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Veranstaltungs-

tipps

„Hartz IV und Wohnen“
Mittwoch, 30.03.2011

„Was hat sich alles geändert?“

Mittwoch, 04.05.2011
„Angemessene Miete, Umzug, 
Renovierung und Heizkosten“

von 10:00 -12:00 Uhr
im ALZ, Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch

VHS-Veranstaltungen
Montag, 04.04.2011

„Miete und Wohngeld, ALG II und
Grundsicherung (Sozialhilfe)“

Montag, 30.05.2011
„Mieterrechte bei Wechsel des

Eigentümers“

19:00 Uhr, VHS,
Hansastr./Königswall, DO-City,
Referent ist Holger Gautzsch

ver.di-Reihe „Exklusiv
für Selbständige“
Mittwoch, 23.03.2011

„Wohngeld - Zuschuss für das
Dach überm Kopf“

20:00 Uhr, ver.di-Haus,
Königswall 36, DO-City

Passwort für den 
Online-Mitgliederbereich:

Mietspiegel

Energetische Modernisierung – 
Mustervereinbarung für Mieter 
und Vermieter
Mit Modernisierungsvereinbarungen
soll Mietern und Vermietern die part-
nerschaftliche und sozialverträgliche
Umsetzung von energetischen Maßnah-
men bei gleichzeitiger Gewährung von
Planungssicherheit erleichtert werden.
In einer neuen Broschüre des DMB und
der Verbraucherzentrale wird die Mus-
tervereinbarung vorgestellt und erklärt.
Sie ist kostenlos beim Mieterverein Dort-
mund erhältlich und im Internet unter
www.mvdo.de/broschueren.html

Mitgliedschaft: Änderungen 
über das Internet mitteilen
Seit Mitte Februar können Mitglieder
Änderungen zu Ihrer Mitgliedschaft
über neue Online-Formulare auf der In-
ternetseite des Mietervereins vorneh-
men. Ihre neue Adresse, Telefonnum-
mer oder Bankverbindung werden da-
bei verschlüsselt übermittelt. Möglich
ist auch der nachträgliche Abschluss
der Mietrechtsschutzversicherung oder
die Nachmeldung von beitragsfreien

Haushaltsmitgliedern. Zudem können digitale Dokumente sicher und einfach per
Kontaktformular übertragen werden. www.mvdo.de/aenderungen.html

Sonderangebote für Mietwohnungen
Zu Jahresbeginn bewarb die LEG NRW 66 Wohnungen in Dortmund mit einer für
ein Jahr bis zu 30% reduzierten Kaltmiete. Auch die Deutsche Annington versucht
mit „All Inklusive“-Warmmieten neue Mieter für bestimmte Wohnungen zu fin-
den. Darunter sind viele Wohnungen, die durch eine einfache Ausstattung oder
mangelnde Instandhaltung gekennzeichnet sind. Beispielsweise die LEG-Wohnun-
gen in Wickede oder die Wohnungen der Deutschen Annington in Dortmund-
Nette. Weitere Informationen sowie Mietertipps gibt es auf der Internetseite des
Mietervereins sowie im kostenfreien Ratgeber „Anmietung einer Wohnung“, der
auch in der Geschäftsstelle erhältlich ist. (ts)

KURZMITTEILUNGEN



Vorweg

scholz@mieterverein-
dortmund.de

3

INHALTSVERZEICHNIS

2 Kurzmeldungen, Veranstaltungstipps

3 Inhalt / Editorial

4 Generationswechsel: Mein neues Leben gibt es schon

6 Antworten zum Thema Mieterhöhungen

7 Titelthema soziale Wohnraumförderung

9 Kosten der Unterkunft

11 Dortmunder Mietspiegel 2011

15 Interessengemeinschaft der THS- und Evonik-Mieter

16 Urteile des BGH

18 Enquete-Kommission: Wohnungswirtschaftlicher Wandel

19 Lünen: Gemeinsam statt einsam

20 Einladung zur Mitgliederversammlung, Satzungsänderungen  

21 Infos zum Mietspiegel 2011

22 Veranstaltung „Von Mietern für Mieter“

24 Sprechzeiten und Beitrittsformular

Titelfoto: Aichard Hoffmann

Den lange erwarteten neuen Dort-
munder Mietspiegel finden Sie in
der Heftmitte. Welche Veränderun-
gen sich gegenüber dem Mietspie-
gel von 2008 ergeben haben, lesen
Sie auf Seite 21 in diesem Heft.
Am 23. Mai 2011 findet unsere Mit-
gliederversammlung statt. Bitte be-
achten Sie die Einladung auf Seite
20. 
Ende Februar verabschiedete sich
nach fast 24 Jahren Vorstandsspre-
cher Helmut Lierhaus in die Ruhe-
phase der Altersteilzeit. Der Vor-
stand des Mietervereins Dortmund
und Umgebung e. V. bedankt sich
bei ihm für die langjährige vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Er hat
das wohnungspolitische Profil un-
seres Mietervereins maßgeblich ge-
staltet. Dazu gehörte neben dem
konsequenten Einsatz für die Inter-
essen von Mieterinnen und Mie-
tern auf kommunaler Ebene und in
der Landespolitik vor allem auch
die Zusammenarbeit mit Mieter -
initiativen. Heute können wir
zurückblicken auf ein dichtes Netz-
werk wohnungspolitischer Akteure,
das wir dem außergewöhnlich
großen Engagement von Helmut
Lierhaus verdanken. Der Vorstand,
die Kolleginnen und Kollegen des
Mietervereins und die Redaktion
des MieterForum wünschen Helmut
Lierhaus und seiner Frau Helga 
Howaldt alles Gute für die Zukunft!
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MieterForum: Herr Lierhaus, wann
begann ihre Karriere als Mieter-
schützer?
Helmut Lierhaus: Zum „Beruf Mieter-
schützer“ bin ich im Mai 1987 eher zufäl-
lig gekommen. Ich hatte bei der Dort-
munder Selbsthilfe (DSH) Erfahrungen
mit Hausbesetzungen gesammelt, lernte
in einer Wohngemeinschaft in der Dort-
munder Nordstadt Raumplaner kennen
und beteiligte mich an ihrer „feindlichen
Übernahme“ des Mietervereins. Ich wur-
de gefragt, ob ich nach der Wahl eines
neuen Vorstands als Geschäftsführer ar-
beiten wollte. Sicherheiten gab es an-
fangs für mich nicht, kein Arbeitsvertrag,
kein Gehalt. Ich sagte trotzdem zu. 

Das klingt nach einem schwierigen
Start.
Es waren turbulente Monate. Wir „jungen
Leute“ wurden im Lokal Kaiserbrunnen als
neuer Vorstand gewählt, was in der Presse
auch als „Putsch“ bezeichnet wurde. Der
bis dato agierende, überalterte Vorstand
akzeptierte die Abwahl nicht. Mit einer
einstweiligen Verfügung mussten wir uns
Zugang zu der damaligen Geschäftsstelle
in der Kaiserstr. 61 verschaffen. In den er-
sten Tagen schliefen wir dort sogar, bis un-
ser Rechtsanwalt einen Kompromiss aus-
gehandelt hatte, der eine Wahl wiederho-
lung vorsah. Bis zu diesem Termin musste
viel Überzeugungsarbeit für eine „Politisie-
rung“ des Mietervereins geleistet werden.
Das hat bei mir bis heute nachgewirkt. 

Inwiefern machen sich die Nachwir-
kungen bemerkbar? 
Durch die öffentliche Auseinandersetzung
um die Führung im Mieterverein ist ein ho-
her Erwartungsdruck entstanden. Ich woll-
te diese Erwartungen nie enttäuschen und
habe die Messlatte für meine Arbeit sehr
hoch gelegt. Das war nicht immer einfach.
Weder für mich noch für meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Das hohe Vertrau-
en, das der Mieterverein Dortmund ge-
nießt, macht mir den Abschied leichter.

„Es wirkt oft peinlich, wenn Menschen sich nicht von Altvertrautem 
trennen können“, sagt Vorstandssprecher Helmut Lierhaus 
bilanzierend während eines langen Gesprächs mit dem MieterForum. 
Nach fast 24 Jahren verabschiedete er sich Ende Februar in die 
Ruhephase der Altersteilzeit. Im Interview wirft er einen Blick 
zurück auf das Altvertraute und einen auf das neue Leben.

Mein neues Leben 
gibt es schon

Also gehen Sie eher mit einem 
lachenden als einem weinenden
Auge?
Dieser Schritt war lange mit meiner Ehe-
frau, die älter ist als ich, geplant. Für
mich schließt sich damit ein Kreis: Mein
Nachfolger Tobias Scholz ist Absolvent
der Fakultät Raumplanung der TU Dort-
mund, mit der der Mieterverein von An-
fang an zusammengearbeitet hat. Ich se-
he es als Glücksfall an, dass mein
Wunschkandidat auch mein Nachfolger
geworden ist.

In den vergangenen Jahren haben
Sie viel für Mieterinnen und Mieter
erreicht. Was würden Sie als größ-
ten Erfolg bezeichnen?
Der Mieterverein war sofort mit dem
Kampf gegen die Umwandlungsspeku-
lation im Kreuzviertel konfrontiert. Ge-
meinsam mit dem leider viel zu früh
verstorbenen Theo Hengesbach vom
Kreuz  viertel-Verein konnte Mieter-
schreck Werner Sbosny in die Insolvenz
getrieben werden. Sein letztes und bis
dahin größtes Umwandlungsobjekt, der
Wohnblock Lindemannstraße, Stübben-
straße und Wittekindstraße, wurde vom
Spar- und Bauverein gekauft und somit
gerettet.

GENERATIONSWECHSEL
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Und was ärgert Sie? Was haben Sie
nicht erreicht?
Der Verkauf der LEG an die amerikanische
Whitehall 2008 war eine Enttäuschung.
Ich habe eine Volksinitiative initiiert, die
aber das landesweite Quorum an Unter-
schriften knapp verfehlte, obwohl in 
Dortmund über 11.000 der benötigten
66.000 Unterschriften zusammen kamen.
Auch wenn der Verkauf mit der Volks -
initiative nicht zu verhindern gewesen
wäre, hat es mich persönlich getroffen,
dass sich nicht mehr Menschen beteilig-
ten.

Gab es außer Theo Hengesbach wei-
tere Menschen, mit denen Sie be-
sonders intensiv und gerne zusam-
men gearbeitet haben?
Gerne werde ich an Heinz-Jürgen Grobelny
zurückdenken. Der ehemalige Bergmann
hat fast im Alleingang dem größten Teil
der Bergbauangehörigen ein Dauerwohn-
recht in ihrer Werkswohnung gesichert.
Und an Monika Hohmann, die ganz ohne
Organisationserfahrung den Kampf ge-
gen den Verfall ihres Stadtteils Westerfilde
aufgenommen hat. Ulrich Braun aus
Wickede war das Fernsehgesicht und be-
ster Unterschriftensammler der Volksi-
nitiative LEG. Die Zusammenarbeit mit
Mietervertretungen wie Echeloh, Scharn-
horst oder Unionsiedlung empfand ich
auch persönlich als bereichernd.

