein 
„Leben und Wohnen für Jung und 
Alt“ am Start. Ihr Traum: Gemein-
sames Wohnen der Generationen 
im Grünen - und doch gut versorgt 
mit allem, was man zum Leben 
braucht.

Das ist an der Stiftstraße zu fin-
den. Die Bushaltestelle ist direkt 
vor der Tür, Schulen, Geschäfte, das 
Ostbad sind zu Fuß zu erreichen, 
und doch ist es ruhig und grün.

Sina Hammink ist eine der Äl-
teren in der Gruppe, ging jüngst in 
Rente. Die Älteste ist sogar 86. Birgit 
Schuck und ihre drei Töchter gehö-
ren den jüngeren Generationen an, 
die hier mit Senioren zusammen 
nachbarschaftlich leben wollen. 
Insgesamt haben sich bisher 30 
Erwachsene mit 17 Kindern für das 
Projekt entschieden: 8 Familien, 1 
Paar und 9 Singles.

21 Wohnungen unterschied-
licher Größe stehen zur Verfügung. 
Auch die Preise sind verschieden: 
4,80 € pro qm sollen die Sozial-
wohnungen in 1. Förderweg kosten, 
5,80 € die im 2. und 6,30 € die frei-

finanzierten. Netto-kalt, versteht 
sich, aber der Anteil zur Finanzie-
rung des Gemeinschaftsraums ist 
darin enthalten.

Dieser Gemeinschaftsraum ist 
eine der vier Säulen des Projektes. 
Er soll Begegnungsstätte und Ver-
anstaltungszentrum sein für Kul-
turelles, Kurse und Cafe. Der Ge-
meinschaftsraum mit seinen 60 
qm wird gerade neu errichtet, 
während die Wohnungen und das 
zentrale Treppenhaus durch Umbau 
des entkernten Altbaus entstehen. 
Zentrale Begegnungsstätte soll auch 
die Piazza werden, über die alle 
Wohnungen erreichbar sind.

Die anderen Säulen: Das selbst-
verständliche soziale Miteinander 
der Generationen, das nicht verord-
net, aber schon durch die Bauweise 
gefördert wird. Das barrierefreie 
Wohnen für Senioren. Die Genos-
senschaft „Wohn-Raum eG“ als 
Trägerin des Projektes.

Allerdings ist die ganze Ange-
legenheit nicht billig. Wer hier 
einziehen will, muss Mitglied der 
Genossenschaft werden. Das kostet 
410 Euro pro qm Fläche der Woh-
nung, die man beziehen möchte. 
Für die Finanzierung dieses Anteils 
gibt es allerdings günstige Förder-
kredite. Und natürlich wird der 
Anteil bei einem späteren Auszug 
wieder ausgezahlt.

Interesse?
Im Projekt sind noch drei 

Wohnungen frei: 51 und 62 qm 
(Sozialer Wohnungsbau, WBS 
erforderlich), 107 qm (freifinan-
ziert).

Kontakt: 
Sabine Widmann
T.: 0234 / 92 70 57 7
E.: info@dasbuntstift.de
www.dasbuntstift.de
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Caroline Rawlinson aus Weitmar-
Bärendorf in Bochum ist sauer. Vor 

fast genau einem Jahr gab es in ihrem 
Keller nach starken Regenfällen einen 
Wassereinbruch. Ein Springrollo, meh-
rere Schränke und 50 Umzugskisten, die 
dort gelagert waren, wurden unbrauch-
bar. Gesamtschaden: 285,96 Euro.

Wer mit weniger Personal mehr Service bieten will, der versucht so etwas 
wie die Quadratur des Kreises. Doch genau das war der Plan hinter der 
Einführung des „Customer Care Centers“, die die Deutsche Annington im 
Mai ankündigte und inzwischen vollzogen hat. Eine bundeseinheitliche 
Rufnummer für alle Mieter-Angelegenheiten, alle Mieterakten elektronisch 
verfügbar für jeden Mitarbeiter, 179 nagelneue Opel-Astra für die Außen-
dienst-Mitarbeiter sollten den Mieterservice deutlich verbessern - und das 
bei Streichung von rund 250 Stellen. Der Plan scheint schief zu gehen.

Deutsche Annington:

Kein Service unter 
dieser Nummer

Ursache war ein defektes Regenrohr. 
Da sich das Leck jedoch vorher nicht 
bemerkbar gemacht hatte, weigerte sich 
Annington, den Schaden zu begleichen.
Kein Verschulden - keine Zahlung. Seit 
einem Jahr wartet die Mieterin aller-
dings auch auf die Reparatur des Kellers 
vergeblich. Halbherzige Abdichtungs-
versuche blieben erfolglos. 

Wegen ständiger Lärmbelästigungen 
und zugiger Fenster mindert Caroline 
Rawlinson seit März die Miete um 10 
Prozent. Da die Annington trotzdem 
weiter den vollen Betrag abbuchte, kün-
digte sie die Einzugsermächtigung und 
zahlt seither wieder „von Hand“. Stän-
dige Zahlungserinnerungen, verbunden 
mit Schalmaientönen per Formschrei-
ben, wie vorteilhaft doch eine Einzugs-
ermächtigung sei, waren die Folge - aber 
keine Mängelbeseitigung.

Am 20. Juli gab es endlich eine Orts-
besichtigung, bei der Schäden im Keller, 
an den Fenstern und auch an der Woh-
nungstür festgestellt wurden. Während 
bei Tür und Fenstern Abhilfe zugesagt 

„Deutsche Annington Stiftung engagiert 
sich für Stadtumbauprojekt Westend“ -  
„Deutsche Annington Stiftung spendet für 
Barsinghäuser Tafel“ - „Musikinstrumente 
für Bergkamener Schüler“ - „Deutsche 
Annington unterstützt Lese- und Sprach-
förderung“. Kein Zweifel: Das größte 
Deutsche Immobilienunternehmen findet 
immer wieder Anlass, sich selbst zu loben. 
Doch so nützlich all diese Initiativen sein 
mögen: Dem Image wäre es sicher zu-
träglicher, wenn die über 200.000 Mieter 
öfter mal Anlass hätten, die Annington zu 
loben. Doch danach sieht es weniger aus.

wurde, wollte Annington am Keller-
schaden offenbar nichts machen.

Hallo Annington? 
Hallo ...?

Doch auch auf die versprochene 
Abhilfe wartet Caroline Rawlinson seit-
her vergeblich: „Am 10. August hab ich 
die Servicenummer angerufen, da sagte 
man mir, es sei noch gar kein Auftrag 
erteilt worden. Am gleichen Tag war ein 
Schreiner hier, der hat aber die Woh-
nungstür in der Nachbarwohnung aus-
gewechselt. Als ich ihn angesprochen 
hab, sagte er auch, er habe keinen Auf-
trag für meine Wohnung und ohne Auf-
trag könne er nichts machen.“ Weitere 
Anrufe in Anningtons „Customer Care 
Center“ blieben erfolglos: „12 Minuten 
habe ich in der Warteschleife gehangen, 
bevor die Verbindung getrennt wurde, 
und das mehrmals! Und wenn ich mal 
jemand erreicht habe, hieß es ‚ich gebe 
das weiter‘ und das war‘s dann.“

Ärgerlich daran ist vor allem, dass 
die bundesweite Rufnummer keines-
wegs kostenlos ist. Zwar werden für die 
Mieter nur 3,9 Cent pro Minute fällig, 
aber wer sich extra eine Flatrate fürs 
Festnetz bestellt hat, dürfte sich trotz-
dem ärgern. 

Das ist nass! 
Schadensersatz lehnte 

die Annington ab, 
und auch auf eine 

Reparatur wartet die 
Mieterin seit einem 

Jahr vergebens.
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Noch schlechtere Erfahrungen hat 
Elke Deimann aus Bochum-Werne mit 
der Annington-Hotline: „Ich habe da 
mal an einem Samstag Morgen angeru-
fen, weil die Heizung ausgefallen war. 
Da wurde ich richtig angemacht, weil 
ich es gewagt hatte, am Wochenende 
anzurufen. Aber wozu sonst ist eine 
Hotline denn da?“ 

Grund zur Beschwerde hat die Mie-
terin genug. Das ganze Haus macht 
einen ungepflegten Eindruck: Der Ra-
sen ist seit Wochen nicht gemäht, aus 
allen Ritzen der Gehwege sprießt das 
Unkraut, der Sandkasten, in dem ihre 
kleine Tochter gerne spielen würde, ist 
ebenso überwuchert wie die Dachrinne, 
im Keller stapelt sich der Müll ebenso 
wie auf dem Dach des Anbaus. „Da 
kümmert sich kein Mensch mehr. drum, 
dabei zahlen wir genauso viel für die 
Gartenpflege wie früher.“

Für Aichard Hoffmann vom Bochu-
mer Mieterverein ist die Ursache solcher 
Missstände klar: „Durch die Finanzkrise 
läuft das Geschäft nicht wie geplant. 
Aber irgendwo muss die Rendite für 
die Aktionäre ja herkommen. Also wird 
am Personal und an Instandhaltungen 
gespart.“

Wo ist die Kaution?
Aber nicht nur bei Mängeln hat die 

Annington eine lange Leitung. Eine 
Mahnwelle wegen angeblich nicht ge-
zahlter Kaution konnte Frank Ratajczak 
in Dortmund-Hombruch auch mit zahl-
reichen Mails und Anrufen nicht stop-
pen. Er schwörte Stein und Bein, 455,56 
Euro Kaution überwiesen zu haben.  
„Neuerdings drohen sie mit Fristen und 
Kündigung.” Seine Probleme dürften 
im Call-Center bekannt sein. „Ich hatte 
sechs Ansprechpartnerinnen.” Nur Hil-
fe, die hatte er nicht, dafür Ausgaben. 
„Jeder Anruf kostet 3,9 Cent pro Minu-
te. Entweder kommt man nicht durch. 
Oder man redet sich den Mund fusselig 
und es passiert trotzdem nichts.” 

Erst als Steffen Klaas, Rechtsberater 
beim Mieterverein  Dortmund, für 
Mietervereinsmitglied Ratajczak den 
Zahlungsbeleg übermittelte, lenkte 
Annington ein: „Wir haben Ihre An-
frage zur Kautionszahlung nochmals 
intensiv geprüft. Leider ist  Ihre Zahlung 
aufgrund eines Übermittlungsfehlers 
im Datenträgeraustausch mit unserem 
Kreditinstitut nicht in unserem System 
erkennbar gewesen. Zwischenzeitlich 
ist ihrer Einzahlung durch die Spar-
kasse Dortmund bestätigt worden 
und der Fehler behoben. ... Für die 
Unannehmlichkeiten möchten wir uns 
ausdrücklich entschuldigen und hoffen, 

Unbespielbar: Grünfläche „Am Heerbusch“ in Bochum-Werne

Sie zukünftig wieder von unserem Ser-
vice überzeugen zu können. Als kleine 
„Aufmerksamkeit“ fügen wir diesem 
Schreiben einen Gutschein von Saturn 
in Höhe von 30,00 EUR bei.“

Für Rainer Stücker, Geschäftsführer  
des Mietervereins Dortmund kein Ein-
zelfall. „Die Beschwerden häufen sich.” 
Anfangs hätten sich Mieter beklagt, 
nicht durchzukommen. „Jetzt schimp-
fen sie, dass sie zwar einen Ansprech-
partner erreichen, ihre Angelegenheiten 
aber trotzdem unbearbeitet bleiben.”

Einzugsstress in Witten

Aber auch mit neuen Mietern macht 
sich Annington nicht mehr Mühe. 
Anita Paltian und Domian Absalon 
haben seit 1. Juni eine Wohnung in der 
Gröpper Straße in Stockum angemietet. 
Mit viel Mühe und Geld versuchen sie 
seitdem die heruntergekommene Bleibe 
auf Vordermann zu bringen. Und erle-
ben dabei eine böse Überraschung nach 
der anderen.

Bei der Reinigung der Heizkör-
per spritzte ihnen die Flüssigkeit der 
Heizkostenverteiler entgegen. Lüf-
tungsschächte waren von uralten 
Dreckansammlungen verstopft. Die 
Toiletten waren auch mit großer Mühe 
nicht in einen annehmbaren Zustand 
zu versetzen. Bei der Entfernung von 
Tapeten im Bad kam den Mietern der 
Deckenputz entgegen und die zu Tage 
tretende Betondecke war schwarz vor 
Schimmel.

Nur ein Teil der Schäden wurde von 
Mitarbeitern der Annington ausgebes-
sert. „Meistens war das Pfusch“, sagt 

Domian Absalon. Schimmel wurde 
nur notdürftig übertüncht. An völlig 
unzureichend gedämmten Bauteilen 
wurden nur minimale Dämmprofile 
aufgebracht. 

 „Wir können nur machen, wofür 
wir bezahlt werden“, sagte einer der 
beauftragten Handwerker. Mehr als 
„Mindestlohn“ zahle die Annington 
nicht.

Richtig unter Stress gerieten die jun-
gen Leute aber erst, als die Annington 
Mitte Juni diesen Jahres ihren neuen 
„Kundenservice“ einführte. Die Mitar-
beiter, mit denen die Mieter zuvor alle 
Absprachen getroffen hatten, waren auf 
einmal nicht mehr erreichbar. Die bun-
desweit verbindliche Servicenummer 
01801 – 12 12 12 auch nicht. Über meh-
rere Wochen bemüht sich Anita Paltian 
mehrmals am Tag, die Reklamationen 
zu melden. Aber immer wieder erreichte 
sie nur eine endlose Warteschleife. Auch 
Briefe wurden nicht beantwortet. Selbst 
als der MieterInnenverein Witten etli-
che Briefe und Faxe sandte, in denen 
Mietminderungen und die Aufrech-
nung der Miete mit den Eigenleistungen 
angedroht wurden, verschwanden diese 
im schwarzen Loch des Annington-
Service. 

Inzwischen wurden zwar einige Ar-
beiten erledigt, aber nach wie vor fehlt 
ein Anschluss für die Waschmaschine. 
„Es macht keinen Sinn,  auf diesen 
Vermieter zu vertrauen“, sagt Knut 
Unger vom MieterInnenverein Witten. 
„Die Anington-Mieter müssen sich 
zusammenschließen und ohne Verzö-
gerung alle rechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen.“
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hier die Chance zu erfahren, was der
Arbeitsalltag bedeutet. Sie können sich
vorbereiten auf Ausbildung oder Job“,
erklärt Sabine Dobbelmann, pädagogi-
sche Leiterin der Produktionsschule. Es
gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche:
eine Schneiderei, den Kreativbereich,
eine Küche und die Schreinerei, die in
der Stadtteilwerkstatt an der Burgholz-
straße eingerichtet ist. Die Jugendli-

chen stellen auf Kundenanfrage unter-
schiedliche Produkte her. 

Die Kunden kommen 
aus der ganzen Stadt

Die Kunden der ps.fabriq sind öffentliche
und gemeinnützige Einrichtungen und
Vereine wie Schulen, Kindertagesstätten,
FABIDO, Heime und Jugendfreizeitstät-
ten. „Da ruft z.B. eine Kindertagesstätte
an und beauftragt uns, 150 neue Turn-
beutel zu nähen. Der Auftrag soll in einer
Woche erledigt sein. Die Jugendlichen
setzen das mit Unterstützung ihrer Anlei-
ter um.“ In der Schreinerei wird z.B.
Schulmobiliar repariert oder Holzspiel-
zeug hergestellt. „Von der Kundenakqui-
se bis zum Ausliefern der Ware sind sie an
allen Arbeitsprozessen beteiligt. Sie ler-
nen zu wirtschaften und Dinge umzuset-
zen. Und sind stolz darauf.“ So unter-
schiedlich die Kunden und Produkte, die
sie herstellen, so unterschiedlich sind
auch die Arbeitsfelder, in die sie hinein-
schnuppern können. 

Seit Januar arbeitet die ps.fabriq. Aber
eine Fabrik ist es eigentlich nicht, son-
dern eine Produktionsschule. Hier ar-
beiten 26 Jugendliche bis 25 Jahren, die
bisher durch die Maschen des Bildungs-
systems gefallen sind. Ohne Schulab-
schluss oder Ausbildungsplatz leben sie
von Hartz IV. Im Rahmen der einjähri-
gen Maßnahme machen sie nun den
Sprung in die Arbeitswelt. „Sie haben

AKTUELL

Wohnquartiere in der Abwärtsspirale: Im Dortmunder Stadtgebiet gibt es viele
davon. Arbeitslosigkeit, die Zahl von Hartz IV-Empfängern und Kinderarmut sind
hier besonders hoch und die Bildungschancen schlecht. Im Aktionsplan von 2007
hat die Stadt 13 solcher Aktionsräume ausgewiesen, in denen durch Bürger-
beteiligung neue Projektideen entwickelt und umgesetzt werden sollen: 
Hoffnungsschimmer am Horizont. Die ps.fabriq an der Rheinischen Straße 167 
ist einer davon. 

Kreativwerkstatt: Hier werden kleine Präsente hergestellt, die auf 
einem Seniorenbasar verkauft werden sollen.

In einem Ausstellungsraum ist zu sehen, was in den einzelnen Berei-
chen schon produziert wurde. Der Renner ist ein Alphabet-Memorie.

Unsere Stärke ist die 
Vernetzung im Quartier

„Wir versuchen im Aktionsraum Dorstfelder

Brücke, Projekte des Aktionsplans mit dem Programm

Stadtumbau West zu verknüpfen. Wir wollen keine 

Einzelaktionen, sondern Synergieeffekte schaffen.“

Hermann Schultenkämper, Sabine Dobbelmann 
und Aktionsraumbeauftragte Kerstin Lehmann
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MIT PRODUKTIONSSCHULE AUF DEN ARBEITSMARKT



Herr Schultenkämper, wie wird der Ak-
tionsplan finanziert? Und wie lange?
Das Projekt wird im Rahmen des städti-
schen Haushalts finanziert. Wir gehen  da-
von aus, dass der Aktionsplan Soziale Stadt
Dortmund eine langfristige Aufgabe ist. Ar-
mut lässt sich nicht in wenigen Monaten
nachhaltig bekämpfen. Von daher wird das
Projekt in den nächsten Haushaltsjahren
fortgeschrieben werden.

Hier wird viel Manpower für die Pro-
jektentwicklung hineingesteckt. Gibt
es eine Chance, es zu verstetigen?
Oder bleibt es am Ende ein Tropfen auf
den heißen Stein?
Der Aktionsplan trägt dazu bei, die städti-
sche Sozialpolitik auf drei Schwerpunkte zu
konzentrieren. Das sind Arbeit und Beschäf-
tigung im Quartier, die Bekämpfung der
Kinderarmut und die Stärkung des sozialen
Zusammenhalts in den Aktionsräumen. Ziel
ist es, unsere Ressourcen langfristig auf die-
se Schwerpunkte zu konzentrieren.

Im November 2007 wurde der Aktions-
plan Soziale Stadt vom Oberbürger-
meister vorgestellt. Jetzt, zwei Jahre
später, geht ein Teil der Projekte an
den Start. Nach zwei Jahren erscheint
das etwas zähflüssig. Ist die Initiative
schon verpufft? Oder warum dauert
das so lange?
Der Eindruck täuscht. Uns war es wichtig,
die Dortmunderinnen und Dortmunder
vor Ort zu beteiligen. Denn die Bürgerbe-
teiligung ist ein ganz zentrales Anliegen
im Prozess. Und sie ist uns gelungen.
Mehr als 2000 haben mitgemacht, mehr
als 200 Projektideen wurden entwickelt.
Die ersten Projekte starteten bereits im
Sommer 2008. Mittlerweile wurden 8 Ak-
tionsbüros eröffnet. Zudem konnten viele

Ein Schritt in 
Richtung Berufsausbildung

Die Jugendlichen sind im Rahmen ei-
nes 1,50 Euro Jobs, d.h. einer so ge-
nannten Arbeitsgelegenheit, beschäf-
tigt. Bis zu 180 Euro können sie im
Monat hinzu verdienen. Initiatoren
der ps.fabriq sind die ARGE und die
Stadt Dortmund. Ziel ist es, die Ju-

gendlichen nach 12 Monaten in eine
berufsvorbereitende Maßnahme oder
überbetriebliche Ausbildung zu ver-
mitteln. „Es ist kein leichter Job, die
Jugendlichen bei der Stange zu halten,
und immer wieder zu motivieren“,
gibt Dobbelmann zu. Aber sie ist auch
hoffnungsvoll. Die Produktionsschule
ps.fabriq wird von den Kunden gut

angenommen. Es ist eine so genannte
win-win Situation. „Wir produzieren
für Menschen und Einrichtungen, die
wenig Geld haben. Die Jugendlichen
haben die Chance, sich weiterzuent-
wickeln. Vielleicht trägt unser Projekt
dazu bei, den Stadtteil wieder lebendi-
ger zu machen."         (Stephanie Sack)
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andere städtische Maßnah-
men, wie die Einführung des
Sozialtickets oder der kommu-
nale Lernmittelfond, umge-
setzt werden.

Welche Etappenziele sind in
der Zwischenzeit verwirk-
licht worden?
Wir haben alle Vorgaben des Ra-
tes der Stadt Dortmund aus den
Haushaltsberatungen 2008 um-
gesetzt. Der Großteil der Projek-

te vor Ort läuft. Die Aktionsbüros sind am
Start. Viele neue Partnerschaften, z.B. mit
Kirchengemeinden, wurden eingegangen.
Insgesamt konnten rund 5 Mio. Euro auf die
neuen Schwerpunkte umgesteuert werden.
Im kommenden Jahr wird es darum gehen,
eine Zwischenbilanz zu ziehen und den Ak-
tionsplan weiterzuentwickeln.