In den Köpfen der meisten Deut-
schen ist das Einfamilienhaus immer
noch der Inbegriff der Altersvorsor-
ge. Hatten Sie nie den Traum von
den eigenen vier Wänden?
Ich habe immer gerne zur Miete ge-
wohnt. Es geht mir nicht um Ideologie
oder Glaubwürdigkeit als Mietervertreter.
Meine Ehefrau und ich verstehen uns als
Ankermieter in der Nordstadt. Man lebt
ein Stück mit den anderen und erlebt, wie
sich gesellschaftliche Veränderungen im
Haus und vor der Haustür vollziehen.

Außerdem wollen wir zentral wohnen
und auch ohne eigenes Auto jedes Ziel er-
reichen können.

Sie sind 1952 in Gelsenkirchen ge-
boren und leben seit 1971 in Dort-
mund. BVB oder S04?
Ich bin kein großer Fußballfan und habe
deshalb nie mit zwei Herzen in der Brust

leben müssen. Ich gehe gerne mit Freun-
den in beide Stadien und genieße diese
ganz besondere Atmosphäre. Fußball ist
wichtig für das Selbstwertgefühl der Regi-
on. Gerne denke ich an 1997 zurück, als
der BVB die Champions-League gewann
und Schalke den UEFA-Pokal holte. Da
waren wir alle irgendwie Ruhrpott.

Sie sind kulturinteressiert. Wo über-
schneidet sich ihr privates Interesse
mit dem beruflichen Thema Woh-
nen?

Wohnen und Kunst haben Überschnei-
dungspunkte. Eines der schönsten Projekte
der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 war für
mich das Ausstellungs- und Schreibprojekt
„2–3 Straßen“. Kreative Menschen aus der
ganzen Welt zogen für ein Jahr u.a. in die
Nordstadt. Mit so großer Resonanz, dass
überraschend viele Neubürger den auf ein
Jahr befristeten Mietvertrag verlängert ha-
ben. Die Kulturhauptstadt wird nachhal-
len, da bin ich mir sicher.

Wie geht es jetzt weiter?
Im Mieterverein ist der Generationswech-
sel vollzogen. Ich mag klare Schnitte, des-
wegen werde ich nicht mehr aktiv für den
Mieterverein oder für den Dachverband
Deutscher Mieterbund tätig sein. Meine
Erfahrung will ich noch eine überschauba-
re Zeit für die Nordstadt einbringen. Aber
mein neues Leben gibt es schon. Meine
Ehefrau und ich wollen die freie Zeit nut-
zen, unser Verständnis für Programmkino,
moderne Kunst und Tanzchoreografien
weiter zu entwickeln. Dafür werden wir
zwischen den Kultur-Metropolen Ruhrge-
biet und Berlin pendeln. (mik/ra)

„Ich habe immer gerne zur Miete gewohnt.“

Uhlandstraße 1992: Tülin Kabis-Staubach vom Planerladen und Helmut Lierhaus 
tragen die Möbel zwangsumquartierter Mieter zurück.
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Brunhilde F. fragt: 
Mein Vermieter hat mir eine Mieterhöh -
ung geschickt. Er begründet diese mit
den allseits gestiegenen Preisen sowie
der Inflation. Muss ich jetzt die erhöhte
Miete zahlen? 

Anton Hillebrand antwortet: 
Eine Mieterhöhung, die mit der allge-
meinen Geldentwertung begründet
wird, ist unwirksam. Sie müssen hier
auf keinen Fall eine erhöhte Miete
zahlen. 

Ilona F. fragt: 
Mein Vermieter hat
mir eine Mieterhöh -
ung unter Bezug -
nah me auf den Miet -
spiegel übersandt.
Er hat die Wohnung
in den Dortmunder
Mietspiegel eingrup-
piert und kommt zu
dem Ergebnis, dass
ich eine 35%ige
Mieterhöhung zah-
len soll. Geht das? 

Anton Hillebrand
antwortet: 
Grundsätzlich kann
ein Vermieter die
Mie te erhöhen, wenn
die von Ihnen zur
Zeit gezahlte Miete
unterhalb des Miet-
spiegelwertes liegt.
Voraussetzung hier-
für ist, dass der 
Vermieter die Woh-
nung in den Miet  -
spiegel einsortiert.
Ob die Einstufung
in den Mietspiegel
zutreffend ist, muss

6

im konkreten Einzelfall geprüft werden.
Eine Mieterhöhung von 35 % ist in kei-
nem Fall möglich. Die Mieterhöhungs-
möglichkeit ist im freifinanzierten
Wohnungsbau auf 20 % limitiert (Kap-
pungsgrenze). 

Matthias S. fragt: 
Vor ein paar Tagen habe ich zufällig
meinen Vermieter im Treppenhaus ge-
troffen. Dieser teilte mir in dem Ge-
spräch mit, dass er der Auffassung sei,
er könne jedes Jahr die Miete anheben,
solange meine Miete unterhalb des
Mietspiegelwertes liegt. 

Anton Hillebrand antwortet: 
Dies ist so nicht richtig. Eine Miete
kann dann erhöht werden, wenn die
zurzeit gezahlte Miete unterhalb des
Mietspiegels liegt und seit der letzten
Mieterhöhung 15 Monate vergangen
sind. 

Karin J. fragt: 
Mein Vermieter hat mir neulich ein
Schreiben übersandt, in dem ich gebe-
ten werde, einer Mieterhöhung gemäß
§ 557 BGB zuzustimmen. Muss ich dies
tun?

Anton Hillebrand antwortet: 
Nein. Einer solchen Erhöhung müs-
sen Sie nicht zustimmen, da § 557
BGB von einer freiwilligen Vereinba-
rung bezüglich einer Mieterhöhung
spricht. Eine solche Zustimmung
kann der Vermieter niemals erzwin-
gen. (th)

Antworten
zum Thema

Mieterhöhungen

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Mietrecht

Anton Hillebrand berichtet 
aus seiner Praxis
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GEZIELT
GEKÜRZT
Trotz Kürzungen versucht die neue
Landesregierung soziale Maßstäbe in
der Wohnungsbauförderung zu setzen

NRW

Im Januar stellte die Landesregierung
ihr neues Programm für den sozialen
Wohnungsbau vor. Trotz drastischer
Kürzungen zeigt es den politischen
Willen zu einem sozialen Umsteuern in
den Förderschwerpunkten: Weg von
der Eigentumsförderung der Schwellen-
haushalte, hin zur Wohnungsbauför-
derung für den sozialen Bedarf.
Die Regierung Rüttgers war zuvor mit
einer nicht fortsetzbaren „sozialen“
Eigenheimförderung in die Vollen ge-
gangen. 567 Millionen Euro gab sie
zuletzt aus für die jährliche Subven-
tionierung bauwilliger Selbstnutzer.
Das war mehr als die Hälfte des unter
Rüttgers auf 1 Mrd. Euro aufgepump-
ten Förderprogramms für den gesam-
ten Sozialen Wohnungsbau. Es ermög-
lichte eine Bewilligung von Eigen-
heim-Förderanträgen über alle frühe-
ren Begrenzungen hinaus.

Nach den Wahlen stellte sich heraus:
Der Traum vom Eigenheimerland
NRW, dem Schwarz-Gelb frönte, war
auf Pump finanziert. Die eine Milliar-
de Euro Sozialbauförderung der letzten
Rüttgers-Jahre sei „überzeichnet“ gewe-
sen, hieß es in Kreisen der neuen Re-
gierung. Die Ausgaben seien nicht aus
den Rückflüssen der Wohnungsbau-
förderung gedeckt. Bereits im letzten
Herbst zog der Minister die Reißleine.
Am 30. September wurde ein Förder-
stopp verfügt.

Auch beim Wohnungsbauförderpro-
gramm 2011 musste aus Sicht der Lan-
desregierung heftig gestrichen werden.
Während der Umfang der Mietwoh-
nungsförderung unangetastet bleibt,
bleiben von den 567 Mio. Euro Häus-
lebauer-Subventionen ganze 200 Mio
Euro übrig. Das bedeutet nicht nur we-
niger Häuser. Auch die Förderkon-
ditionen wurden verändert. Die Ein-
kommensgrenzen für die Förder-
berechtigung wurden herab gesetzt und
sind im Unterschied zu den Vorjahren

bindend. Auch die Darlehens-
höhen wurden gegenüber dem
Vorjahr gekürzt.

Mit 400 Mio. Euro wurde die
bisherige Höhe der Förderung
im Mietwohnungs-bau dagegen
aufrecht erhalten. Vor allem in
der Rheinschiene fehlten be-
zahlbare Mietwohnungen, sag-
te Bauminister Voigts-berger zur
Begründung. Doch auch den
meisten Ruhrgebietsstädten
werden  – je nach Einschätzung des Be-
darfs – weiter Förderkontingente für
den sozialen Mietwohnungsbau zuge-
billigt. Aufgewertet wurde die Bedeu-
tung „kommunaler Handlungs-
konzepte Wohnen“. In Städte, die sol-
che Konzepte erarbeiten, können zu-
sätzliche Fördermittel für Bauprojekte
fließen. Der seniorengerechte Woh-
nungsbau zieht sich durch alle Pro-
gramme wie ein roter Faden.

Das Modernisierungsprogramm im
Umfang  von 200 Mio. Euro steht - ab-
gesehen vom seniorengerechten Um-
bau - natürlich voll im Zeichen der
Energieeinsparung.  Statt wie bisher
maximal 30.000 Euro werden künftig
bis zu 40.000 Euro Darlehen pro Woh-
nung gewährt. Im Unterschied zu an-
deren Programmen führt die soziale
Modernisierungsförderung auch zu
Mietpreisbindungen. Sie ist also DAS
Mittel um Klimaschutz auch für Mieter
mit geringem Einkommen finanzierbar
zu machen.

„Wir begrüßen, dass die Landesregie-
rung bei der Verteilung der Fördermittel
den Schwerpunkt im sozialen Miet-
wohnungsbau sowie beim Bau von
Wohnungen für ältere Menschen mit
Behinderungen setzt und mit 400 Mil-
lionen Euro die Hälfte der Fördergelder
diesen Bereichen zuordnet. Trotzdem
reicht die Höhe der Fördermittel nicht
aus, um den hohen und weiterhin stei-

Rückkehr eines Klassikers: Sozialer Mietwohnungsbau (Foto: aha)

genden Bedarf nach Sozialmietwoh-
nungen zu decken“, meinte Bernhard
von Grünberg, Vorsitzender des Mieter-
bundes NRW. Grünberg, selbst Land-
tagsabgeordneter der SPD, forderte eine
Aufstockung der Wohnungbauförde-
rung ab 2012. So wie es aussieht, könn-
te die nur aus Haushaltsmitteln aufge-
bracht werden.

In der Tat: Das jetzige NRW-Woh-
nungsbauprogramm kann weder den
rapiden  Verlust an Sozialbindungen im
Wohnungsbestand kompensieren,
noch den wachsenden Bedarf an
barrierefreien Wohnungen decken. Erst
recht reicht es nicht aus, die Jahrhunde-
raufgabe des sozialverträglichen Klima-
schutzes im Wohnbereich zu stemmen.
Es kann nicht die fehlenden großen So-
zialwohnungen herbeizaubern und es
ist, so wie es ist, nicht mal nutzbar, die
Übernahme zerfallender „Heuschre-
cken“-Siedlungen durch Auffangträger
zu finanzieren.