Es hat in den 13 Aktionsräu-
men Bürgeranhörungen gege-
ben. Über 200 Projektideen
sind entwickelt worden. 34 da-
von sind nun ausgewählt wor-
den, die man zunächst weiter-
verfolgt. Was waren die Aus-
wahlkriterien? Wo liegen die
Schwerpunkte?
Wir haben uns zunächst auf die
Projekte konzentriert, die im Be-
teiligungsprozess von den Bür-
gerinnen und Bürgern hoch be-
wertet wurden. Zudem sollten
die Projekte innovativ sein und
den Zielen des Aktionsplans ent-
sprechen: also  Arbeit und Be-
schäftigung im Quartier, Be-
kämpfung der Kinderarmut und
Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts. Aber selbstverständ-
lich waren auch die individuellen
Problemlagen im jeweiligen Akti-
onsraum zu berücksichtigen, die
der Bericht zur sozialen Lage uns
ja deutlich aufgezeigt hat. 

Wie viele Projekte der 34 lau-
fen tatsächlich schon?
22 Projekte laufen bereits, acht
weitere gehen in den nächsten
Wochen an den Start. Vier Projekte
müssen noch weiter qualifiziert
werden. 

Es war das erklärte Ziel, die benachtei-
ligten Stadtteile sehr zielorientiert zu
fördern. Jetzt entsteht der Eindruck,
dass doch eher gesamtstädtische Maß-
nahmen im Vordergrund stehen. Im-
merhin sind hierfür nach Aussage des
Zwischenberichts 5 Mill. Euro aus dem
Haushalt umgesteuert worden. Für die
Projekte vor Ort muss mühselig nach
Geldmitteln gesucht werden. Wie pas-
st das zusammen?
Mit dem Aktionsplan fördern wir benach-
teiligte Stadtteile und tun zugleich etwas
gegen Arbeitslosigkeit und Kinderarmut
auf gesamtstädtischer Ebene. Beides ist
richtig, denn natürlich gibt es auch
außerhalb der benachteiligten Stadtteile
Kinder, die in Armut leben. Die dürfen wir
nicht vergessen. Die 5 Mio. Euro kommen
auch den benachteiligten Stadtteilen zu
Gute. Alle Projekte vor Ort sind finanziert.
Hier muss sich niemand Sorgen machen.

Interview mit Hermann Schultenkämper, 
Projektleiter für den Aktionsplan Soziale Stadt
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Lappalie einzuordnen. Über den ganz
normalen Mieteralltag sagt das aber we-
nig aus. Denn tatsächlich kann der Zank-
apfel Treppenhaus das Verhältnis zwi-
schen Nachbarn oder zum Vermieter
empfindlich stören. 

In der „Top Ten“ der Beratungs- und Pro-
zessstatistik der Mietervereine, die der
Deutsche Mieterbund (DMB) regelmäßig
auf seiner Internetseite veröffentlicht,
taucht das Thema Treppenhaus gar nicht
erst auf, ist also statistisch betrachtet als

Treppenhäuser
setzen sich gern
mal in Szene. Das
weiß man aus der
Geschichte. Doch
vom Charme des 
Jugendstil-Dekors sind
die meisten Aufstiege in
Mietshäusern der 60er,
70er und 80er Jahre weit
entfernt. Es dominiert Funk-
tionalität und Tristesse, von
aufgeräumt-nüchtern bis herun-
tergekommen ist alles dabei.
Nutzung und Gestaltung
des Treppenhauses 
sorgen oft für Ärger
bei Mietern und
Vermietern. 

MIETRECHT

Fo
to

s:
  

St
ep

ha
ni

e 
Sa

ck
 /

 r
ep

or
t.

ag
e

„Das Treppenhaus als Streitfaktor spielt
relativ häufig eine Rolle“, so die Einschät-
zung von Ulrich Ropertz, Pressesprecher
beim DMB. „Weil es an sehr vielen Miet-
rechtssachen mitbeteiligt ist. Z.B. bei der
Betriebskostenabrechnung, wenn es etwa
um die Kosten für die Treppenhausreini-
gung geht. Oder bei der Frage, was darf
man abstellen, was nicht. Hier sind un-
terschiedliche Interessen im Spiel, die
Rechtssprechung ist in vielen Fällen
nicht eindeutig.“

Streitanlässe und Mietrecht
Woran denken Sie hierbei als erstes? An
Fahrräder und Kingerwagen im Haus-
flur? An durchdringende Kohlgerüche
aus Nachbars Wohnung? Oder an abge-
stellte Mülltüten, Schuhschränke, aus-
rangiertes Mobiliar? An dürre Topfblu-
men auf der Fensterbank? Die Streit-
punkte sind sicherlich so vielfältig, wie
die Charaktere der Menschen, die in ei-
nem Wohnhaus leben. 

Aus mietrechtlicher Sicht gehört das
Treppenhaus zur Mietsache. Der Vermie-
ter ist zur uneingeschränkten Gebrauchs-
überlassung gemäß §§ 535, 536 BGB ver-
pflichtet. Wie Speicher, Waschküche
und Partykeller zählt das Treppenhaus
zu den Gemeinschaftsräumen. Es kann
von allen Mietern genutzt werden – mit
der wichtigen Einschränkung: Andere
Mieter dürfen dadurch nicht beeinträch-
tigt werden. Der Bundesgerichtshof mit

Treppenhaus mit Stolperfallen…
Renovierungsbedürftig sind nicht nur viele der Wohnungen,
sondern auch die Treppenhäuser der Alten Kolonie in 
Westerfilde. Offen liegende Kabel, blätternder Putz, ausgetre-
tene Stiegen und morsche Handläufe – das alles wollen die
Mieter sich von ihrem Vermieter, der Westerfilde GbR, nicht
länger bieten lassen. „Wir haben gerade einen Mieterbeirat
gegründet“, erklärt Monika Bosch-Fischer. „Einige Mieter ha-
ben schon zur Selbsthilfe gegriffen und ihren Hausflur reno-
viert. Aber das kann es doch nicht sein, das ist Aufgabe des
Vermieters. Wir nehmen jetzt erst mal alle Mängel auf und
versuchen Kontakt zu unserem Vermieter, Herrn Krollmann,
aufzunehmen. Das Treppenhaus muss sicher sein. Außerdem
wollen wir uns nicht länger schämen. Der Eingangsbereich ist
doch die Visitenkarte eines Hauses.“ 

Immer Ärger mit   Immer Ärger mit   



seinem Urteil vom 10.11.2006 (V ZR
46/06) bestätigt: Der Mieter darf grund-
sätzlich Gegenstände wie einen Kinder-
wagen, Rollstuhl oder Rollator, auf die
er angewiesen ist, an geeigneter Stelle
im Hausflur abstellen. Bedingung dafür
ist, dass ihm nicht zugemutet werden
kann, sie in die Wohnung zu transpor-
tieren, weil beispielsweise kein Aufzug
vorhanden ist. Fluchtwege dürfen da-
durch aber nicht verstellt oder Mitbe-
wohner am problemlosen Passieren ge-
hindert werden. Die Benutzung der Ge-
meinschaftsräume kann auch durch ei-
ne konkrete Vereinbarung zwischen
Vermieter und Mieter wirksam geregelt
werden. Einseitige „Erlasse“ bzw. gene-
relle Verbote, wie sie häufig in Haus-
ordnungen zu finden sind, sind aber in
jedem Fall unwirksam. 

Anders liegt der Fall aber schon bei
Fahrrädern und Möbeln: Diese haben

nach allgemeiner Ansicht im Hausflur
nichts zu suchen. Hier gilt der Grundsatz,
dass Gemeinschaftsflächen nicht von ei-
nem Mieter als Wohn- bzw. Abstellraum
in Beschlag genommen werden dürfen.
Was im Einzelnen erlaubt ist und was
nicht, lesen Sie in unserer Rubrik „Auf ei-
nen Blick“.

Pflichten des Vermieters
Der Vermieter ist dafür verantwortlich,
dass das Treppenhaus ohne Gefahr ge-
nutzt werden kann. Das Treppengeländer
muss ordnungsgemäß befestigt sein, die
Beleuchtung muss funktionieren, die
Treppenstufen müssen so beschaffen
sein, dass keine Sturzgefahr besteht. Män-
gel muss der Vermieter genauso beseiti-
gen wie in der Wohnung. Auch die Re-
novierung ist Sache des Vermieters. Sie
kann nicht auf den Mieter abgewälzt wer-
den, selbst wenn eine solche Vereinba-
rung besteht.                  (Stephanie Sack)

13

Leuchtende Farben gegen Tristesse und Anonymität
Ein positives Beispiel für Treppenhausgestaltung
setzt die LEG in ihrem Bestand in Dortmund.
Seit 2003 werden Kunst-Projekte mit Kindern
von Mietern durchgeführt. Unter Anleitung der
Objektdesignerin Kornelia Janke-Schulze gestal-
ten sie farbenprächtige Mosaike, die ansch-
ließend in den Hausfluren zu bewundern sind.
Mieterzentrumsleiterin Andrea Kirchner: "Diese
Aktion kommt bei unseren Mietern so gut an,
dass wir sie regelmäßig wiederholen. Sie stärkt
nicht nur die Nachbarschaftskontakte, sondern
spart uns auch Reinigungskosten. Denn wenn
die Mieter ihr Umfeld mit gestalten, halten sie es
sauberer und ‚in Ehren’."

dem Treppenhaus?dem Treppenhaus? Rechtsprechung 
„Auf einen Blick"
Schuhe, Fahrräder, Blumentöpfe & Co:
Mieter dürfen bei Matschwetter Schuhe und Regen-
schirme grundsätzlich zum Trocknen vor die Tür stel-
len. Nicht erlaubt ist es, langfristig Gegenstände, zum
Beispiel einen provisorischen Schuhschrank, Geträn-
kekästen, Mülltüten oder Besenschränke, im 
Treppenhaus zu deponieren. Daran sollten sich auch
die Mieter des obersten Stockwerks halten, denn die
Ablage vor der Haustür belästigt nicht nur die Mitmie-
ter, sondern behindert auch die Treppenreinigung.

Fahrräder gehören grundsätzlich nicht ins Treppen-
haus. Hierfür gibt es immer andere Abstellflächen,
zum Beispiel im Keller, auf dem Hof oder notfalls auf
der Straße. 

Jeder Mieter darf eine Fußmatte seiner Wahl vor die
Haustür legen. 