Dennoch: Es ist fast das einzige richtige
soziale Wohnungsbauprogramm, das
wir in Deutschland haben. Von der Re-
gierung Rüttgers als Eigenheimsponsor
und Schuldendienstleister missbraucht
und für die Absicherung der NRW-Bank
gemolken, hat Rot-Grün jetzt begon-
nen, wieder wirklichen sozialen Woh-
nungsbau zu betreiben. Es könte der
Anfang einer Umkehr sein.              (ku)
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Glücklich

Barrierefrei
Barrierefreie altersgerechte Wohnun-
gen lassen sich meist nur im Neubau
realisieren oder wären im Bestand in
der Regel teurer. Ohne Wohnungsbau
in diesem Segment wird der Mangel
an altersgerechtem Wohnraum nicht
zu bewältigen sein. Wohnangebote
mit Unterstützungsleistungen sind für
viele Menschen verständlicherweise
die bevorzugte Alternative zum Heim.
Doch der Neubau hat seinen Preis.
Grundstücke in zentraler Lage in der
Nähe zu Versorgungszentren sowie
mit guter Bus- und Bahnanbindung
können die Kosten zusätzlich nach
oben treiben. Die sich ergebenden
Mieten übersteigen das Einkommen
vieler Senioren. Mit geförderten
altersgerechten Wohnungen und er-
gänzenden Unterstützungsleistungen
kann älteren Mieterinnen und Mie-

60 Jahre wohnte Gerhard Dornieden
in seiner Altbauwohnung in der Dort-
munder Innenstadt. 61 Stufen galt es zu
bewältigen um die in der dritten Etage
gelegene Wohnung zu erreichen. Für
seine Frau Beate Dornieden und ihn war
das über viele Jahre kein Problem. Sie
fühlten sich wohl in ihrer knapp 70m²
großen Wohnung im Saarlandstraßen-
viertel mit den vielen Einkaufs-
gelegenheiten vor der Tür. Doch mit zu-
nehmendem Alter wurde die Wohnung
im Obergeschoss zur Herausforderung.
„Mein Mann bekam eine Geh-
behinderung und die Stufen wurden
immer mehr zum Hindernis. Uns war
klar, hier können wir nicht bleiben. Da
begannen wir schon vor ein paar Jah-
ren uns nach einer Wohnung mit Auf-
zug umzuschauen“  schildert Beate Dor-
nieden die damalige Situation.

Die Wohnungssuche in der Umgebung
gestaltete sich schwierig. „Dort gibt es
ja fast nur Altbauten und bezahlbar
musste die Wohnung ja auch sein. Ich
bin Frührentner“, so Gerhard Dor-
nieden.

Dann erfuhren  sie im Jahr 2009 von
dem Neubauprojekt des Spar- und Bau-
verein Dortmund e.G. in der Bauerstr. 3.
und 5 in Dortmund-Brackel. Die Wohn-
anlage der Baugenossenschaft umfasst
50 barrierefreie Wohnungen, die zwi-
schen 52 und 90 m² groß sind.  In den
zwei viergeschossigen Häusern, ist auch
ein Gemeinschaftsraum integriert. In ei-
nem Büroraum im Erdgeschoss finden
die wöchentliche Sprechstunde des

tern dagegen ein sicheres Wohnen bis
ins hohe Alter ermöglicht werden.
Damit die sozialen Netze der Men-
schen erhalten bleiben können, ist es
wichtig, dass in allen Stadtteilen ent-
sprechende Angebote geschaffen wer-
den. Dabei darf die Anpassung des
Wohnungsbestandes nicht aus dem
Blickfeld geraten. In vielen Fällen
muss eine Wohnung im Alter nicht
vollständig barrierefrei sein. Auch hier
werden mehr Fördermittel und
Finanzhilfen benötigt, um Barrieren
im Wohnungsbestand zu reduzieren.
Für Anpassungsmaßnahmen im Be-
stand sind zudem Wohn-
beratungsstellen in Trägerschaft der
Kommunen, freier Träger oder auch
der Wohnungswirtschaft unverzicht-
bar, um Mieterinnen und Mieter per-
sönlich beraten zu können.

Beate und
Gerhard

Dornieden
in ihrer

altersgerechten
 Sozialwohnung

Bild: TS

im neuen
Zuhause
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Bauerstr. 3 und 5 in Dortmund Brackel (Foto: ts)

Hausmeisters sowie Beratungen durch
einen Pflegedienst statt. Dieser organi-
siert auch Veranstaltungen im Gemein-
schaftsraum, wie das wöchentliche
Kaffeetrinken oder Vorträge.

Diese Leistung finanzieren die Mieter
über eine verpflichtende Grund-
pauschale von 14 Euro monatlich. In
den 43 frei finanzierten Wohnungen
beträgt die Miete 7 Euro/m², in den sie-
ben öffentlich geförderten Wohnun-
gen 4,45 Euro/m².

„Wir haben uns beworben und muss-
ten kämpfen eine der geförderten Woh-
nungen zu bekommen. Es gab es viele
Interessenten. Die Miete ist günstig und
die Wohnung liegt direkt im Ortskern“,
erzählt Beate Dornieden. „Alters-
gerechte Wohnungen sind bei uns in
allen Preissegmenten sehr nachge-
fragt“, bestätigt Ullrich Benholz, Proku-
rist beim Spar- und Bauverein.

Die Eheleute Dornieden bekamen den
Zuschlag und wohnen seit Februar 2010
in einer knapp 62m² großen Wohnung
im ersten Obergeschoss. „Jetzt sind wir
froh. Direkt nach dem Einzug musste
ich ins Krankenhaus und brauchte
danach für einige Wochen einen Roll-
stuhl. In die alte Wohnung hätte ich
nicht zurück gekonnt. Hier ist das kein
Problem. Wir haben einen Fahrstuhl
und auch in der Wohnung, besonders
auch im Badezimmer, ist genug Platz.

Selbst auf den Balkon kommt man mit
dem Rollstuhl“, lobt Herr Dornieden.

Viele der 50 Mietparteien stammen
nicht aus Brackel, sondern sind, wie die
Dorniedens,  zugezogen. Einige verkauf-
ten  auch ihr Haus. „Am Anfang kann-
ten wir hier kaum jemanden. Aber das
ging den meisten Nachbarn so. Über das
wöchentliche Kaffeetrinken und die an-
deren Veranstaltungen lernt man sich
schnell kennen.“

In die Dortmunder Innenstadt kommen
die Eheleute mit der Stadtbahn in 15 Mi-
nuten. Die Haltestelle ist gleich um die
Ecke. „Bei der alten Wohnung war das
anderes. Da sind wir immer zu Fuß run-
ter in die Stadt. Die letzten Jahre haben
wir bei dem kleinen Anstieg immer ge-
scherzt: ‘Wir müssen jetzt das Ardey-
gebirge hoch‘“, lacht Werner Dornie-
den. „Der Abschied fiel am Anfang nicht
leicht. Aber heute sind wir glücklich,
diesen Schritt  gemacht zu haben.“        (ts)

Neuregelung bei Unter-kunftskosten lässt den Druck auf Hartz-IV Mieter steigen.

-    keine gesetzliche Ermächtigung zur
Pauschalierung von Kosten der Un-
terkunft zu erlassen,

-  zu prüfen, inwieweit überhaupt
landesgesetzliche Regelungen erfor-
derlich sind, die bisherigen kommu-
nalen Richtlinien nicht bereits aus-
reichen,

-   bei der Regelung der Flächenwerte
für angemessene Wohnungen einen
Gleichlauf mit den Regelungen zur
Erteilung von Wohnberechtigungs-
scheinen im sozialen Wohnungsbau
herbeizuführen,

-  sicherzustellen, dass sich die An-
gemessenheitswerte an tatsächlich
verfügbarem, d.h. konkret anmiet-
barem Wohnraum orientieren,

-   sicherzustellen, dass keine Höchst-
werte bei Heizkosten realitätsfern
festgesetzt werden. (hg)

In den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monaten gab es zwi-
schen den Parteien viel Streit um die Be-
rechnung und eine minimale An-
hebung der Regelsätze für BezieherIn-
nen von ALG II. Diese Auseinanderset-
zung hat überdeckt, dass an anderer Stel-
le im Sozialgesetzbuch II potentielle Ver-
schlechterungen für die Betroffenen
eingeführt wurden. Nach dem neu ge-
schaffenen Paragrafen 22a SGB II kann
den Kommunen durch ein Landesgesetz
ermöglicht werden, Pauschalen festzu-
setzen oder lokale Satzungen zu den
Unterkunftskosten zu erlassen.

Für die Zukunft befürchtet Mieterforum
Ruhr, dass die bisherige kommunale
Rechtszersplitterung durch die
nunmehr mögliche Satzungsermäch-
tigung nicht nur fortgeführt, sondern
sogar verfestigt wird. Die bereits bislang
zu verzeichnende Sozialpolitik nach

Wohnrecht nach Kassenlage?
Kassenlage würde sich nicht nur in
leicht abänderbaren kommunalen
Richtlinien wiederfinden, sondern auch
in nur mit erheblich größerem Aufwand
abzuändernden kommunalen Satzun-
gen verfestigen.

Daher fordert der Mieterforum Ruhr e.V.
den Landtag von Nordrhein-Westfalen
auf, von seinem Gesetz-gebungs-ermes-
sen nur zurückhaltend und orientiert
am Gesetzeszweck Gebrauch zu ma-
chen. Hierzu soll der Landtag
insbesondere beachten, dass Kosten der
Unterkunft auch in Zukunft bedarfs-
deckend sein müssen und keine Kosten-
reste zu Lasten der Regelleistung ver-
bleiben dürfen.

Mieterforum Ruhr fordert den Landtag
und die Landesregierung auf,
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Wegen „Empfehlungen“
des Sozialministeriums
auf Wohnungssuche
Durch eine Änderung von
„Arbeitshinweisen“ des NRW-
Sozialministeriums ist es seit
Oktober 2010 in vielen Städten
zu Problemen bei der Übernah-
me der Wohnkosten von Arbeits-
losen gekommen.

„Seit Januar suchen auffallend viele
Leute Rat, weil die JobAgentur die Nach-
zahlungen für die Betriebskosten nicht
übernehmen will“, berichtet Stephan
Schulze-Bentrop, Sozialberater des HAZ
in Hattingen und Witten. „Das beson-
dere Problem: Sie werden dabei von Alt-
zu Neufällen.“

Bis Juni 2009 wurden in Witten für ei-
nen 1-Personenhaushalt 444 Euro von
der JobAgentur übernommen, inklusi-
ve Neben- und Heizkosten und Tole-
ranzaufschlag. Seitdem hat es mehrere
Änderungen der örtlichen Regelungen
gegeben. Aber wem die Miete 2009 be-
willigt worden war, der wurde zunächst
in Ruhe gelassen. Nun haben am Jahres-
beginn aber viele MieterInnen Neben-
kostenabrechnungen  erhalten und
müssen Nachzahlungen leisten. In der
JobAgentur schaut man in diesem Fall
auf die aktuell geltende Regelung. Und

danach dürfen für die laufen-
den Kosten nur noch 418 Euro
übernommen werden. Wer
darüber liegt, bei dem wird
nicht nur die Übernahme der
Nachzahlung verweigert. Die
Betroffenen werden aufgefor-
dert, innerhalb von sechs Mo-
naten eine billigere Wohnung
zu finden. Sonst droht Kürzung
der fortlaufenden Leistungen
auf den aktuellen Grenzwert.
Und das kann in Witten 44
Euro ausmachen, also eine Sen-
kung um ein Vielfaches der ge-
rade beschlossenen Anhebung
von „Hartz IV“.