Einige Blumentöpfe sind erlaubt, wenn alle Mieter es
dulden. Dschungel um die man Slalom laufen muss
aber nicht. Gegen Weihnachts- oder Osterschmuck
neben dem Klingelschild gibt es in der Regel keine
Einwände. Umfangreiche Dekorationen sind dagegen
problematisch. So entschied das Amtsgericht Münster
im Fall einer Mieterin, die gegen den Willen ihrer 
Mitbewohner Treppenhaus und Eingangsbereich mit
einer Vielzahl verschiedenster Gestaltungselemente
„verschönert“ hatte, dass diese wieder entfernt 
werden mussten. (Urteil vom 31.07.2008, AZ 38 C
1858/08)

Rauchen im Treppenhaus: Ein generelles Rauchver-
bot ist nicht zulässig. (Bay ObLG WM 99) Andererseits
kann die Nutzung des Hausflurs als „Raucherzimmer“
untersagt werden. (AG Hannover AZ 70 II 414/99) 

Treppenhausreinigung: Ist die Reinigung im Mietver-
trag festgelegt, muss der Mieter sie im Wechsel mit
anderen Mietern durchführen. Tag und Uhrzeit blei-
ben ihm selbst überlassen. Grundsätzlich ist der Mie-
ter auch während seiner Abwesenheit zur Reinigung
verpflichtet. Ohne vertragliche Vereinbarung muss der
Vermieter putzen. Kosten für eine Putzfhilfe können,
wenn es vertraglich vereinbart ist, auf die Mieter um-
gelegt werden. 



prognostiziert: Im Zeitraum 2031 –
2060 wird die Temperatur um durch-
schnittlich 1,9 °C steigen. In den Som-
mermonaten sogar um bis zu 3 °C. Wet-
terextreme wie Hitzewellen oder Stark-
regen werden häufiger auftreten. In
den dicht besiedelten Ballungsräumen
von NRW werden sie jedoch besonders
deutlich zu spüren sein. Die Bebau-
ungsdichte wirkt wie ein Backofen. An-
ders als in ländlichen Regionen heizt
hier die Luft an heißen Tagen stärker
auf und kühlt langsamer wieder ab.
Starkregen fallen extremer aus, Fluss-
hochwässer werden häufiger. Aber
nicht nur das. Extreme Hitze hat auch
Folgen für die Gesundheit. Sie reichen
von Müdigkeit bis zu Hitzschlag und
Herzversagen. Besonders betroffen sind
ältere Menschen dieser Regionen. 

Handbuch Stadtklima
Was ist zu tun? Der Bund für Umwelt
und Naturschutz und Bündnis 90/die
Grünen fordern ein radikales Umsteu-
ern im Energiesektor. Mit ihrer Politik
zugunsten des Baus neuer Kohlekraft-
werke verschärfe die Landesregierung
die Klimakrise, geplante Maßnahmen
zum Klimaschutz würden zu kurz grei-
fen, so die Kritik. Umweltminister Eck-
hard Uhlenberg setzt auf proaktive An-
passungsmaßnahmen der Kommunen.
Vor diesem Hintergrund entwickelt der
Regionalverband Ruhr (RVR) zurzeit
das Handbuch Stadtklima. Es soll Kom-
munen helfen, stadtplanerisch aktiv zu
werden, um sich rechtzeitig vor dem
Klimawandel zu wappnen. Als Prototyp
für eine Großstadt ist Dortmund Mo-
dellregion für das Projekt. In einer in-
ternen Werkstatt wurden Ende August
einzelne klimarelevante Problemberei-

In Zeiten des Klimawandels nehmen
solche „Starkregenereignisse“ zu. In der
Dorstfelder Siedlung kamen 200 Liter
Wasser pro Quadratmeter in wenigen
Stunden vom Himmel. Eine Menge, die
sonst im Verlauf mehrerer Monate fällt.
Die nahe gelegene Emscher konnte die
Wassermassen nicht packen und trat
über die Ufer. Die erschreckende Bilanz:
viele Keller unter Wasser, zerstörtes Mo-
biliar, überschwemmte Gärten, deren
Böden mit dem Schlamm der Kloake
verunreinigt sind – Chaos und fas-
sungslose Menschen.

Der Klimawandel ist längst keine ab-
strakte Größe mehr, über dessen Exis-
tenz sich nur Experten streiten. Er fin-
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det vor der Haustür statt. Das bestätigt
der 4. Sachstandsbericht des Zwischen-
staatlichen Ausschusses für Klimaände-
rungen: In den letzten 100 Jahren ist die
globale Temperatur um 0,74 °C ange-
stiegen. Hauptursache sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit der Ausstoß von
Treibhausgasen bei Energieerzeugung,
Brandrodungen, Ackerbau und Vieh-
zucht. Die verheerenden Folgen kön-
nen nur durch eine drastische Reduzie-
rung der Treibhausgase abgemildert
werden. Aber selbst dann, wenn es ge-
lingt, den Temperaturanstieg auf 2 °C
zu beschränken, wird es einschneiden-
de Veränderungen für Mensch und Um-
welt geben. 

Klimawandel: Ballungs-
räume leiden stärker 

Der globale Klimawandel zeigt
sich in Art und Ausmaß regio-
nal sehr unterschiedlich. Im
Vergleich zu anderen Regio-
nen Europas und der Welt ver-
läuft er beispielsweise in Nord-
rhein-Westfalen relativ mode-
rat. Dennoch sind die Verän-
derungen erheblich. Eine vom
Umweltministerium NRW in
Auftrag gegebene Studie, die
im April veröffentlicht wurde,

UMWELT

Christel Ehrhardt, Mieterin in Dortmund-Dorstfeld, hatte sich gerade für
ein Nickerchen hingelegt, als am 26. Juli 2008 der große Regen kam. 
Als ihr Sohn sie weckte, stand das Wasser schon auf der Straße. 
Alles ging rasend schnell: „Unsere Häuserzeile liegt am tiefsten Punkt. 
Das Wasser kam wie eine Welle auf uns zu“, erinnert sie sich 
und hofft, dass es der einzige „Jahrhundertregen“ 
in ihrem Leben bleibt. 

Extremer als gedacht

§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Land unter: 
Der Keller von Familie Ehrhardt stand am

26. Juli 2008 komplett unter Wasser. 
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che am Beispiel Dortmund diskutiert.
Anfang 2010 soll das Handbuch vorge-
stellt werden. 

Für Familie Ehrhardt liegen solche
kommunalen Strategien eher fern. Die
Normalität ist für sie zurückgekehrt.
Nur wenn es regnet, ist er wieder da,
der Film im Kopf.                              (step)

●  Dach- und Fassadenbegrünung

●  Schaffung von kühlenden Wasserflächen

●  Gebäudedämmung und Verschattung
von Hauswänden

●  hochwasserangepasste Bauweisen

●  Bau von Rückhaltebecken zur Entlastung 
von Abwasseranlagen bei Starkregen

Stadtplanerische Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klima--
wandel: 
●  Planung von Freiräumen und Grün-

flächen zur besseren Belüftung und 
Abkühlung städtischer Areale 

●  die Begrünung von Straßenzügen 

●  Bodenentsiegelung

Anfang nächsten Jahres soll das Hand-
buch allen Städten zur Verfügung ste-
hen. Welche Funktion haben Sie in die-
sem Prozess? 
Das Handbuch Stadtklima wird von einer
Projektgruppe entwickelt. Sie besteht aus
dem Team Klima und Lufthygiene des RVR,
der Abteilung für Angewandte Klimatologie
und Landschaftsökologie der Uni Duisburg-
Essen, dem Forschungsinstitut für Wasser-
und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen
und dem Deutsches Institut für Urbanistik.
Ich bin wissenschaftliche Angestellte beim
RVR und leite diese Projektgruppe.

Welche Entwicklungsetappen wurden
bisher schon vollzogen? 
Die beteiligten Projektpartner haben ei-
nen ersten Entwurf des Handbuchs er-
stellt, der Mitte August im Rahmen einer
internen Veranstaltung Vertretern von
ausgewählten Stadtverwaltungen präsen-
tiert wurde. In den zurückliegenden zwei
Wochen wurden mit den Modellstädten
Bottrop und Dortmund jeweils eine ganz-
tägige interne Werkstatt durchgeführt.

Was genau steht drin im Handbuch? 
Es werden Problembereiche im Zusam-
menhang mit den prognostizierten Kli-
maänderungen identifiziert und Maßnah-
men zur Anpassung an den Klimawandel
beschrieben. Besonders berücksichtigt
wird die Situation in den Ruhrgebietsstäd-
ten. Durch die Zusammenarbeit von
Stadtklimatologen und Siedlungswasser-
wirtschaftlern werden die Auswirkungen
des Klimawandels auf die belebte und un-
belebte städtische Umwelt, städtische Nut-
zungen und kommunale Infrastrukturen
betrachtet. Das Handbuch soll der Stadt-

planung in Zukunft als Nachschla-
gewerk und Leitfaden zu einem
klimagerechten Stadtumbau die-
nen.

Worin genau liegt der Vorteil
eines solchen Handbuchs?
Die Inhalte des Handbuchs orien-
tieren sich an den Zielen „Problem-
bewusstsein schaffen“, „Problem-
zonen räumlich abgrenzen“ und
„Handlungskatalog erstellen". Da-
mit stellt es für die Kommunen
gleichzeitig eine Argumentations-

hilfe und Lösungsvorschläge für Probleme
des Klimawandels, bereit.

Dortmund ist neben Bottrop Modellre-
gion in diesem Projekt. Sozusagen Pro-
totyp für eine Großstadt. Was genau
passiert bei der Werkstatt? 
Zu der Werkstatt sind kommunale Vertre-
ter aus den betroffenen Fachressorts, z.B.
Planung, Umwelt, Tiefbau, aber auch aus
den kommunalen Unternehmen (Wasser,
Energie, Abfall) eingeladen worden. In der
Runde der Dortmunder Teilnehmer sind
räumliche Problemzonen im Stadtgebiet
identifiziert worden. Es wurde auch disku-
tiert, ob die im Leitfaden aufgeführten
Maßnahmen für Dortmund anwendbar

sind, und an theoretischen Beispielen
überprüft. Ein wichtiger Diskussionspunkt
in der Werkstatt war, Synergien und Wi-
dersprüche der geplanten Maßnahmen
mit anderen städtebaulichen Projekten
aufzuzeigen.

Sind die „Dortmunder“ jetzt schon
schlauer, wie sie Maßnahmen zur Kli-
maanpassung umsetzen können?  
Ein erstes Ergebnis der Werkstatt in Dort-
mund war die Schärfung des Problembe-
wusstseins gegenüber dem Klimawandel
bei den Vertreter der verschiedenen
Fachämter. In der Theorie wurden die
Handlungskataloge überprüft und er-
gänzt. Die praktische Anwendbarkeit muss
noch getestet werden. Zu diesem Zweck
wurden konkrete Beispiele ausgewählt, die
in den nächsten Wochen von den Werk-
stattteilnehmern untersucht werden.