Der Grund für diese Kürzung: Am
1.10.2010 erschien eine Neuauflage der
„Arbeitshinweise“, also der Landesemp-
fehlungen für eine „rechtskonforme“
Auslegung der „Hart IV“-Gesetze. Dort
wird - unter Berufung auf ein Gerichts-
urteil - einem Alleinstehenden nur noch
die Kostenübernahme für maximal 45
qm zugebilligt. Und das bedeutet eine
Kürzung um 3 qm gegenüber dem Stand
in Witten vor zwei Jahren, oder eben
44 Euro weniger.

Auch wenn der Mieterverein gegen die-
sen Wohnflächenraub schon lange pro-
testiert: Die JobAgentur EN hat die
Kürzungsem-pfehlung aus dem sozial-
demokratischen Ministerium sofort um-
gesetzt. Ein Teil der Leute nimmt nach 6
Monaten die Kürzung klaglos hin und
bezahlt den Rest aus dem Regelsatz, der
ja eigentlich das Existenzminimum dar-
stellen soll. Gleichzeitig befindet sich
eine unbekannte Anzahl von Personen
auf der Suche nach kleinen und billi-
gen Wohnungen. Wohnungen, die – in
akzeptabler Qualität – in Witten und
Hattingen kaum zu finden sind.

Frau M. (60) aus Hattingen hatte bislang
eigentlich keine Probleme mit zu ho-
hen Wohnkosten.  Die JobAgentur über-
nimmt die günstige Miete bis heute
ohne Einschränkungen. Das Problem
von Frau M. ist eine anderes: Wegen ei-
ner Eigenbedarfskündigung muss sie
eine neue Bleibe finden.

Frau M. kommt nicht mehr so gut die
Treppe hinauf. Im obersten Geschoss

Grunderwerbssteuer:

Mehr Wohnnungsbau
Mieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum Ruhr hat Überlegungen
der Landesregierung zur Erhöhung der
Grunderwerbssteuer unter der Bedin-
gung begrüßt, dass  200 Mio. Euro des
Aufkommens in die Wohnraum-
förderung fließen.
Wie die Presse berichtete, prüft die
NRW-Regierung eine Erhöhung der
Grunderwerbssteuer. Nach Berechnun-
gen aus der Grünen-Fraktion würde das
Mehreinnahmen in Höhe von 550 Mil-
lionen Euro in den maroden Landes-
haushalt spülen. Die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer würde überwie-
gend spekulationsbremsend wirken,
meint Mieterforum Ruhr. Gleichwohl-
könne sie auch etwas auf die Bau-
konjunktur drücken.  Wenn nun ein Teil
des Aufkommen in die Wohnraum-
förderung gesteckt werde, könnte die-
ser Nachteil leicht aufgewogen werden.

JobAgentur Hattingen (Foto aha)

darf das neue Zuhause also nicht liegen.
Und verschimmelt sollte es auch nicht
sein. Außerdem müssen aber auch die
Kosten innerhalb der aktuellen Ange-
messenheitsgrenzen liegen. Grenzen,
die von 45 qm ausgehen, obwohl es so
kleine Wohnungen zu günstigen Mie-
ten in Hattingen kaum gibt.

Seit fünf Monaten schon ist Frau M. auf
der Suche. Vergeblich. Mal ist die
Wohnung ungeeignet, mal zu teuer.
„Dem einen Vermieter passt  meine
Nase nicht, der andere will keine
Arbeitslosen“, vermutet Frau M. Und
wenn es dann doch mal klappen
könnte: Bevor Frau M. den Mietvertrag
unterschreibt, muss sie die Zusiche-
rung der Kostenübernahme der Job-
Agentur einholen. Darauf aber wollte
bislang kein Vermieter warten.

Alle paar Monate gab es in den letzten
zwei Jahren Änderungen der Landes-
und der Kreis-Regelungen zu den
Quadratmeterwerten. Wohnungen, de-
ren Anmietung vor nicht mal zwei Jah-
ren von der Behörde akzeptiert wurden,
gelten heute als überteuert. Verlässlich-
keit fühlt sich anders an.

Auch die neuen Richtwerte werden
nicht lange Bestand haben. Erlässt das
Land das in der letzten Hartz IV-Rechts-
änderung vorgesehenes Gesetz nach §
22a SGB II  (siehe S. 9) und erlaubt damit
dem Kreis, die Höchstwerte per „Sat-
zung“ zu beschließen, sind neue
Kürzungsrunden nicht auszuschließen.

(ku)
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Mietspiegel
für nicht preisgebundene Wohnungen 

in Dortmund
Stand 01. März 2011

Der Mietspiegel wurde erstellt unter Mitwirkung der Interessenverbände

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

� DMB Deutscher Mieterbund Dortmund Mieter und Pächter e.V. - Mieterschutzverein, Prinzenstr. 7, 44135 Dortmund,

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

� Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Wohnungsunternehmen Am Schallacker 23 44263 Dortmund,

� Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Märkische Straße 24-26, 44141 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 
Gutachterausschusses durchgeführt wurde. Dieser Mietspiegel wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt
und von den vorgenannten Interessenverbänden anerkannt. Er 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
Mieterhöhungsverfahren 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
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d Abs. 3 BGB).

1. Allgemeines
Die Angaben des Mietspiegels entsprechen dem Stand Mai 2010. 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 
Ausstattungsklassen. Die angegebenen Werte stellen Schwerpunkte des Wohnungsmarktes für Wohnungen von 55,01 bis
110,00 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 140 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 Wesentlichen:
Grundsteuer, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung, Heizungs- und Warmwasser-
kosten, Aufzug, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausreinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Haus-
wart, maschinelle Wascheinrichtungen, Gemeinschaftsantenne und Verteileranlage für ein Breitbandkabel.

Mietvertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der Umlage von Betriebskosten werden durch den Mietspiegel nicht geändert.

Zur Umrechung der vertraglich vereinbarten Miete (Teilinklusivmiete/Inklusivmiete) auf die im Mietspiegel ausgewiesene 
Nettokaltmiete wurden folgende Betriebskostensätze herangezogen. Korrekturen waren nur bei Wohnungen aus dem Bestand
privater Eigentümer erforderlich.

Mietspiegel
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Betriebskostenart: 
Kosten ...

Betrag in Euro
je m2 pro Monat

0,25

0,03

0,19

0,20

... der Entwässerung

... 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 (kein Austritt) oder Loggia 6 Punkte

Terrasse oder Dachterrasse 14 Punkte

Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche 9 Punkte

Gäste-WC 9 Punkte

Vermietung mit Oberböden in der überwiegenden Anzahl der Aufenthaltsräume der Wohnung
(Wohn- und Schlafräume). Eine Vermietung mit Oberböden schließt die folgenden 
Fußbodenbeläge ein: Teppich, Laminat, Kork, aufgearbeitete Hobeldielen, Parkett, Keramikfliesen, Na-
turstein. Entscheidend ist, dass die Fußbodenbeläge in der überwiegenden Anzahl der Wohn- und Schlaf-
räume verlegt sind.

� Baujahr des Gebäudes vor 1970
� Baujahr des Gebäudes 1970 und später

23 Punkte
18 Punkte

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

� Schallschutzfenster, die das zur Schallreduktion vorgeschriebene bzw. zur Lärmreduktion 
erforderliche Maß erfüllen (mindestens Schallschutzklasse 4 der VDI-Richtlinie 2719) 8 Punkte

Kein fließendes Warmwasser in der Küche
Es befindet sich in der Küche kein fließendes warmes Wasser, wenn bei sogenannten 
Handventil-Boilern bzw. festinstallierten Wasserkochern zunächst eine gewisse Menge Wasser 
(bspw. 5 l oder mehr) vorgekocht werden muss, um das Wasser nach dem Erwärmen zu 
entnehmen. Befindet sich in der Küche dagegen ein sogenannter Durchlauferhitzer, so ist fließendes war-
mes Wasser vorhanden.

- 13 Punkte

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

3. Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle
3.1 Ausstattungsklassen
Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen ist zunächst die Grundausstattung der Wohnung (Heizung, Bad,
WC) entscheidend. Wohnungen der Ausstattungsklassen 1 bis 3 sind abgeschlossene Wohnungen, die mit 
Zentral-/Etagenheizung, Bad mit Wanne oder Dusche, WC, Isolierverglasungen ausgestattet sind und ohne 
Oberböden bzw. mit Kunststoffbelag (z.B. PVC-Boden) vermietet werden. 

Für die Einordnung in die Ausstattungsklassen 1 und 2 ist erforderlich, dass die Wohnung darüber hinaus über be-
stimmte Sonderausstattungsmerkmale verfügt. Grund- und Sonderausstattungsmerkmale sind nur zu berück-
sichtigen, wenn sie vom Vermieter eingebracht wurden.
Die Sonderausstattungsmerkmale sind wie folgt zu werten:

Einen oder mehrere „gefangene“ Räume
(Räume, die nur direkt über vorgelagerte Wohnräume zu erreichen sind) - 6 Punkte

Die Summe der Punktzahl bestimmt die Einordnung in die Ausstattungsklasse.
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3.1.1 Ausstattungsklasse 1
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 1 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale mindestens
30 Punkte erreichen.

3.1.2 Ausstattungsklasse 2
Voraussetzung für die Einordnung in die Ausstattungsklasse 2 ist, dass die Sonderausstattungsmerkmale 
1 bis 29 Punkte erreichen.

3.1.3 Ausstattungsklasse 3
Für die Sonderausstattung werden nur 0 Punkte bzw. Punkte im Negativbereich erreicht.

3.1.4 Ausstattungsklasse 4 bis Baujahr 1969
Abgeschlossene Wohnung ohne Heizung oder lediglich mit Einzelöfen, Bad mit Wanne oder Dusche, WC.

3.1.5 Ausstattungsklasse 5 bis Baujahr 1950
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 Merkmalen konnte kein Einfluss auf die Höhe der Miete festgestellt werden: Einfachverglasung, 
Wärmeschutzverglasung/höherwertige Wärmeschutzverglasung, Rollläden an allen Fenstern, Grünfläche zur 
allgemeinen Nutzung, Gegensprechanlage, Keller- oder Mansardenraum, Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude,
Anzahl der Geschosse.

3.2 Baualters- und Modernisierungsklassen
Das Alter einer Wohnung bestimmt maßgeblich die Beschaffenheit und damit die Miethöhe. Die Mietspiegeltabelle
weist aus diesem Grund 10 Baualtersklassen aus. Zur Einordnung ist das Jahr der Fertigstellung der Wohnung maßgeb-
lich. Für Wohnungen, die bis zum 31.12.1977 errichtet und zwischenzeitlich modernisiert wurden, werden gesonderte
Klassen ausgewiesen. Auch bei modernisierten Wohnungen richtet sich die Zuordnung nach dem ursprünglichen Bau-
jahr und nicht nach dem Jahr der Modernisierung. Erreichen die Modernisierungen nach nachfolgender Tabelle eine
Zahl von 15 Punkten und mehr erfolgt die Einordnung in die Spalte „modernisiert“ des ursprünglichen Baualters. 
Modernisierungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter durchgeführt wurden.