Wie geht es weiter? 
Die Ergebnisse der Werkstätten in den
Modellkommunen dienen dazu, das
Handbuch an entscheidenden Stellen zu
korrigieren und zu ergänzen. Anfang
2010 wird es erst eine öffentliche Präsen-
tation des Handbuchs geben. Danach
wird das Handbuch der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt.

Interview mit Dr. Monika Steinrücke, 
Projektleiterin beim Regionalverband Ruhr (RVR)
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Beschleunigt durch die Finanzkrise zeichnet sich  ein steiler Absturz
der Beteiligungen von Finanzinvestoren an Mietwohnungsbeständen
in Deutschland ab. Insolvenzen nehmen zu, Aktienkurse sinken.
Teile der Immobilieninvestments in Deutschland befinden sich in
der Abwicklung. Auch die größten und professionellsten „Heuschre-
cken“ treiben ihre Unternehmen immer mehr in die Zukunfts-
losigkeit. Die große Mehrzahl der Wohnungen müsste renoviert
werden. Aber die „Investoren“ haben ganz andere Sorgen.

Die Pleite des Finanzinvestors „Le
vel One“ mit mehr als 24 000 Woh-

nungen im letzten Jahr galt noch als
Ausnahme. Inzwischen ist klar, dass die
Finanzkrise erhebliche Teile der Finanz-
investoren auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt erfasst hat. Die Insolvenzen
des dänischen Investors Griffin und
dann der Nau Group haben für viele Pro-
bleme im Ruhrgebiet gesorgt. Die Groß-
pleite des australischen Fi-nanzinvestors
Babcock & Brown im März 2009 zieht
nun größere Kreise.

falsche Nebenkostenabrechnungen.
Nach vielen Auseinandersetzungen war
es zuletzt an einzelnen Standorten ge-
lungen, die Verwaltungen zu Inves-
titionszusagen zu bewegen. Aber dann
kam die Pleite in Australien. Nun ist er-
neut  fraglich, was aus den vernachläs-
sigten Siedlungen wird. Die Wohnungs-
verwaltung wurde auf unterschiedliche
Unternehmen verteilt, u.a. die Mann-
heimer Firmen Treubau und Treureal.

Pleiten auf Raten

Das an sich klare deutsche Insolvenz-
recht läuft bei den komplexen interna-
tionalen Beteiligungsstrukturen der
Finanzfonds ins Leere. Fast immer sind
die juristischen Eigentumsverhältnisse
von den finanziellen getrennt. Wenn
überhaupt Insolvenzen angemeldet
werden, dann scheibchenweise.

DAs gilt auch für deutsche Aktienge-
sellschaften. Nach  Liquiditätsengpässen
hat die Vivacon AG im Juni für vier
Wohnungsbestandsgesellschaften In-
solvenz angemeldet. Es geht um fast
4.000 Wohneinheiten vor allem in Salz-
gitter und Kassel. Im August veräußerte
die Vivacon erneut mehr als 2.400 Ein-
heiten. Dass die Vivacon nach diesem
Aderlass überhaupt noch überlebens-
fähig ist, wird in Frage gestellt.

Obwohl bereits über 60 Tsd. Woh-
nungen von Heuschrecken-Konkursen
betroffen sind, ist das nur die Spitze ei-
nes Eisbergs. Bundesweit befinden sich
über 700.000 Mietwohnungen unter der
Kontrolle von Finanzinvestoren. Auch
da, wo von Liquiditätskrisen noch kei-
ne Rede ist, wirkt sich das Geschäftsmo-
dell dieser Investoren verheerend aus.

GAGFAH plündert Substanz

Der zweitgrößte Wohnungsanbieter in
Deutschland, die Gagfah, wird von ei-
ner Aktiengesellschaft nach luxem-
burgischen Recht kontrolliert. Diese
wurde extra gegründet, damit die
Wohnungsaufkäufer der Fortress-Fonds
rechtzeitig den Ausstieg aus den Woh-
nungsinvestitionen einleiten können.
Dies ist bislang nur zum Teil gelungen.
Weiterhin halten Fortress-Fonds die
Mehrheitsanteile.

Fortress, durch die Finanzkrise stark
in Mitleidenschaft gezogen, ist mehr

„Bad Bank“ für Wohnungen

Am 13. März 2009 bestellte Babcock &
Brown Ltd. freiwillig einen Insol-
venzverwalter, nachdem andere
Rettungspläne gescheitert waren.  Über
verschiedene Investmentfonds –
zumeist GmbHs in Luxemburg – war
Babcock & Brown an zahlreichen
Wohnungsbeständen in Deutschland
beteiligt, u.a. ehemaligen Werkswoh-
nungen in Salzgitter, Sozialwohnungen
in Münster-Kinderhaus, Beständen in
Recklinghausen und in Essen-Katern-
berg. Über die Barg-Holding kontrollier-
te Babcock & Brown außerdem die Krü-
ger Immobilien GmbH, - mit über
45.000 verwalteten Wohnungen  eine
der größten Wohnungsverwaltungs-
gesellschaften in Deutschland.

Seit langem schon klagen die Mieter
in all diesen Wohnungsbeständen über
unzureichende Instandhaltungen und

Die finanziellen Eigentümerstruk-
turen sind verwirrend. Ein wesentlicher
Teil der Beteiligungen wurde über eine
Luxemburger „BGP Investment“ orga-
nisiert, an der wiederum auch Fonds der
GPT Group, eines weiteren großen aus-
tralischen Finanzinvestors, beteiligt
waren. Im Zuge der Insolvenz von
Babcock & Brown beschloss GPT im
Jahr 2008, die Immobilienpakete in
Deutschland abzuwickeln. Die Ver-
mögensverwaltung ging zum 1. Juli auf
die europäische GPT-Tochter Halverton
über, die mittelfristig auch verkauft wer-
den soll. Die faulen Finanzanlagen wur-
den in einer neu gegründeten Auffang-
gesellschaft „BGP Holding“ in Malta
geparkt. Bereits jetzt ist absehbar, dass
Weiterverkäufe  und unklare Eigentums-
verhältnisse anhalten werden. Auch wo
es wieder ansprechbare Verwaltungs-
firmen gibt, fehlt Mietern und Politik
ein Unternehmen, mit dem über länger-
fristige Perspektiven verbindlich ge-
sprochen werden kann.
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denn je an hohen Dividenden interes-
siert. Das allein stützt den Kurs und er-
möglicht weitere Verkäufe von Aktien-
paketen, bevor es zu spät ist. Eine der
Hauptquellen für die Rendite sind nied-
rige Instandhaltungskosten. Im Jahr
2008 hat die Gagfah nur 8,33 Euro/qm
für Instandhaltungen aufgewandt. Seit
Jahren häufen sich Meldungen über
mangelnde Reparaturen. Auch die
Gagfah betreibt Personalabbau und Aus-
lagerungen im großen Stil, um Kosten
zu sparen.

Trotz all dem wurde 2008 ein Verlust
vor Steuern in Höhe von 119,5 Mio
Euro erwirtschaftet. Gleichwohl präsen-
tierte Gagfah einen „Erfolgsbericht“, der
sich auf die Kennzahlen zum Cashflow
stützte. Der Aktienkurs dankten es –
vorübergehend. Der Geschäftsbericht
für das erste Halbjahr 2009 belegt nun
erneut, dass die Gagfah mit den Zahlen
kämpft. Vor Steuern kam es zu Verlus-
ten in Höhe von 33,7 Millionen Euro,
vor allem aber brach die wichtige Kenn-
zahl EBIT um 43,1 Prozent ein. Gagfah
kündigte weitere Einsparungen bei der
Instandsetzung an. Inzwischen ist es zu
einem erneuten Kursverfall gekommen.
Große Banken bieten riesige Aktien-
pakete zu Schleuderpreisen an. Die meis-
ten Analysten sind sich einig: Die Gag-
fah kann ihre Dividenden nur durch ein
weiteres Auszehren des Unternehmen
erwirtschaften.

und im Außendienst bekommen nun
die volle Wucht des Mieterärgers ab.
Das Betriebsklima ist vernichtet. Solche
Abenteuer unternimmt nur, wem das
Wasser bis zum Hals steht.

Einmal aufs Korn genommen, wird
auch der hohe Instandhaltungsbedarf
deutlich. Den Reparaturstau hat die
Annington schon von ihren Vorgän-
gern übernommen. Das ändert aber
nichts an den Tatsachen: Wo mindes-
tens 25 Euro pro Quadratmeter und Jahr
investiert werden müssten, gab die An-
nington in den letzten Jahren lediglich
zwischen 9,63 € und 9,72 €/qm/Monat
für Instandhaltung und Modernisie-
rung aus.

Aber weder Knauserei noch Umstruk-
turierungen haben die Annington in
eine Goldmine verwandelt. Das Ge-
schäftsjahr 2008 schloss die DAIG mit
einem Verlust in Höhe von 258 Mio. €
nach Steuern ab. Entsprechend sanken
die Gewinnrücklagen. Die Eigenkapital-
quote sank von 16 auf 14 %. Entschei-
dend zu dem Ergebnis beigetragen hat
eine drastische Neubewertung von ur-
sprünglich für die Privatisierung vor-
gesehen Wohnungen. Das ist kein Ein-
zelfall. Die Fonds können ihre auf dem
Höhepunkt der Finanzblase überteuert
eingekauften Wohnungsbestände nicht
gewinnbringend veräußern.

In dem angeschlagenen Beteili-
gungs-Imperium des britischen An-
nington-Investors Terra Firma gilt die
Deutsche Annington zwar noch als
Lichtblick. Wenn kein Wunder ge-
schieht, wird Terra Firma aber wohl
kaum das für ein zukunftsfähiges Woh-
nungsunternehmen erforderliche zu-
sätzliche Eigenkapital in die Anning-
ton pumpen und das fehlende Personal
wieder einstellen können.

Wo bleibt die Politik?
Die Finanzkrise beschleunigt, was ohnehin klar
war: Das Geschäftsmodell der Private Equity Fonds ist
für die Bewirtschaftung von Mietwohnungen nicht
geeignet. Denn Wohnungen sind ein Wirtschafts-
gut, für das man langen Atem braucht. Und den
haben die Fonds nun einmal grundsätzlich nicht.
Um schlimmeres zu verhindern, müsste jetzt
politisch gehandelt werden. Die Wahlprogramme vor
allem der Grünen und der SPD orientieren auf neues
Wachstum durch grüne Investitionen. Aber wie soll
das in einem Wohnungssektor gelingen, dessen
Eigentümer auf Ausplünderung verpflichtet sind?
Die SPD will die Fonds international stärker regulie-
ren und höhere Eigenkapitalquoten festschreiben.
Dazu, wie das in der deutschen Immobilien-
wirtschaft rechtzeitig umgesetzt werden soll,
schweigen alle Parteien.
Hunderte Milliarden Euro wurden für die Rettung
maroder Banken ausgegeben, die sich mit Immobili-
en-Verbriefungen verzockt hatten. Für die Rettung
der realen Werte in den Mietwohnungen gibt es so
gut wie nichts. Dabei wäre es weitaus billiger, die
Wohnungen zu retten als wertlose Papiere.
Um die Flucht in Steueroasen zu verhindern,
könnte der Gesetzgeber dort ansetzen, wo das Geld
herkommt: bei den Mieten. Die Firmen müssten
verpflichtet werden, einen ausreichenden Anteil der
Miete direkt in Instandhaltungsfonds zu zahlen, die
öffentlich reguliert werden, vielleicht auch von
Mietervertretungen kontrolliert, und die gegen
Bankrotte abgesichert sind.
So etwas freilich würde die Krise der Fonds noch
beschleunigen. Sie sind aufgrund ihrer finanziellen
Verpflichtungen nicht in der Lage, die notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen. Deshalb bräuchte
man eine zweite Säule: öffentliche Auffangträger.
Wenn die Preise verfallen, es zu Notverkäufen
kommt, stehen sie bereit, die Wohnungen wieder in
solide Eigentumsformen zu überführen. Die Stadt
Dortmund hat sich bereits auf diesen Weg gemacht.
In zwei Stadtteilen hat sie Sanierungssatzungen
erlassen, die ihr bei Weiterverkäufen ein Vorkaufs-
recht einräumen. Viel Geld für solche Rettungs-
maßnahmen ist in den überschuldeten Kommunen
des Ruhrgebiets aber nicht vorhanden. Hier müsste
der Staat mit Eigenkapitalhilfen zu Gunsten öffentli-
cher Träger für eine solide Auffangstruktur sorgen.
Es ist absurd, war aber voraussehbar: Nach dem LEG
Verkauf wird es unausweichlich Unternehmen wie
die LEG neu zu gründen.                                 K. Unger

Kommentar

ANNINGTON: Raubbau an
Wohnungen und Belegschaft

Wie alle Private Equity Fonds orientiert
auch Annington-Eigentümer Terra Fir-
ma darauf, die gekauften Unternehmen
nach einigen Jahren mit Gewinn wei-
ter zu veräußern. Um das zu erreichen,
wird bei Instandhaltung gespart und
massiver Personalabbau betrieben. Mit
unglaublichen Märchen versucht sich
die Annington dabei als guter professi-
oneller Vermieter darzustellen. Bei der
Einführung der zentralen „Mieter-
hotline“ ist ihr das gründlich misslun-
gen. Alle Welt erlebt, was man auch
jederzeit an den Zahlen überprüfen
kann: Es geht um gigantische Einspa-
rungen durch eine katatastrophal gema-
nagte Rationalisierung.

 Nicht nur für die Mieter, auch für
die Beschäftigten ist diese Rationalisie-
rung – Einsparziel 50 Mio. Euro – uner-
träglich. Mit 300 Beschäftigten weni-
ger sollte ohne hinreichende Schulun-
gen mit noch nicht erprobter Technik
über Nacht die industrielle Revolution
der Wohnungsverwaltung verwirklicht
werden. Die hoffnungslos überforder-
ten MitarbeiterInnen an den Telefonen

Verbriefungs-Bomben

Der weitere Weg von Gagfah, Anning-
ton, LEG und Co. ist vorgezeichnet. Die
finanziellen Handlungsspielräume die-
ser Firmenkonstrukte und ihrer Anle-
ger sind gering. Die größte Teil des Ka-
pitals wird von gigantischen Verbrie-
fungen gehalten, die vorübergehend
zwar stabile Zinsen garantieren, dafür
aber die Unternehmen zu einem Weg
verpflichten, der wachsende Einnah-
men bei immer geringeren Ausgaben
bedeutet. Zudem sind alle Verbriefun-
gen wie alle Fonds befristet. Um 2013
müssen bei den großen Wohn-
immobilien in Deutschland über 10
Mrd. Euro neu finanziert werden.  Die
Finanzkrise ist noch lange nicht vorbei.
Auch in den Beteiligungen an deut-
schen Mietwohnungen ticken die Zeit-
bomben.                                                   ku
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Die meisten Heizkostenabrech-
nungen 2009 werden erst in der 

zweiten Jahreshälfte 2010 erteilt. Auf-
grund der rechtlichen Änderungen ist 
es jedoch sinnvoll, beim Heizen der 
Wohnung die hieraus sich ergebenden 
Folgen im Auge zu behalten.

Welche Kosten im Rahmen ei-
ner Heizkostenabrechnung umgelegt 
werden dürfen, wird zwingend in 
der Heizkostenverardnung geregelt.  
Der Katalog der abrechnungsfähigen 
Kosten wird nunmehr erweitert. Zu den 
Heizkosten als solches gehören auch die 
Kosten für eine Verbrauchsanalyse 
des Objektes. 

Grundsätzlich ist es positiv zu 
bewerten, dass Eigentümer für ver-
mietete Wohnungen, ganze Häuser 
und Wohnblöcke Verbrauchsanalysen 
anfertigen lassen. Derartige Analysen 
sind wertvolle Orientierungshilfen für 
Mieter bei Anmietung einer Wohnung, 
sie können oftmals die Grundlage für 
dringend erforderliche energetische 
Modernisierungen darstellen. 

Das Problem bei der Neuregelung 
der Heizkostenverordnung ist aller-
dings, dass nicht ansatzweise definiert 
ist, welchen Anforderungen eine Ver-
brauchsanalyse genügen muss. Dem 
Wortlaut nach würde es z. B. ausreichen, 
wenn ein Abrechnungsunternehmen 
lediglich Durchschnittsverbräuche 
ausrechnet, diese simple Berechnung 
allerdings dem Eigentümer zu einem 
gesonderten Tarif in Rechnung stellt. 
Wenn dieses an Mieter weitergegeben 

wird, verdient letztendlich nur das 
die Analyse erstellende Unternehmen. 
Simple Durchschnittswerte, nebst Erläu-
terungen, sind von jedem Mieter leicht 
selbst zu ermitteln. 

Rechtlich bestehen gute Chancen, 
sich gegen derartige Kosten zu weh-
ren. 

Mieterinnen und Mieter, deren 
Heizkosten aufgrund derartiger Kosten 
ansteigen, sollten sich daher dringend 
beraten lassen. Es bestehen gute Aus-
sichten, um derartige – oftmals überflüs-
sige – Kosten herumzukommen. 

Keine Warmwasser-
pauschale

In der alten Heizkostenverordnung 
war nicht nur vorgesehen, dass der 
Warmwasserverbrauch in jeder Woh-
nung durch einen Warmwasserzähler 
erfasst werden muss, auch der Gesamt-
warmwasserverbrauch, welcher durch 
die Heizanlage erfolgt, muss gemessen 
werden. Nur für den Ausnahmefall, dass 
dieses technisch ausnahmsweise nicht 
möglich war, erlaubte die alte Heizko-
stenverordnung die Veranschlagung 
eines Pauschalwertes von 18 % der Ge-
samtheiz- und Warmwasserkosten. 

Dieser bislang ausnahmsweise 
zulässige Pauschalwert von 18 % 
fällt nunmehr weg. Er darf also in 
zukünftigen Abrechnungen nicht mehr 

Neue Heizkostenverordnung:

Höhere Kosten drohen!
Heizkostenabrechnungen sind oft Gegenstand heftiger Aus-
einandersetzungen. Wegen der Unkalkulierbarkeit der Ener-
giepreise steckt hinter jedem Heizkostenproblem mitunter 
viel Geld. Nunmehr drohen neue Probleme. Verursacher sind 
diesmal nicht Wohnungsunternehmen oder Energieversor-
ger, sondern die scheidende Bundesregierung. Ende 2008 ist 
eine neue Heizkostenverordnung (HKVO) erlassen worden. 
Die misst dem Verbrauch ein deutlich höheres Gewicht bei. 
Folge für Mieter: Wer jetzt nicht auf den Verbrauch achtet, 
zahlt mächtig drauf. Vernünftig Heizen wird immer wichtiger.

Achtung! Die neue HKVO gilt für alle Heiz- und Warm-
wasserkostenabrechnungen, deren Abrechnungszeitraum 
am oder nach dem 01. Januar 2009 beginnt!

Kosten der Verbrauchsanalyse

auftauchen, Vorrang hat die zwingend 
erforderliche Erfassung des Gesamt-
warmwasserverbrauchs. 

Nur unter sehr engen Vorausset-
zungen, beispielsweise, wenn ein 
Warmwasserzähler technisch ausfällt, 
muss eine vergleichsweise aufwendige 
Berechnung des Warmwasserverbrauchs 
erfolgen. Ein Ansatz von Pauschal-
werten ist unzulässig.

70 % nach Verbrauch!

Eine u.U. vorteilhafte, in einigen 
Fällen aber extrem teure Änderung 
ergibt sich aus der Verteilung von 
Heizkosten.

Bisher bestimmte die HKVO, dass 
Heizkosten in einem Haus normalerwei-
se nicht allein nach Verbrauch verteilt 
werden dürfen, sondern zu einem Teil 
(30 – 50 %) nach Wohnungsgrößen 
verteilt werden müssen. Dementspre-
chend wurden in einem großen Teil der 
Wohnungen im Ruhrgebiet Heizkosten 
zu 50 % nach Verbrauch und zu 50 
% nach Wohnungsgröße verteilt. Ein 
seit knapp 40 Jahren bewährtes (und 
gerechtes) Verfahren. Grund hierfür 
ist, dass Niemand in einem Haus seine 
Wohnung alleine beheizen kann, oder 
vermeiden kann, von Nachbarn mit-
beheizt zu werden. Wärme respektiert 
keine Wohnungsgrenzen. Der Flächen-
anteil gleicht dieses aus, verhindert, 
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dass ein Mieter sich auf fremde Kosten 
beheizen lässt, oder seinen Nachbarn 
auf eigene Kosten mitbeheizen muss. 
Je mehr Energie durch den schlechten 
Zustand eines Gebäudes verloren gehen 
kann, desto größer ist der Mitheizeffekt 
und umso größer muss der Flächenan-
teil sein. Gerade bei nicht oder schlecht 
modernisierten Häusern hat sich der 
Schlüssel 50:50 bewährt.

Dieses ist nunmehr geändert wor-
den. Es gilt zwingend der Verteilungs-
schlüssel 30 : 70. Dieses gilt für alle 
Wohnungen in Häusern, die 
- mit Gas oder Öl beheizt werden 

(nicht bei Fernwärme oder Wärme-
contracting!) und 

- bei denen die Heizleitungen ge-
dämmt sind und

- die baulich vor 1995 errichtet und 
danach nicht umfassend moderni-
siert wurden,

somit den überwiegenden Teil des Woh-
nungsbestandes des Ruhrgebiets.