Die Modernisierungsmaßnahmen sind wie folgt zu werten:

Mit Punkten belegt werden Modernisierungen aus den folgenden Modernisierungsgruppen:

a) Erstmaliger Heizungseinbau, Erneuerung der gesamten Heizungsanlage oder Austausch des Heizkessels,
b) Erstmaliger Bad- oder Duscheinbau oder Baderneuerung (Neuverfliesung und Austausch der Sanitärobjekte)
c) Wärmedämmung des Daches bzw. der obersten Geschossdecke
d) Wärmedämmung der Kellerdecke
e) Wärmedämmung aller Außenwände
f) Erneuerung der Elektroinstallation (Austausch der vorhandenen Leitungen und/oder Verstärkung der 

Leitungsquerschnitte)
g) Einbau einer Trittschalldämmung

4. Zu- und Abschläge
4.1 Wohnungsgröße
Der Mietspiegel ist anwendbar für Wohnungen bis zu einer Größe von 140 m². Die ausgewiesenen Spannen bezie-
hen sich auf Wohnungen mit einer Wohnfläche von 55,01 bis 110,00 m². Die Mieten für kleinere 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:

Appartements sind abgeschlossene Einzimmerwohnungen mit Kochnische, Bad oder Dusche sowie WC mit einer
maximalen Wohnfläche von 50,00 qm. Der Zuschlag für Appartements ist nicht mit den Zuschlägen für 
Kleinwohnungen bis 55,00 qm kombinierbar.

Modernisierungsmaßnahmen, die ab 2000 durchgeführt wurden

Modernisierungsmaßnahmen

Wohnungsgröße (m2): bis 35 m2 35,01 - 55 m2 Über 110 m² Appartements

Zu- bzw. Abschlag pro m2 Wohnfläche + 0,54 € + 0,31 € - 0,16 € + 0,86 €

Modernisierungsmaßnahmen, die in den Jahren 1980 bis 1989 durchgeführt wurden

Modernisierungsmaßnahmen, die in den Jahren 1990 bis 1999 durchgeführt wurden

5 Punkte

Punktzahl

7 Punkte

8 Punkte



Beeinträchtigung des Gebäudes durch Lärm bei Lage an einer viel 
befahrenen Straße (Durchgangsverkehr, Einfallstraße, Verbindungsstraße
zwischen Stadtteilen) und/oder an einer viel befahrenen Eisenbahnlinie 
mit einer durchschnittlichen Lärmbelastung von mehr als 65 dB(A). 
Maßgebend ist der 24h-Pegel. Er kann in Zweifelsfällen auf den Internetseiten des Ministeriums
für Klimaschutz, Umwelt Landwirtschaft, Natur- und Verbaucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen unter www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/laerm für Adressen in der Stadt Dort-
mund abgefragt werden.

- 0,12 €

14 

Ausstattungsklasse 5
Einzelöfen, WC oder Bad

Ausstattungsklasse 4
Einzelöfen, WC und Bad

bis 1950

2,77  - 4,83

3,90

1,89 - 2,56*

2,17

bis 1969

1978 - 1994  

4.2 Wohnumfeld
Für die Qualität des Wohnumfeldes ergibt sich folgender Abschlag.

Merkmal Abschlag pro m2 Wohnfläche

4.3 Sonstige Abschläge

Mietspiegeltabelle 2011 

Ausstattungsklasse 1
30 und mehr Punkte

Klasse

5,10 - 7,08

5,87

Ausstattungsklasse 2
1 - 29 Punkte

Baualters- und
Modernisierungsklasse

5. Laufzeit
Der Mietspiegel hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2012.

Zu- und Abschläge konnten für die Ausstattungsklasse 5 nicht untersucht werden und sind daher nicht anwendbar.

7

Grund Abschlag pro m2 Wohnfläche

Mietverhältnisse, in denen der Mieter die Kosten für Kleinreparaturen trägt - 0,10 €

Wohnungen, die mit Fernwärme beheizt werden (Fernheizung) - 0,26 €

Wohnungen, die mit Nachtstromspeicherheizungen ausgestattet sind - 0,06 €

5,00 – 6,63

5,80

Ausstattungsklasse 3
bis 0 Punkte

4,50 – 6,15

5,17

1995 - 2007

8

6,15 - 7,37

6,90

5,83 – 7,42

6,40

5,95 – 7,16

6,15

bis 1929

1

3,78 – 5,00

4,52

3,40 – 4,80

4,17

1970 - 19771930 - 1969

5,21 - 6,12

5,60

4,12 – 5,63

4,85

4,12 – 5,09

4,13

2

bis 1929 
modernisiert
15 und mehr

Punkte

4,55 - 6,43

5,34

4,17 – 5,62

4,88

3,91 - 5,07

4,60

3

3,99 - 5,66

5,45

3,96 – 5,19

4,47

4,06 – 4,80

4,49

1930 - 1969
modernisiert
15 und mehr

Punkte

4

4,69 - 6,60

5,70

4,07 – 5,58

4,81

4,04 - 5,09

4,53

5

1970 - 1977
modernisiert
15 und mehr

Punkte

6

5,05 - 7,27

5,81

4,67 – 5,25

4,76

4,65 – 5,55 

4,82

6. Anwendung der Mietspiegeltabelle
Entsprechend den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches weist die Mietspiegeltabelle Mietspannen aus. 
In diesen Spannen können folgende Unterschiede zum Ausdruck kommen:
� Art, Umfang und Qualität der Ausstattung,
� Einfluss von Merkmalen, die nicht in ausreichender Fallzahl vorhanden waren (z.B. barrierefrei erreichbare oder 

insgesamt barrierefrei erstellte oder modernisierte Wohnungen) bzw. nicht abgefragt wurden, sowie
� lagebedingte Unterschiede. 

Als Orientierungshilfe wird 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 notwendi-
gerweise dem rechnerischen Mittelwert der Spannen entsprechen.
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Vermieter

Dienstag, 1. Februar 2011, 18 Uhr. 
Um die u-förmig angeordneten Tische 
im Nachbarschaftshaus der Siedlung 
„Fürst Hardenberg“ in Dortmund-
Lindenhorst sitzen über 20 Männer. 
Die Mitglieder des Mieterbeirates der 
Siedlung haben Besuch bekommen 
aus Kirchderne, aus Gelsenkirchen, aus 
Ahlen, Bochum und Essen. Sie alle eint 
die Sorge, was aus ihrer Wohnungsbau-
gesellschaft wird.

Dabei ist es nicht einmal die gleiche. 
Noch nicht. Die einen wohnen bei 
der THS, die anderen bei Evonik, der 
früheren RAG-Immobilien. Die beiden 
Unternehmen sollen bis Ende des Jahres 
fusionieren. Mit 135.000 Wohnungen 
würde dadurch - nach Deutscher An-
nington und Gagfah - das drittgrößte 
deutsche Wohnungsunternehmen 
entstehen. Die Vorbereitungen dazu 
sind weit fortgeschritten. Seit Anfang 
des Jahres haben beide personengleiche 
Vorstände.

Doch nicht die Fusion schreckt die Mie-
ter, sondern das, was danach passieren 
soll. Die THS gehört zu 50 % Evonik, 
und Evonik gehört zu 75 % der RAG-
Stiftung. Damit die Stiftung sie besser 
„verwerten“ kann, will sich Evonik aufs 
Kerngeschäft Chemie konzentrieren 
und die Bereiche Energie und Immo-
bilien abstoßen. Also werden auf dem 
Kapitalmarkt Käufer gesucht.

Was droht, wenn die Eigentümer einer 
Wohnungsgesellschaft mehr an Rendi-
ten als an den Wohnungen und ihren 
Mietern interessiert sind, kann man 
zurzeit eindrucksvoll in den herunter-
gekommenen Gagfah-Siedlungen und 
bei den obskuren LEG-Mieterhöhungen 
erleben. So etwas wollen sie hier nicht 
erleben.

Um sich zu organisieren wird die MIG 
- die Mieter-Interessen-Gemeinschaft 
THS&Evonik gegründet. Ihr Ziel: Be-
wusstsein wecken unter den Betrof-
fenen, Interessen artikulieren. „Wenn 
von unten kein Druck gemacht wird, 
wird uns keiner Ernst nehmen“, sagt 
Klaus-Dieter Kleine-Horst aus Kirch-
derne. „Wir müssen die Mieter infor-
mieren - von mobilisieren will ich noch 
gar nicht reden.“ 

Schon drei Wochen später trifft man 
sich wieder. Da hat Peter Beuchel, 1. 
Vorsitzender der MIG „Fürst Harden-
berg“, bereits seine Landtagsabgeord-
nete Gerda Kieniger angeschrieben. 
„Wir wollen nicht verkauft werden!“ 
steht in dem Brief. Nachahmung wird 
empfohlen.

Es gibt weitere Neuigkeiten. Michael 
Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerk-
schaft IG BCE, soll auf einer Betriebsver-
sammlung in Bochum gesagt haben, der 
Börsengang von Evonik Immobilien sei 
vom Tisch. Das ist eine Nachricht aus 

berufenem Munde, denn der IG BCE 
gehören die anderen 50 % der THS und 
damit ungefähr ein Viertel des späteren 
fusionierten Unternehmens.

Ähnlich hatte sich zuvor THS-Geschäfts-
führer Ulrich Küppers in einem Brief an 
Helmut Lierhaus vom Mieterforum 
Ruhr geäußert: „Die von uns formulierte 
Strategie des ‚dritten Wegs‘ bekennt 
sich ausdrücklich zur sorgfältigen Ent-
wicklung und Pflege von Stadtteilen 
und Quartieren und eine Substanz 
erhaltende Wohnungsbewirtschaftung, 
die den sozialen Anforderungen von 
Mietern und Beschäftigten entspricht“, 
heißt es in dem Schreiben.

Das Misstrauen der Mieterbeiräte zer-
streut diese Zusage nicht. Denn auch 
der „dritte Weg“ bedeutet „Verkauf“. 
Nur in der feinen Unterscheidung, dass 
ein langfristiger Finanzinvestor gesucht 
wird, z. B. eine große Versicherung, 
und „Heuschrecken“ ausgeschlossen 
bleiben sollen. Warum aber, so fragen 
sich Viele, übernimmt die Stiftung die 
Wohnungen nicht direkt? Denn den 
Verkaufserlös müsste sie ja auch wieder 
irgendwie anlegen. Und seit wann sind 
Wohnungsunternehmen - vor allem 
solide geführte - keine gute Geldanlage 
mehr?

Die MIG hat sich eine Plattform ge-
geben, auf der ihre Ziele beschrieben 
werden. Im Internet zu finden unter 
www.mig-ths-evonik.de. Und sie hat 
beschlossen, einen offenen Brief an 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
zu schreiben. Die sitzt im Kuratorium 
der Stiftung, neben dem Ministerprä-
sidenten des Saarlandes und diversen 
Bundesministern. Fest steht: Unter dem 
Einfluss der öffentlichen Hand fühlen 
sich die Mieter sicherer als unter dem 
von Kapitalverwertungsinteressen.

Der Name der RAG-Stiftung ist eigentlich irreführend. Denn dieseim 
Juni 2007 per Staatsvertrag gegründete Holding soll gar nicht 
stiften, sondern sammeln. Geld sammeln für die Finanzierung der 
sogenannten Ewigkeitslasten des Bergbaus, wenn Ende 2018 die 
Kohlesubventionierung ausläuft.. Zu diesem Zweck hält sie die Anteile 
an der RAG-Aktiengesellschaft und dem früheren „weißen Bereich“ aus 
Chemie, Energie und Immobilien, der heute Evonik Industries heißt. 
Letzteren, so steht es in der Satzung, soll sie „verwerten“ - was so viel 
heißt wie verkaufen oder an die Börse bringen. Zumindest bezüglich 
der Immobilensparte ist der Börsengang inzwischen vom Tisch. 
Dennoch formiert sich bei den Mietern Widerstand.

THS- und Evonik-Mieter grün-
den Interessengemeinschaft
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Der Vermieter ist verpflichtet, bin-
nen eines Jahres nach Ablauf des abzu-
rechnenden Zeitraumes dem Mieter die
Abrechnung zu erteilen. Innerhalb die-
ser Frist muss die Abrechnung dem
Mieter vorliegen. Für den Mieter be-
ginnt dann eine weitere Einjahresfrist,
um Einwendungen gegen die Abrech-
nung zu erheben.

Der BGH hat nun entschieden, dass
Einwendungen innerhalb des gesamten
Zeitraumes der Einjahresfrist auch
dann möglich sind, wenn zwi-
schenzeitlich der Mieter die Nachzah-
lung bereits geleistet hat. Vorher war
sehr umstritten, ob eine Zahlung, oder
eine Teil- bzw. Ratenzahlung zugleich
bedeuten, dass damit der Nach -
zahlungsbetrag und die Korrektheit der
Abrechnung akzeptiert wird. Der BGH
ist der Auffassung, dass die für Einwen-
dungen vorgesehene Frist von einem
Jahr durch eine zwischenzeitlich erfolg-

te Zahlung nicht verkürzt wird. (Urteil
ZR VIII 296/09 vom 12.01.2011)

Der BGH hat in einem weiteren Urteil
allerdings auch klargestellt, dass Ein-
wendungen des Mieters fast immer er-
forderlich sind. Man kann sich nicht
darauf verlassen, dass die Abrechnung
offensichtlich falsch ist, sondern muss
dieses auch mittels Widerspruch aus-
drücklich geltend machen. 

In dem Fall ging es darum, dass der Mie-
ter mietvertraglich keine Vorauszahlun-
gen sondern eine Pauschale vereinbart
hatte. Eine solche Pauschale kann je-
weils für die Zukunft nach oben oder
unten angepasst werden, allerdings
kann hier keine Abrechnung für die Ver-
gangenheit erfolgen. Der Vermieter hat-
te in diesem Fall die Pauschale als Vor-
auszahlung gewertet, eine Abrechnung
erteilt und einen Nachzahlungsbetrag
eingefordert. Dagegen hatte sich der

Mieter ein Jahr lang nicht gewehrt. Der
BGH urteilte, da binnen eines Jahres kei-
ne Einwendungen des Mieters vorlagen,
dass die Abrechnung insofern als aner-
kannt gilt und die Nachzahlung zu lei-
sten sei. (BGH ZR VIII 148/2010, Urteil
vom 12.01.2011)

Schon vorher hatte der BGH entschie-
den, dass für jede Abrechnung erneut
und erneut begründet Widerspruch
eingelegt werden muss. Es reicht nicht
aus, einen sich ständig wiederholenden
Fehler bereits bei einer früheren Ab-
rechnung moniert zu haben.

Für Mieter ist es daher überragend wich-
tig, nach Erteilung der Abrechnung Ein-
wendungen zu erheben. Auch wenn
hierfür ein Jahr zur Verfügung steht,
sollte dieses zügig erfolgen. Wichtig ist,
dass Einwendungen gegen die Abrech-
nungen schriftlich und so ausführlich
wie möglich erhoben werden.

Widerspruch gegen 
Betriebskostenabrechnung auch

bei Nachzahlung möglich

BGH

In zwei wichtigen Urteilen hat der Bundesgerichtshof (BGH) über die Rechte und Pflichten von 
Mietern bei Heiz- und Betriebskostenabrechnungen entschieden.

Urteile
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hatte der Mieter einen Rechtsanwalt
beauftragt. Der BGH ist hier der Auffas-
sung, dass die Kosten des Anwaltes der
Mieter selbst zu tragen habe, da der
Vermieter zwar einen Fehler gemacht
habe, ihm jedoch keine ausreichende
Pflichtverletzung vorzuwerfen sei. 

Gegen diese Entscheidung des Bundes-
gerichtshof bestehen Bedenken. Anders
zu entscheiden wird sein, wenn der
Vermieter zwar versucht hat, die Kün-
digung zu begründen, dieses allein der
Darstellung nach jedoch nicht aus-
reicht. 

Für Mieter ist es wichtig, schnell Klar-
heit darüber zu erhalten, ob sie eine
Kündigung des Vermieters ernst neh-
men und hierauf reagieren müssen.
Mieter müssen hierbei im Auge behal-
ten, dass für die entstehenden Kosten
für eine Beratung im Rahmen bleiben.
(BGH ZR VIII 9/2010, Urteil vom
15.12.2010) (hg)

Wichtig für betroffene Mieter ist, dass
eine fristlose Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs durch nachträgliche Zah-
lung geheilt werden kann. Im Zweifel
sollte dann unverzüglich mit dem Ver-
mieter verhandelt werden. Die ARGE
oder das Sozialamt kann rückständige
Mieten, ggf. als Darlehen, überneh-
men. In solchen Situationen gelten al-
lerdings enge Fristen, daher ist es wich-
tig, unverzüglich zu reagieren. 

Ähnlich hat der BGH im umgekehrten
Fall entschieden. In dem Fall hatte ein
Vermieter den Mieter ohne Angabe ei-
nes Grundes gekündigt. Grundsätzlich
gilt, dass ein Mietverhältnis seitens des
Vermieters nur dann gekündigt werden
kann, wenn ein Kündigungsgrund vor-
liegt. Ein Kündigungsgrund kann zum
einen eine Pflichtverletzung des Mie-
ters sein. Zum Beispiel ist die Nichtzah-
lung von Miete als Pflichtverletzung
und Kündigungsgrund zu werten. Dies
gilt selbstverständlich nicht dann,
wenn der Mieter berechtigterweise auf-
grund eines Mangels die Miete min-
dert. Ein anderer Grund wäre Eigenbe-
darf aufseiten des Vermieters. Eine der-
artige Kündigung des Vermieters ist nur
dann wirksam, wenn dieser Eigenbe-
darf auch tatsächlich vorliegt und in
der Kündigung selbst ausreichend dar-
gestellt ist. 

Der BGH hatte einen Fall zu entschei-
den, in welchem die Angabe eines sol-
chen Kündigungsgrundes fehlte. Um
sich gegen diese Kündigung zu wehren,

Rechtsanwaltskosten des 
Vermieters und des Mieters 

bei Kündigungen 

In zwei aktuellen Entscheidungen hat
der BGH klargestellt, bei welchen Kün-
digungssituationen Vermieter oder
aber Mieter die ihnen durch die Kün-
digung entstandenen Rechtsanwalts-
kosten als Schadensersatz geltend ma-
chen können.

In einem Urteil ging es um den Fall,
dass ein Mieter grundlos zwei Monats-
mieten nicht gezahlt hatte. Daher durf-
te der Vermieter das Mietverhältnis
fristlos kündigen.

Der BGH hat entschieden dass es dann
zumindest einem Großvermieter, bei
welchem solche Fälle öfter vorkommen
können, dann zuzumuten ist, selbst zu
kündigen. Selbstverständlich darf der
Vermieter hierfür auch einen Rechtsan-
walt beauftragen, muss dann aber die
Kosten selbst zahlen. Für den BGH aus-
schlaggebend war, dass bei Großver-
mietern derartige Fälle nicht unge-
wöhnlich sind, oftmals nach erfolgter
fristloser Kündigung der Mieter auch
zahlt. Immer dann, wenn lediglich oh-
ne weitere Umstände zwei Mieten feh-
len, kann ein Kündigung mit wenigen
Sätzen begründet werden. Dieses ist oh-
ne Weiteres durch Mitarbeiter der Woh-
nungsverwaltung zu erledigen, ein
Rechtsanwalt ist hierzu nicht erforder-
lich. (BGH ZR VIII 271/09, Urteil vom
06.10.2010)
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MieterForum: Was ist die Aufgabe
der Enquete-Kommission?
Rainer Stücker: Die Kommission be-
schäftigt sich in den nächsten zwei Jahren
mit den schwerwiegenden Folgen, die
sich aus dem Eintritt von Finanzinvesto-
ren auf dem Wohnungsmarkt ergeben
haben und wie die Politik darauf reagie-
ren kann. Neben einer Bestandsaufnah-
me für NRW geht es um Empfehlungen
für die Gesetzgebungsmöglichkeiten des
Landes NRW. Weiterhin stehen Hand-
lungsmöglichkeiten der Kommunen und
hierfür notwendige gesetzliche Grundla-
gen im Mittelpunkt. Dabei gilt es zu ver-
meiden, dass die Wohnungseigentümer,
die Siedlungen heruntergewirtschaftet
haben, von den Rettungsmaßnahmen
der öffentlichen Hand profitieren. Auch
die Rahmenbedingungen unter denen
Vermieter am Wohnungsmarkt agieren
sind Gegenstand der Kommissionsarbeit.
Ziel ist es daher die Rolle und die Anfor-
derungen an die Wohnungswirtschaft zu
diskutieren. 

Wie arbeitet die Kommission?
Eine Enquete-Kommission wird durch den
Landtag auf Antrag einer Fraktion einge-
setzt. Mitglieder sind Landtagabgeordne-
te der politischen Parteien sowie externe

Fachleute. In diesem Fall wurde die Kom-
mission durch B90/GRÜNE beantragt und
einstimmig im Landtag verabschiedet. Elf
Landespolitiker/-innen sowie fünf – durch
die Parteien vorgeschlagene – Fachleute
arbeiten 24 Monate an den Schwer-
punktthemen der Kommission. Außer-
dem können Gutachten vergeben wer-
den, um bestimmte Fragestellungen ge-
nauer zu untersuchen.

Besteht nicht die Gefahr, dass wichti-
ge landespolitische Entscheidungen
bis zum Ende der Kommissionsarbeit
aufgeschoben werden? Auf die Pro-
bleme in den Siedlungen muss doch
kurzfristig reagiert werden?
Die Kommission darf nicht als Alibi die-
nen, drängende landespolitische Ent-
scheidungen aufzuschieben. Im Koaliti-
onsvertrag sind bereits eine Reihe von
dringend notwendigen Ansätzen zur
Verbesserung der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit verankert, die unbedingt
kurzfristig umgesetzt werden müssen.
Hierzu gehören beispielsweise die Wie-
dereinführung der Kündigungssperr-
fristverordnung zum Schutz bei Um-
wandlung von Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen oder die im Ver-
trag benannten Ansätze zur Stärkung

der Wohnungsaufsicht in den Kommu-
nen. Für die Kommission gilt es daher
weitergehende Maßnahmen zu ent-
wickeln. Hierbei sind insbesondere
zukünftige Entwicklungen auf dem
Wohnungsmarkt und mögliche Woh-
nungsverkäufe einzubeziehen. Der Ver-
kauf der THS/EVONIK-Wohnungen ist
hierfür ein gutes Beispiel. Was passiert
mit den 130.000 Wohnungen, wenn ein
Finanzinvestor in das neue Unterneh-
men einsteigt? Auch eine Verbesserung
von Mietrechten und das Thema der
Mietermitbestimmung werden wir in
die Arbeit einbringen.

Wie wird die Öffentlichkeit, insbe-
sondere Mieterinnen und Mieter,
beteiligt und informiert?
Mieterforum Ruhr wird sich für die An-
hörungen mit Mieterinitiativen und Besu-
che in den Siedlungen einsetzen. Gerade
letztere sind geeignet, damit sich die
Kommission vor Ort ein Bild von den Pro-
blemlagen machen und mit den Miete-
rinnen und Mietern in Kontakt treten
kann. Über das MieterForum werden wir
zudem regelmäßig aus der Kommissions-
arbeit berichten und auch über das Inter-
net aktuelle Informationen zur Verfügung
stellen. (ts)

Am 1. Februar 2011 hat sich im Landtag NRW die Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher
Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW“, konstituiert. Das Mieterforum
Ruhr ist mit Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mieterverein Dortmund, als einer von fünf Experten
in der Kommission vertreten. MieterForum sprach mit ihm über die Arbeit der Kommission.

Wohnungswirtschaftlicher Wandel
ENQUETE-KOMMISSION

Wohnungspolitik
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Bis 1994 war das „Horrorhaus“ an
der Kielstraße im Besitz der Veba.
Danach ging es abwärts. Jetzt
wartet die Schrottimmobilie auf
den Abriss.
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Eine Siedlung, in der das Miteinander
zählt, das gemeinschaftliche Wohnen.
Das war das Ziel der WBG. Als die evan-
gelische Heliand-Gemeinde ein Grund-
stück an der Rudolph-Nagell-Straße
veräußerte, setzte die Genossenschaft
ihre Ideen in die Tat um. Das Ergebnis:
eine Wohnanlage, die auf die Bedürf-
nisse von jungen Menschen, Senioren
und Demenz- sowie somatisch Erkrank-
ten abgestimmt ist.

Das Projekt umfasst 53 Wohneinhei-
ten. In öffentlich geförderten und frei-
finanzierten Reihenhäusern, freifinan-
zierte Seniorenwohnungen, Mehrgene-
rationenhäusern und einer stationären
Einrichtung wird nicht nur nebenein-
ander gewohnt, sondern auch mitein-
ander gelebt. „Viele der Interessenten
suchen eine Wohnung mit hohen Stan-
dards. Mit zunehmendem Alter möch-
ten sie ein gewisses Maß an Komfort
haben. Weil sie nicht noch einmal um-
ziehen, sondern im Quartier alt werden
möchten, zählt die funktionierende In-
frastruktur in hohem Maße dazu“, er-
klärt Maria-Theresia Strauch, Sozialer
Dienst WBG. „Viele der Bewohner ha-
ben Familie und Verwandte in unmit-
telbarer Nähe, dies ist für viele ein

wichtiges Kriterium. Das Zusammenle-
ben mit Menschen unterschiedlichen
Alters und die damit verbundenen Vor-
teile wie Familienanschluss, Hilfe bei
Einkäufen, kurzer Weg im Quartier sind
ebenfalls wichtige Gründe, sich für das
Projekt zu entscheiden.“

Besonders gut bei den Mietern kam an,
dass sie bereits in der Planungsphase
die Siedlung aktiv mitgestalten durften.
Bei mehreren Treffen erarbeiteten sie in
Gruppen Ideen, die das Leben vor al-
lem im Alter erleichtern, wie z.B. einen
Abstellplatz für Rollatoren oder Lade-
stationen für Elektrorollstühle. Außer-
dem konnten sie persönliche Wünsche
für ihre Wohnung abgeben, die dann
beim Bau berücksichtigt wurden. Für
diese vorbildliche Mietereinbindung
hat die WBG einen Sonderpreis beim
Wettbewerb „Kommunikation mit dem
Mieter“gewonnen. Ein verdienter Preis,
wie auch die Mieter finden. „Wir
fühlen uns hier rundum wohl“, erzählt
Kurt Schönroth (74), der mit seiner
Frau Renate (72) in einer der altenge-
rechten Wohnungen lebt. „Man muss
nie alleine sein, und das Miteinander
funktioniert wunderbar. Ein tolles Pro-
jekt.“ (kat/ra)

Lünen

Gemeinsam und nicht einsam
IN LÜNEN WOHNT MAN UNGEWÖHNLICH

Leih-Oma, Klöncafé, Nachbarschaftshilfe: Die Wohnungsbauge -
nossenschaft Lünen (WBG) hat ein Projekt zum gemeinschaftlichen
Wohnen auf die Beine gestellt. Das besondere daran: Die Mieter
durften bei der Planung mitreden.
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Am 23. Mai 2011 findet die nächste 
ordentliche Mitgliederversammlung des
Mietervereins statt. Neben den Berichten
des Vorstandes sowie der Neuwahl 
stehen Satzungsänderungen im Vorder-
grund. Diese können im Einzelnen der
Einladung entnommen werden, sind
aber sicherlich nicht selbsterklärend.
Überwiegend stellen sie eine Anpassung
an die aktuelle Rechtsprechung dar.
Geändert wird allerdings auch die Rege-
lung zur Einberufung der Mitgliederver-
sammlung. Bislang ist vorgegeben, dass
die Einberufung über die Vereinszeitung
erfolgt. Da diese aber nur alle drei Mona-
te erscheint, kann die Situation eintre-
ten, dass eine kurzfristig erforderliche
Mitgliederversammlung nicht durch-
führbar ist. Vor diesem Hintergrund 
beantragt der Vereinsvorstand, dass die
Mitgliederversammlungen durch Anzei-
gen in der Dortmunder Tagespresse 
einberufen werden können. In der Regel
wird es so sein, dass ein Hinweis in der
Vereinszeitung immer möglich ist, ggf.
aber nicht innerhalb der vorgesehenen
Frist. Dem Verein ist selbstverständlich
an einer möglichst hohen Transparenz
gelegen, Einladungen zur Mitgliederver-
sammlung können also auch in der Zu-
kunft der Vereinszeitung sowie dem In-
ternetauftritt entnommen werden. (st)

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl der Versammlungsleitung 
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Tagesordnung
4. Satzungsänderungen
Anträge des Vorstandes:
In § 3 Abs. 1 wird als Satz 2 eingefügt:
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
In § 5 Abs. 2a wird der bisherige Satz 2 („Der Verein kann seine Mitglieder in gerichtli-
chen Verfahren, soweit rechtlich zulässig, vertreten.“) gestrichen.
In §  5 Abs. 2a wird als Satz 3 und Satz 4 eingefügt:
Der Vorstand kann durch Beschluss die Erbringung von Leistungen durch Dritte 
regeln. Der Vorstand kann durch Beschluss für die Mitglieder Obliegenheits- und 
Mitwirkungspflichten bei der Inanspruchnahme der Beratung festlegen. Die Einhal-
tung von gesetzlichen oder gerichtlichen Fristen ist Sache des Mitglieds, es sei denn,
das Mitglied hat die Fristenkontrolle im Einzelfall dem Verein übertragen. Der Verein
haftet den Mitgliedern nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verursachung 
eines Schadens.
In § 7 Abs. 3 wird als Satz 3 eingefügt:
Er beschließt über pauschale Aufwandsentschädigungen und Vergütungen für ehrenamt-
lich tätige Vereinsmitglieder und die Befreiung der gesetzlichen Vertreter des Vereins von
der Beschränkung des § 181 BGB.
In §  7 wird als Abs. 6 eingefügt:
Die Vorstandsmitglieder und sonstige Vereinsrepräsentanten werden vom Verein von 
allen Ansprüchen des Vereins und von Dritten freigestellt, die sich persönlich gegen sie
aufgrund einer Tätigkeit für den Verein ergeben. Der Verein wird die gegen ein Vor-
standsmitglied oder einen sonstigen Repräsentanten geltend gemachten Zahlungsan-
sprüche Dritter entweder auf Kosten des Vereins abwehren oder befriedigen. Diese 
Freistellung erfasst keine Ansprüche, die aufgrund grobfahrlässigen oder vorsätzlichen
Handelns entstehen, und keine Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
§ 9.2 Einberufung der Mitgliederversammlung: „Sie wird vom Vorstand unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von 4 Wochen durch schriftliche Einladung
an die Mitglieder oder einrückende Einladung in der Vereinszeitung einberufen. Eine Be-
kanntgabe in der Dortmunder Tagespresse bleibt davon unberührt.
wird wie folgt neu gefasst:
§ 9.2 „Sie wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von 4
Wochen durch Bekanntgabe in der Dortmunder Tagespresse einberufen. Eine schriftliche
Einladung an die Mitglieder oder eine einrückende Einladung in der Vereinszeitung
bleibt davon unberührt.“

5. Antrag des Mitgliedes Manfred Nowak vom 22.12.2009:
1. Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Verein nicht über die notwen-
digen Kenntnisse verfügt, zu entscheiden, ob ein beliebiger Mietspiegel die Voraussetzung
erfüllt, die notwendig sind, um ihn als Qualifizierten Mietspiegel zu bezeichnen. 
2. Hilfsweise möge die Mitgliederversammlung diese Voraussetzungen auflisten und dar-

legen, wie sie nachzuweisen sind. 
6. Arbeits- und Finanzbericht des Vorstandes für die Jahre 
2009 und 2010 

7. Bericht zur Kassenprüfung 
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Vorstandes
10. Wahl der KassenprüferInnen
11. Verschiedenes

Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit! 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand

§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 23. Mai 2011
Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Sie herzlich zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein: 
Montag, 23. Mai 2011, 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)
in der Auslandsgesellschaft NRW e.V., Steinstr. 48, 44147 Dortmund
(ca. 200 m nördlich vom Hauptbahnhof gelegen)

Intern
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Sparkassen-Finanzgruppe

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben –  aber sich aufs Alter freuen. Mit einer Sparkassen-Alters-
vorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal 
für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren 
Sie sich unter www.sparkasse-dortmund.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

Zum 1. März 2011 tritt in Dortmund ein neuer Mietspiegel in Kraft.

Der Dortmunder Mietspiegel gilt als
„qualifizierter Mietspiegel“, das heißt
er wurde auf wissenschaftlicher Grund-
lage erstellt und von den Interessenver-
bänden der Mieter und Vermieter aner-
kannt.
Mietrechtlich bedeutet dies, dass eine
Mieterhöhung, welche nicht ausdrück-
lich mit den tatsächlichen Kosten einer
Modernisierung begründet wird, zwin-
gend mit dem Mietspiegel begründet
werden muss.

Was ist neu am 
Mietspiegel 2011?

Neu ist zum einen, dass die im Miet-
spiegel enthaltenen Werte auf einer
sehr hohen Zahl von tatsächlich abge-
fragten Mieten beruhen. Hierzu wur-
den mehr als doppelt so viele Mietwoh-
nungen analysiert, wie beim Mietspie-
gel 2006.

Neu ist auch die Zuordnung des Baual-
ters, die Kriterien für eine Modernisie-
rung und die weiteren wertsteigernden
oder wertsenkenden Kriterien. Wer den
bisherigen Mietspiegel kannte, wird
sich umgewöhnen müssen!

Neu ist die veränderte Mietwerttabelle.
Für Wohnungen, die zwischen 1930
und 1969 errichtet wurden, ergibt sich
nur noch eine Spalte. Jede Baualters-
klasse gibt es auch in einer moderni-

sierten Version. Was als „Modernisie-
rung“ gilt wird vom Mietspiegel 2011
neu definiert. Eine einzelne Maßnahme
reicht hierzu nicht aus! 

Neues gibt es auch bei den Sonderaus-
stattungsmerkmalen. Mietwertstei-
gernd ist die Ausstattung mit einem
Oberboden. Negativ schlägt zu Buche,
wenn in der Küche kein fließend
Warmwasser verfügbar ist.

Ein neuer Mietspiegel für Dortmund

Wo gibt es den Mietspiegel?

Den neuen Dortmunder Mietspiegel
finden Sie im Mittelteil dieses Mieter-
Forum. Zusätzlich können Sie ihn auf
der Internetseite des Mietervereins 
www.mieterverein-dortmund.de
herunterladen. Und als kostenlosen
Sonderdruck erhalten Sie ihn in der Ge-
schäftsstelle des Mietervereins, Kamp-
str. 4, 44137 Dortmund. (hg)

DER MIETSPIEGEL 2011

Aktuell
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als an die Öffentlichkeit zu gehen.“ –
Peter Gehrmann verdeutlichte die aktu-
elle Situation der verschiedenen Mieter -
initiativen und -beiräte. Zu Wort kamen
neben Gehrmann, Monika Hohmann
aus Westerfilde, Ulrich Braun aus
Wickede und Siegfried Klewer, Mitbe-
gründer des Mietervereins Echeloh e.V.
Die vier gaben Einblicke in die unter-
schiedlichen Organisationsformen,
vom eingetragenen Verein, über Mie-
terbeirat, bis hin zur reinen Initiativen-
arbeit. Öffentlichkeit ist für die Arbeit
der Mietervertreter wichtig. Monika
Hohmann: „Sie kann viel bewirken.
Schlechte Nachrichten gefallen den Ei-
gentümern gar nicht gut, weil sie auch
von den Geldgebern gelesen werden.“
Ein Problem, das jeder in der Runde er-
wähnte: die Distanz zu den jeweiligen
Eigentümern und Verwaltergesellschaf-
ten. Viel Zeit wird in Warteschleifen
von Hotlines verloren. Die Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe mit dem Mieter-
verein im Allgemeinen und mit Helmut
Lierhaus im Besonderen empfanden al-
le Akteure als hilfreich und wichtig für
ihre Arbeit vor Ort.

Zeiten ändern sich. Probleme werden
gelöst. Dafür tauchen neue auf. Die 
Diskussionsveranstaltung „Mit Mietern,
für Mieter“ im gut gefüllten Theater im
Depot war eine Zeitreise durch 25 Jahre
Mieterinteressenvertretung. Und 
gleichzeitig die Verabschiedung von 
Vorstandssprecher Helmut Lierhaus.

„Das war eine runde Sache“, sagte
Tobias Scholz nach der Veranstaltung.
„Wir haben dieses Thema sehr bewusst
gewählt, denn die Arbeit bei den Mie-
terinnen und Mietern vor Ort war für
Helmut Lierhaus sehr wichtig. Eine Bi-
lanz der Initiativenarbeit zu ziehen und
gleichzeitig einen Ausblick in die Zu-
kunft zu wagen, bot sich einfach an.“ 

Mehrere Diskussionsblöcke, die Journa-
list Kay Bandermann souverän leitete,
zeigten die Arbeit der Mieterinitiativen,
-beiräte und -vereine. Und es wurde
deutlich: Den Normmieter gibt es
nicht. Ganz unterschiedliche Men-
schen mit ganz unterschiedlichen Bio-
grafien berichteten von ihrer Arbeit in
der Interessenvertretung. Waren es in
den 1980er Jahren vor allem Kämpfe
gegen die massenhafte Umwandlung
von Mietwohnraum in Eigentum und
gegen den Abriss und die Privatisierung
von Arbeitersiedlungen, so ist es heute
die zunehmende Verwahrlosung von
Siedlungen und ganzen Stadtteilen, ge-
gen die sich Mieterinitiativen wehren.

Damals
„Wenn ein paar Kinder bei einer De-
monstration ein Schild hochhalten, das
geht immer.“ So pragmatisch berichtete
Peter Vorhölter von seiner Öffentlich-
keitsarbeit im Konflikt um die Alte Kolo-
nie Eving. Und sorgte für Heiterkeit im
Publikum. Zusammen mit Horst Gläser
aus der Hansemann-Siedlung in Menge-
de und Andreas Koch, der Ende der

Wohnungspolitik

1980er Jahre in der Bremer Straße das
„Niemandsland“ begründete, schilderte
er Konflikte und Strategien in der Aus-
einandersetzung mit Vermietern. Koch
setzte gemeinsam mit anderen Bewoh-
nern in der Bremer Straße auf die Wir-
kung von riesigen Fassadenbannern und
einer Quasi-Hausbesetzung. „Die Plakate
sollten potenzielle Käufer abschrecken
und ihnen zeigen, dass mit uns nicht
gut Kirschen essen ist.“ Die Strategie
ging auf. An der Bremer Straße wohnen
heute Freunde seiner Tochter. Immer
noch mit den damals ausgehandelten
Verträgen. Horst Gläser brachte es auf ei-
nen gemeinsamen Nenner: „Es herrscht
eine relative Ruhe, sodass auch die Ar-
beit des Mieterbeirats ruht, aber ich bin
mir sicher, sollte es erneut brennen,
wird die Löschmannschaft ganz schnell
wieder aktiviert werden.“

Heute
„Wir haben vor ungefähr einem Jahr
den Vorstand der Deutschen Anning-
ton angeschrieben und bis heute keine
Antwort bekommen. Man hat uns also
gar keine andere Möglichkeit gelassen,

MIT MIETERN FÜR MIETER

„Wenn du
nicht kämpfst,
bist du der
letzte Heuler“

Andreas Koch schildert die Wohnsituation in der Bremer Straße Ende der 1980er Jahre.
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Politik
„Die Gesellschaft bewegt sich in Rich-
tung mehr bürgerliches Engagement.
Der sogenannte Wutbürger ist wichtig,
denn er verändert etwas.“ Klare Worte
von Helmut Lierhaus, der gemeinsam
mit Vertretern der Wohnungspolitik
der Frage nachging, wie zwischen
„Wutmietern“ auf der einen und „Heu-
schrecken“ auf der anderen Seite ver-
mittelt werden kann. Hans-Peter Neuhaus,
laut Moderator Bandermann „seit ge-
fühlten drei Generationen“ Leiter des
Amtes für Wohnungswesen, lobte dabei
den Dortmunder Weg der vorbereiten-
den, bilateralen Gespräche. „Dann sind
sie bereit sich an einen Tisch zu setzen
und Kompromisse zu suchen.“

Einen jungen, wilden Ansatz der woh-
nungspolitischen Arbeit stellte Martin
Krämer vom Mieterforum Ruhr am Bei-
spiel des Hamburger Netzwerkes „Recht
auf Stadt“ vor. „Um die Aufmerksam-
keit auf zu hohe Mietpreise zu richten,
veranstalten einige Initiativen soge-
nannte ‚Fette Mieten-Parties’. Die Akti-
visten stürmen nackt Wohnungsbe-
sichtigungen und werfen Konfetti.“ Ei-
ne Art der Mobilisierung, die Bernhard
„Felix“ von Grünberg, Vorsitzender des
DMB NRW zwar begrüßte, die aber auf-
grund ihrer losen Organisationsstruktur
nur schwer zu unterstützen sei. Helmut
Lierhaus wollte die Skepsis, dass struktu-

rierte Mietervereine die spontan agie-
rende Facebook-Generation nicht mehr
erreichen, nicht gelten lassen. „Besser
es kommt so eine Bewegung, und wir
als Mieterverein laufen ihr hinterher,
als dass sie gar nicht kommt.“ 

Ehrung
„Schneller vor Ort zu sein als die Polizei,
ist keine leichte Aufgabe. Dafür danken
wir dir.“ Vorstandsmitglied Dr. Anja
Szypulski, die bereits mit ihrer Be-
grüßung in das Thema Mieterinitiativen
einführte, richtete in ihrem Schlusswort
einige persönliche Sätze an den sichtlich

gerührten Helmut Lierhaus, der ab -
schließend vom DMB Vorsitzenden
NRW von Grünberg und Lukas 
Siebenkotten, Bundesdirektor des DMB,
mit der Ehrennadel in Gold geehrt wur-
de. Beim anschließenden Buffet bedank-
ten sich zahlreiche Besucher aus dem
Publikum persönlich bei Lierhaus. In
vielen Gesprächen sah man ihn dort, wo
er selbst immer am liebsten arbeitete:
Zwischen den Menschen und ganz nah
am „kleinen Mann“. (mik/ra)

Weitere Bilder der Veranstaltung unter:
www.mieterverein-dortmund.de

Bundesdirektor Lukas Siebenkotten und Landesvorsitzender Bernhard "Felix" von Grünberg
überbringen die Abschiedsgrüße des Deutschen Mieterbundes. 



Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55 Di - Fr 11:00 - 12:00 h,
Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe -54 Mo + Mi 11:00 - 12:00 h, 
Di + Do + Fr 10:30 - 11:30 h,
Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Holger Gautzsch -53 Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h

Anton Hillebrand -58 Fr 12:30 - 13:30 h,
Di + Mi 15:30 - 16:30 h

Daniel Holl -59 Mo - Fr 13.00 - 14:00 h

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Fr 10:30 - 11:30 h,
Di + Do 15:30 - 16:30 h

Dieter Klatt -57 Mo + Di + Mi 11:00 - 12:00 h,
Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Erika Suttmann -51 Di 10:30 - 11:30 h, Fr 11:00 - 12:00 h,
Mo + Mi 15:30 - 16:30 h

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem 
Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.,

Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke!

Mietrechtsschutzversicherung
Übernahme aller Prozesskosten bis zu
60.000 € bei einer Eigenbeteiligung von
75 €. Jahresbeitrag: 18 €/Jahr

� Ja, ich möchte über den Mieterverein
prozesskostenversichert werden, gemäß
dem „Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutz-
versicherung“.

Einzugsermächtigung
Hiermit beauftrage ich Sie bis auf 
Widerruf, die jeweiligen Beträge gemäß
Beitragsordnung vom nachstehenden
Konto abzubuchen. Und zwar 

1/1 jährlich      1/2 jährlich    1/4 jährlich

KontoinhaberIn  

Konto-Nr

Bankleitzahl

Geldinstitut

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Bei tritts -
erklä rung die Satzung des Mietervereins
sowie ggfs. den „Rahmenvertrag zur
Miet  rechtsschutzversiche rung” zugesandt.
Danach kann ich innerhalb von sieben 
Tagen den Beitritt in den Mieterverein
bzw. die Rechtsschutz versicherung wider-
rufen. Bei Inanspruchnahme der Rechts-
beratung erlöscht das Rücktrittsrecht.

Datum 

Unterschrift

Bitte einsenden an: 
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Mieterverein Dortmund und Umgebung
e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
Beitrag je Monat 6,50 € 
Aufnahmegebühr 20,00 €

Name     

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.  

PLZ/Wohnort 

Telefon

Beitrittserklärung
zum Mieterverein 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung
Lünen: Martina Bohn
Mo: 13:00 - 14:30 h, Do: 14:00 - 15:30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo: 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Waltrop: Ulrike Heinz
Mo: 11:00 - 12:00 h, Volkshochschule, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Castrop-Rauxel: Martin Grebe
Di: 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Terminvereinbarungen:
� 0231/ 55 76 56 - 0

Fragen zu 
Mitgliedsbeiträgen:
� 0231/ 55 76 56 - 66

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund
Mo - Do: 8:30 - 18:00 h, 
Fr: 8:30 - 14:00 h
� 0231/ 55 76 56 - 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

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

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: 
� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9:00 - 12:00 h und  Mo - Do 16:00 - 17:30 h

E-Mail