Folgen für Mieter

• Mieter, deren Heizungsverbrauch 
durchschnittlich oder unterdurch-
schnittlich war (bei einer Verteilung 

von 50 : 50 beide Kostenanteile 
gleich hoch oder der Flächenanteil 
höher war) werden profitieren. Heiz-
kosten werden verteilungsbedingt 
sinken.

• Mieter, deren Verbrauch überdurch-
schnittlich ist, zahlen in Zukunft 
mehr. Der höhere (und teurere) 
Verbrauch wird bei den Kosten we-
sentlich mehr berücksichtigt.

Das kann zu gravierenden Ungerech-
tigkeiten führen. Wer deswegen mehr 
heizt, weil er eine Dachwohnung be-
wohnt, oder eine Wohnung oberhalb 
eines nicht gedämmten Keller muss 
wesentlich mehr Energie verbrauchen, 
um die Wohnung genauso zu beheizen, 
wie die Nachbarn in den anderen Stock-
werken des Hauses. Ein erheblicher Teil 
der Heizenergie verschwindet durch 
das Dach oder die Kellerdecke. Un-
tersuchungen zeigen, dass der allein 
lagebedingte Mehrverbrauch in einem 
Haus ohne weiteres bis zum fünffachen 
Verbrauch reichen kann. Gerade bei 
Dachwohnungen oder Wohnungen 
über ungedämmten Kellerdecken ist 
dieses besonders ungerecht. Der Mieter 
muss viel verbrauchen, weil viel Wärme 
im Keller verschwindet, heizt dadurch 
zugleich aber die oberhalb liegenden 
Wohnungen erheblich mit. Diese Ver-

Energiesparen leicht gemacht:

Der aktuelle Energiespartipp
Energiekosten, egal ob für die Heizung, den Kühlschrank, den 
Fernseher, oder den Computer sind derzeit unberechenbar. Und 
werden immer teurer. Gründlich Energiesparen zahlt sich aus – in 
Geld. Natürlich auch in weniger CO2.

Ohne Energiekosten wird es auch in Zukunft nicht gehen. Aber nichts ist in 
den letzten Jahren so sehr und so unkalkulierbar im Preis gestiegen, wie Strom 
und Heizenergie. Daher lohnt es sich an vielen kleinen Stellen zu sparen, mit 
erheblichen Auswirkungen.

Die fachkundige Energieberatung bei Ihnen zu Hause!

Um alle Sparmöglichkeiten für Haus-/ Wohnungseigentümer und Mieter 
auszureizen bieten die Verbrauchzentralen in NRW einen neuen Service an. Für 
eine Gebühr ab 60,00 € kommt ein Energieberater zu Ihnen nach Hause und 
prüft systematisch alle Energiespareffekte durch. Angefangen von Fragen der Be-
leuchtung, Einsparmöglichkeiten bei Elektrogeräten und Warmwasser, richtigem 
Heizen, Funktion von Thermostaten bis zu Fragen der ausreichenden Ausrüstung 
und Isolierung von Fenstern, Heizungsnischen, Wand und Dach. 

Sie bekommen sachverständige Hinweise, wie Sie selbst in erheblichem Maße 
Energie sparen können oder aber was Ihr Vermieter dazu beitragen kann (oder 
muss!). 60,00 € sind auf diesem Wege schnell herausgespart und Sie können 
sicher gehen, an der richtigen Stelle zu sparen.

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Geschäftsstelle der Verbraucherzen-
trale oder an www.sparnachbar.de oder 0180-111 5 999 (3,9 Cent/Minute aus 
dem Festnetz).

bräuche muss dieser Mieter dann aber 
zum überwiegenden Teil (70%) selbst 
zahlen.

Was tun?

• Gerade die Heizkostenabrechnung 
2009 muss besonders genau über-
prüft werden.

• Ermitteln Sie alle Schwachstellen Ih-
rer Wohnung, die zu teuren Energie-
kosten führen können. Für defekte 
Fenster und Fensterverkleidungen, 
Mängel in Wänden und Dach, nicht 
mehr funktionierende Thermostat-
ventile und eine ordnungsgemäße 
Heizung ist der Vermieter zuständig. 
Setzen Sie solche Ansprüche durch, 
bevor Ihre Heizkosten zu teuer wer-
den.

• Heizen Sie richtig. Lassen Sie Türen 
innerhalb der Wohnung geschlos-
sen. Achten Sie auf funktionierende 
und korrekt eingestellte Thermostat-
ventile. Kontrollieren Sie Ihre Raum-
temperatur mit einem (digitalen) 
Thermometer.

• Gerade dann, wenn Ihre Wohnung 
innerhalb des Hauses Lagenachteile 
aufweist, prüfen Sie alle Sparmög-
lichkeiten.

• Lassen Sie sich beraten. Erkundigen  
Sie sich bei Ihrem Mieterverein oder 
der Verbraucherzentrale. Wenn 
Sie ein geringes Einkommen oder 
Grundsicherung beziehen, fragen 
Sie bei der Caritas nach einer ko-
stenlosen Energieberatung.
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Val an der Humboldt-Universität hat
2000 Auftragsaktionen untersucht und
kommt zu einem ähnlichen Fazit: Bei
jobdoo.de, my-hammer.de & Co. be-
kommt nicht zwangsweise das billigste
Angebot den Zuschlag. Der Kunde
selbst entscheidet, ob ihm der Gesam-
teindruck des Betriebes zusagt, ganz un-
abhängig vom Preis. Dabei spielt neben
Bewertungen anderer User auch Refe-
renzen des Handwerkers und regionale
Nähe eine Rolle.

Qualitätskriterien
Bei den meisten Portalen
können Handwerker ihr
Profil hinterlegen. Dort
steht, welche Qualifikati-
on sie haben, zum Bei-
spiel, ob es sich um einen
Meister- oder Gesellenbe-
trieb handelt. Bei einigen
Portalen können die Bieter
auch ihre Referenzen
hochladen. Ihren Gewer-
beschein müssen die Auf-
tragnehmer bei den mei-
sten Portalen ohnehin
vorlegen. Einen guten er-
sten Überblick über die
Konditionen von sechs
großen Portalen bietet der
Testbericht von Stiftung
Warentest (08/2007).

Der mündige Verbraucher
und eine gesunde Portion
Misstrauen sind auf jeden
Fall gefragt, wenn man
den Überblick in der Viel-
zahl der Portale, die im
Übrigen alle unterschied-
lich funktionieren, nicht
verlieren will. (step)

Eins, 
zwei, 

drei – 
deins?

HANDWERKERLEISTUNGEN ZUM SCHNÄPPCHENPREIS

Handwerker-Auktionen im Internet werden immer beliebter.
Auf Seiten wie blauarbeit.de, my-hammer.de, jobdoo.de, 
undertool.de tummeln sich mittlerweile gut eine halbe 
Millionen Mitglieder. Meist sind es Privatpersonen auf der
Suche nach günstigen Handwerker-Dienstleistungen. 

Anbieter von Handwerker-Auktionen im
Internet stehen gemeinhin in dem Ver-
dacht, Handwerkerleistungen zum billig-
sten Angebot zu verramschen. Denn so
funktionieren sie: Wer einen Auftrag zu
vergeben hat, beschreibt die zu erledi-
genden Arbeiten und gibt einen Preis an,
den er maximal bereit ist, dafür zu zah-
len. Handwerker und Dienstleister geben
ihr Angebot ein und den Preis, den sie
dafür haben wollen. Bzw. sie unterbieten
sich gegenseitig, um den Auftrag zu er-
halten. Man nennt dieses Verfahren
Rückwärtsauktion. 

Trotz dieser Logik im System scheint es
nicht immer so zu funktionieren. Stif-
tung Warentest räumt in ihrem Testbe-
richt zu Handwerkerauktionen (08/2007)
ein, dass es offenbar viele Nutzer gibt,
die erkannt haben, dass der billigste An-
bieter nicht immer der beste ist und
nach anderen Kriterien auswählen, z. B.
nach positiven Bewertungen des Hand-
werkers durch andere Nutzer. 

Die aktuelle Studie „Auftragsaktionen
für Konsumenten – ein neuer Trend?“
vom Berliner Forschungszentrum Inter-

So vermeiden Sie Ärger
Startpreis: Setzen Sie den Startpreis
nicht zu niedrig an, sonst bekommen
Sie keine seriösen Angebote.
Aufträge genau beschreiben: Was in
eine detaillierte Auftragsbeschreibung
gehört, wird von Laien oft unterschätzt.
Nutzen Sie – falls vorhanden – die Hot-
line der Portale oder orientieren Sie sich
an ähnlichen Aufträgen.
Qualität: Lassen Sie sich die Qualifikati-
on nachweisen. Erkundigen Sie sich im
Zweifelsfall bei der Handwerkskammer.
Gewährleistungsansprüche: Bestehen
Sie auf eine Rechnung, sonst haben Sie
keine Gewähr. Wählen Sie möglichst ei-
ne Firma in Ihrer Nähe, Nachbesserun-
gen sind dann meist leichter durchzu-
setzen. 
Anfahrtskosten: Legen Sie im Auftrag
fest, welche Kosten im Preis inbegriffen
sind, beispielsweise für Material oder
Anfahrt.
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gen das Atriumhaus als mediterrane
Form des Einfamilienhauses ohne Trep-
penstufen. Auch wenn der nach oben of-
fene Lichthof (Atrium) nicht mehr zen-
tral im Wohngebäude liegen muss. In der
Regel wird ein Gartenhof durch Winkel-
bauweise, Hecken und Mauern gebildet.
Dieser ist von außen nicht einsehbar und
von verschiedenen Zimmern aus zu-
gänglich. Weil bei der Verteilung eines
Hauses auf eine ebene Fläche kaum noch
Platz für einen Garten bleibt, wird dieser
quasi ins Haus integriert. 

Im Baugebiet „Lüner Heide“ nahe dem
Cappenberger See errichtete die WBG
Lünen Bau- und Verwatungsgesellschaft,
ein Tochterunternehmen der Genossen-
schaft WBG Lünen, am Sperlingsweg
neun Atriumhäuser. Bei einer durch-
schnittlichen Wohnfläche von 116 qm

ATRIUMHÄUSER: 

haben die Atrien selbst eine stattliche
Größe von 57 oder 81 qm. Ins Haus in-
tegriert ist auch die Garage, von der aus
der Wohnbereich über einen Hauswirt-
schaftsraum erreicht werden kann. Ei-
nen Keller gibt es nicht. Auf Wunsch
können die Atriumhäuser - insbesonde-
re die Bäder - auch barrierefrei im Sinne
der Norm ausgestattet werden. Das Dach
ist, dem heutigen Baustil entsprechend,
ein flach geneigtes Satteldach. 

Kauf und Miete 
Das Angebot richtete sich nicht nur an
Senioren, auch wenn diese bei der ersten
öffentlichen Präsentation die Mehrzahl
der Interessierten stellten. Nicht wenige
sprangen wieder ab, weil sie Probleme
bekamen, ihr bisheriges, „unpraktisch“
gewordene Haus wieder zu verkaufen.
Vielleicht ist die Bauweise auch noch zu
gewöhnungsbedürftig. Denn ein Selbst-
läufer wurde das im letzten Jahr fertig
gestellte Projekt nicht. Die Atriumhäuser
wurden sowohl verkauft als auch ver-
mietet, wobei ein Erwerb jederzeit mög-
lich ist und frei werdende Objekte zu-
nächst wieder zum Kauf angeboten wer-
den. Die ursprünglich geplanten sechs
Atriumhäuser des Bauvereins zu Lünen
wurden aber mangels Vormerkungen
nicht realisiert.

Atriumhäuser gelten trotz der Einge-
schossigkeit als verdichtete Bauweise.
Vielleicht finden sie bald größere Verbrei-
tung, wenn mehr Senioren in die Stadt
zurückkehren (müssen), die ihren Wohn-
stil beibehalten wollen. Aber auch andere
Zielgruppen wären denkbar, z.B. Familien
mit kleineren Kindern oder einfach nur
mit wenig Lust auf Gartenarbeit.        (li)

Eigenheime auf kleinem Grundstück
sind zwar erschwinglich, haben aber den
Nachteil, dass zwischen Keller und aus-
gebautem Spitzdach mitunter drei Eta-
gen zu überwinden sind. Im Alter und
bei gesundheitlichen Einschränkungen
zuviel, um einen individuellen Wohnstil
genießen zu können. Ein Umzug ist
dann kaum noch zu vermeiden, auch
wenn das Haus einmal zur Altersiche-
rung erworben wurde. Eine Alternative
ist die Etagenwohnung mit Fahrstuhl
oder das eingeschossige Einfamilienhaus. 

Ohne Treppenstufen 
Bis in die 1960er Jahre war der Bungalow
ein bekannter Haustyp. Frei stehend und
häufig mit einem Flachdach versehen.
Die Bezeichnung aus dem indisch-ben-
galischen Raum wirkt heute antiquiert
und etwas „protzig“. Im Trend ist dage-
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Wer im Einfamilienhaus in der Stadt alten- und behindertengerecht
wohnen will, findet ein interessantes Angebot. Was früher der Bunga-
low war, ist heute das Atriumhaus. Die WBG Lünen Bau- und Verwa-
tungsgesellschaft  baute eine Siedlung mit integrierten Gartenhöfen
(Atrien). Das Motto ist „Komfort ohne lästige Treppenstufen“. 

LÜNEN

Wohnen 
unter freiem Himmel

Modellansicht und
Baugebiet



auch das Kompostieren. Dafür wird ein
Kompostbehälter in einem Raum unter
dem Toilettenraum aufgestellt. Hier wer-
den die Exkremente mit Einstreumitteln
wie Gesteinsmehl, Rindenhumus, Gar-
tenkompost aber auch mit Bioabfällen
kompostiert und in Humus verwandelt.
Beim klassischen Plumps-klo werden Kot
und Urin vermengt. Dadurch kommt es
zu Fäulnisprozessen und unangenehmen
Gerüchen. Diese bleiben in einem gut
belüfteten Kompostbehälter aus. Zusätz-
lich können Komposttoiletten mit einem
Abluftsystem ausgestattet werden. Auf-
grund des Unterdrucks sollen diese sogar
geruchsärmer sein als herkömmliche
WCs. Geeignet sind Komposttoiletten,
zumindest aus Sicht der Hersteller, auch
für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Klo-Geschichte: 
Mit und ohne Wasser 

Das erste Wasserklosett hat um 1589 der
britische Dichter Sir John Harington er-
funden. Allerdings konnte sich der kom-

Nach einigen Wochen wird das Stroh
bzw. der Rindenmulch entnommen und
nachkompostiert. Um dieses „Geschäft"
zu erledigen, muss ein Komposthaufen
oder eine Sammelstelle in der Nähe sein.
Für Wohnmobil, Garten- oder Ferien-
haus, überall dort, wo es keinen Kanalan-
schluss gibt, ist diese mobile Toilette eine
konkurrenzfähige Alternative zum WC
oder zur Chemietoilette.

Bauarten: 
Zwischen Trabi und Mercedes

Bei einer aufwändigeren Version der
Trockentrenntoilette (TTC) werden Urin
und Kot in einem Behälter getrennt auf-
gefangen. Dieser wird in den Boden ein-
gebaut und ist für 2000 Toilettengänge
ausgerichtet, bevor er geleert werden
muss. Der keimfreie Urin kann verdünnt
als Gartendünger eingesetzt werden. Der
andere Teil muss kompostiert werden
und braucht zwischen 1 – 3 Jahre, bevor
er als Humus ausgebracht werden kann.
Die Luxusvariante der TTC übernimmt
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Die klassische Variante des Kompostklos
funktioniert so: Unter dem Toilettensitz
ist ein mit Stroh oder Rindenmulch ge-
füllter Behälter angebracht und fängt alle
flüssigen und festen Ausscheidungen auf.

Auf dem eigenen 
Mist gewachsenIn der anrüchigen Kulturge-

schichte des „Stillen Örtchens“
ist das Wasserklosett so etwas
wie ein Top-Modell: Geschäft
machen, spülen und der Job ist
augenscheinlich erledigt.
13.000 Liter Wasser pro Person
werden so im Jahr in die Kanali-
sation gespült, in den Kläranla-
gen aufwändig gereinigt und
die Klärschlämme verbrannt.
Die modernen Trocken-Toiletten
kommen ganz ohne Wasser aus
und produzieren Kompost. Mit
dem Plumpsklo vergangener Ta-
ge haben diese „Selbstentsor-
ger“ nicht mehr viel gemein. 
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VERBRAUCHER

KOMPOSTKLO: AUS DER ÖKO-NISCHE ZUM TRENDSETTER?



baut werden. Abge-
sehen von der Tat-
sache, dass wohl vie-
le Menschen welt-
weit die Wasser-
toilette als Inbegriff
des Fortschritts an-
sehen, wäre eine
solche Investition
nicht lohnend.
Chancen für eine
„Revolution auf
dem Klo“ ergeben sich allenfalls in Ni-
schen. Z.B. bei der Neuanlage von Wohn-
siedlungen. Vielleicht auch beim Rück-
bau des Kanalsystems in Regionen mit er-
heblichem Bevölkerungsrückgang. Eine
Entkopplung von geschlossenen Stadt-
quartieren und die Installation dezentra-
ler, kreislauforientierter Entsorgungssys-
teme könnten hier möglich sein. So sieht
es das Forum Umwelt und Entwicklung
in seinem Positionspapier zu einer „öko-
logisch verträglichen sanitären Grund-
versorgung“. Solche Lösungen sollten
selbstverständlich den Richtlinien des
Gewässerschutzes genügen und entspre-
chenden Genehmigungsverfahren und
Überwachungen unterworfen sein.

Mehr Schubkraft kann die Revolution am
stillen Örtchen in den Entwicklungslän-
dern entfachen. 30 % der Weltbevölke-
rung haben bisher keinen Zugang zu sa-
nitären Anlagen. Daran etwas zu ändern

und das Tabu-Thema Toilette ins Bewusst-
sein zu heben, hat sich die 2005 gegrün-
dete Welt-Toiletten-Organisation (WTO)
zum Ziel gesetzt. Eine Kompost-Klo-Kam-
pagne – total global.                       (step)
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plizierte Apparat bei seinen Zeitgenossen
nicht durchsetzen. Und das obwohl er
ein Buch mit der genauen Bauanleitung
seiner Erfindung geschrieben hatte.
1775, fast 200 Jahre später, meldete der
englische Erfinder Alexander Cummings
das Patent für seine Variante des Wasser-
klosetts an. Es war ausgestattet mit einer
Wasserspülung und einem doppelt ge-
krümmten Abflussrohr, dem geruchs-
schluckenden Siphon. Wann genau in
Deutschland die ersten Häuser mit WC
entstanden, ist strittig. In Manchester
sollen die ersten Wohnungen mit Was-
serklosetts in den 60er Jahren des 19.
Jahrhunderts gebaut worden sein. An
Cummings Modell hat sich bis heute we-
nig geändert. Die Geschichte der Troc-
kentoilette beginnt laut Wikipedia schon
in der Antike. Bis sich das WC Anfang
des 20. Jahrhunderts endgültig durch-
setzte, gab es Trenntoiletten ohne Was-
serspülung in vielen Städten. 

Wie realistisch ist 
die Revolution im Klo?

Bleibt die Frage, ob das Kompostklo im
Zeitalter des Klimawandels ein Trendset-
ter in Sachen Nachhaltigkeit werden
könnte. In westlichen Ländern wohl
eher nicht. In Deutschland sind 96 % der
Bevölkerung an die öffentliche Kanalisa-
tion angeschlossen. Um hier neue Syste-
me der Entsorgung durchzusetzen, müss-
te das gesamte Abwassersystem umge-
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Kleines Klo-ABC
● „Klosett“ nannte man einst ein kleines, geheimes 

Zimmer.
● „Toilette“ nannten die Franzosen den Vorgang des 

Ankleidens, Schminkens und Frisierens. Weil die 
Damen bei Hofe für ihre Toilette spezielle Ankleide-
zimmer besaßen und dort auf Leibstühlen auch ihre 
Notdurft verrichteten, bürgerte sich der Begriff für 
das heutige Klosett ein.

● „Lokus“ kommt aus dem Latein, „locus necessitatis“ 
bedeutet „Ort der Notdurft". 

● „OO“-Schilder sind im 19. Jahrhundert entstanden. 
Zu der Zeit hatten viele Hotels nur Etagenklos in der 
Nähe des Aufzugs oder des Treppenhauses. Weil dort
auch die Nummerierung der Zimmer begann, 
trugen die Klos die Zimmernummer Null oder „00“.

Fahrbares Kom-
postklo für Ver-
anstaltungen
unter freiem
Himmel. 
Verleih:
Kaltscha Club /
Friedemann
Stuhm.
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Veranstaltungs-
tipps

VHS-Veranstaltungen

Montag, 05. Okt. 2009

„Miete und Wohngeld, Arbeits-

losengeld II und Grundsicherung“ 

Montag, 09. Nov. 2009

„Immer mehr Wohnungsverkäufe!“ 

- Mieterrechte bei Hausverkäufen

Montag, 07. Dez. 2009

Mieterrechte bei Wohnungs-

mängeln

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

„Hartz IV und Wohnen“

Die nächsten Termine sind am 
28.10., 25.11. + 16.12.

von 10 –12 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 

Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch


