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Liebe Mitglieder im Mieterverein zu Hamburg,
liebe Leserinnen und Leser,

inzwischen redet nicht nur unser Mie-
terverein von Wohnungsnot. Die Schwie-
rigkeit, in Hamburg eine Wohnung zu 
bekommen, wird allgemein beklagt. Da 
keimt nicht nur mit einem neuen Senat 
Hoffnung auf: DIE WELT berichtete am 
29. Oktober 2010 auf Seite 19: „Mit dem 
iPhone kann die Wohnungssuche zum Spa-
ziergang werden. Unterwegs auf der Straße 
zeigt die neue kostenlose App von Immonet.
de … auf dem Display eines iPhones live die 
freien Wohnungen in 
der Umgebung an. Das 
Neue an der Applikati-
on heißt ‚Augmented 
Reality‘, die Verknüp-
fung der realen mit 
einer virtuellen Welt 
im Handydisplay … 
durch Verknüpfung 
durch GPS-Daten …“ Die Forderung, die 
deutsche Sprache im Grundgesetz zu ver-
ankern, findet hier ihre Berechtigung, oder 
haben Sie alles verstanden? Man könnte 
lachen, wenn die Realität nicht so traurig 
wäre. Die Wohnungssuche ist in Hamburg 
wahrlich kein Spaziergang, auch nicht mit 
„iPhone“.

Als Grund der sich verschärfenden 
Wohnungsverknappung will ich einen 
Punkt aus meinem „Acht-Punkte-Plan“ 
(MieterJournal 3/2010, S. 9) herausgreifen. 
Es geht um den Bedarf von zusätzlichem 
Wohnraum. Denn von 1965 bis 2008 stieg 
der Flächenbedarf bundesweit von 22,3 
Quadratmetern pro Kopf auf 46 Quad-
ratmeter. Bezogen auf die Einwohnerzahl 
Hamburgs bedeutet das den jährlichen 
Bedarf von 12.000 (!) zusätzlichen Woh-
nungen.

Wir Hamburger sind aber bescheidener 
als die Bundesbürger: Die letzte Erhebung 
für 2008 durch das Statistische Bundes-

amt ergibt einen Flächenbedarf von jedem 
Hamburger Bürger von nur 36,1 Quadrat-
metern – er beansprucht zehn Quadratme-
ter weniger als der durchschnittliche Bun-
desbürger. Diese Zurückhaltung beruht 
sicherlich nicht auf freiem Willen. Die 
herrschende Wohnungsknappheit führt 
zu hohen Mieten, besonders bei Neuver-
trägen. Da jeder Quadratmeter teuer 
bezahlt werden muss, kann man sich nur 
eine kleine Wohnung leisten. Nebenbei: 

Nach Berechnungen 
des Deutschen Mie-
terbundes beanspru-
chen Eigentümer 
pro Kopf 30 Prozent 
mehr Wohnfläche als 
Mieter! 

Da also der Flä-
chenbedarf von Ham-

burgs Bürgern – wenn auch nicht so stark 
wie im bundesweiten Trend – zunimmt, 
dürfte der sich daraus zu errechnende 
Mehrbedarf von jährlich 2.000 Wohnun-
gen nicht übertrieben sein. Zusammen 
mit den weiteren, im letzten MieterJour-
nal dargestellten Bedarfsgründen fehlen in 
Hamburg jährlich 8.000 Wohnungen. 

Man kann nur hoffen, dass nach dem 
Platzen des schwarz-grünen Senats endlich 
eine Regierung das Ruder übernimmt, die 
das Wohnungsproblem nicht nur erkennt, 
sondern auch die notwendigen Maßnah-
men engagiert in Angriff nimmt.

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich 
allen Mieterinnen und Mietern sowie allen 
ihre Mieter fair behandelnden Vermietern 
FROHE WEIHNACHTEN und ein gutes, 
vor allem gesundes Jahr 2011.

 Ihr Dr. Eckard Pahlke
Vorsitzender MIETERVEREIN ZU HAMBURG 

Neue Regierung 
in Hamburg – 

Chance für den 
Wohnungsbau? 

EDITORIAL / INHALT
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Hamburgs Sozialsenator „aufgetaucht“
BESUCH IM MIETERVEREIN ZU HAMBURG

(pa) Der Mieterverein hatte Hamburgs 
Sozialsenator Dietrich Wersich (CDU) 
unterstellt, in der leidigen „Kuhlmann-
Affäre“ abzutauchen – er sei zu dem The-
ma nicht zu sprechen. Zur Erinnerung: Bei 
der „Kuhlmann-Affäre“ handelt es sich um 
die Abzocke mit teils wucherischen Mieten 
durch den CDU-Politiker Thorsten Kuhl-
mann, der als Vermieter oft übler Absteigen 
bei den Sozialämtern und der ARGE über-
zogene Mieten kassiert (s. MieterJournal 
3/2010, S. 6). 

Mit dem Gespräch im Mieterverein am 
10. November 2010 ist der Sozialsenator 
nicht nur „aufgetaucht“; er hat die Bemü-
hungen seiner Behörde geschildert, die 
betrügerischen Vorgänge auch anderer Ver-
mieter aufzuklären und überhöhte Mieten 
zurückzufordern. Dieses geschehe zeitnah 
auch mit rückwirkenden Forderungen von 
Mietüberzahlungen, wobei die betroffenen 
Eigentümer auf die Verjährungseinrede 
verzichten müssten. Diskutiert wurden 
weiterhin die Wohnungsknappheit, hohe 

Mieten besonders bei Neuvermietungen, 
Obdachlosigkeit und die teure Unterbrin-
gung in Notunterkünften sowie die teils 
illegalen Nutzungen von Wohnungen 
durch Gewerbe. In einem Punkt konnte 
man nicht übereinstimmen: Der Senator ist 
Gegner des sozialen Wohnungsbaus. Der 
Mieterverein fordert dagegen 2.000 neue 
Sozialwohnungen jährlich, weil preiswer-
ter Wohnraum fehlt. Das Gespräch verlief 
über eineinhalb Stunden insgesamt sehr 
konstruktiv. 

IN EIGENER SACHE

(san) Am 16. November ist der Startschuss 
gefallen. Jeweils am dritten Dienstag im 
Monat gibt es von 16.30 bis 18.30 Uhr eine 
regelmäßige Sprechstunde in den Räumen 
des SPD Bürgerbüros in der Tangstedter 
Landstraße 33. Ansprechpartner für unsere 
Mitglieder und ratsuchende Mieter aus dem 
Stadtteil ist Rechtsberater Dr. Rolf Bosse. 

Eine Anmeldung ist in dieser Außenstelle 
nicht erforderlich. Wer Dr. Bosse vor sei-
nem Besuch vorab telefonisch über sein 
Anliegen informieren möchte, erreicht ihn 
über die Zentrale des Mietervereins (Tel. 
879 79 0). 
Neben der neuen Außenstelle in unmit-
telbarer Nähe des Langenhorner Mark-

tes ist der Mieterverein jeweils am ersten 
Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr 
in der Essener Str. 4 („Valvo-Park“, Abge-
ordnetenbüro Gunnar Eisold, Eingang D3) 
vertreten. Auch in dieser Außenstelle ist 
keine vorherige Anmeldung notwendig. 
Ansprechpartner ist hier Rechtsberater 
Wilfried Lehm pfuhl. 

Neue Außenstelle des Mietervereins in Langenhorn 

Von Dr. Eckard Pahlke

ie alleinerziehende Mutter Angela 
Kreuzberg lebt mit ihrem sechsjähri-
gen Sohn Manuel seit 2005 in einer 

„Schimmelwohnung“ in Hürth. Bei Anmie-
tung schien die Welt noch in Ordnung, die 
fehlende Heizung sollte eingebaut werden. 
Da dies nicht geschah, traten bald Feuch-
tigkeit und Schimmel auf – die teure Elek-
trobeheizung konnte das nicht verhindern. 
Die Wände wurden schwarz, die Möbel fin-
gen an zu „bröseln“. Aus der Garderobe war 
der Schimmelgestank nicht herauszubrin-
gen. Manuel bekam eine Schimmelallergie. 
Er war ständig krank und konnte keine 
Spielkameraden einladen. 

Freunde rieten der mut- und ratlosen 
Angela, sich wegen der Untätigkeit ihrer 
Vermieterin an die Öffentlichkeit zu wen-
den. Ein ZDF-Kamerateam von Markus 
Lanz filmte die katastrophalen Zustände in 
der Wohnung, lud die Mieterin und Sohn 
Manuel am 12. November 2009 in die Live-
Sendung nach Hamburg ein. Ich schilderte 
als Experte vom Mieterbund die rechtliche 
Situation und machte Frau Kreuzberg und 
ihrem Sohn Hoffnung. Als Moderator Mar-
kus Lanz den kleinen Manuel fragte, was er 
sich für die bevorstehende Weihnacht wün-
sche, erwiderte dieser unter Tränen: „Eine 

trockene und war-
me Wohnung.“

Doch für die 
betroffenen Mie-
ter änderte sich 
zunächst nichts, es 
gab frostige Weih-
nachten. Hinter 
den Kulissen wur-
de aber kräftig 
gewirbelt. In sei-
ner Sendung vom 
28. Januar 2010 
– Angela Kreuz-
berg mit Manuel 
und ich für den 
Mieterverein zu 
Hamburg waren 
erneut eingeladen 
– verkündete Mar-
kus Lanz die große 
Überraschung: Mit der Wohnungsgesell-
schaft sei vereinbart, dass ab sofort in 
der Nachbarschaft in Hürth eine schöne, 
trockene und beheizte Wohnung zur Ver-
fügung stehe. Im August 2010 schreiben 
Angela und Manuel Kreuzberg mir einen 
netten Brief: 

„… wir haben es tatsächlich aus der 
,Schimmelbude’ ’rausgeschafft. Seit dem 15. 
März wohnen wir nun in einer schönen, hel-

len und vor allem schimmelfreien Wohnung. 
Gesundheitlich geht es uns viel besser!!! Auch 
kann Manuel wieder Freunde mit nach Hau-
se bringen, ohne dass er sich für den Schim-
mel schämen muss. Wir möchten uns auch 
bei Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung 
bedanken. Ohne Ihr ‚Mutzusprechen’ hätten 
wir wahrscheinlich nicht weiter gemacht, 
sondern aufgegeben, ich war ehrlich gesagt 
kurz davor …“ 

Mut wird belohnt
MARKUS LANZ (ZDF) UND MIETERVEREIN HELFEN ALLEINERZIEHENDER MUTTER

Angela Kreuzberg und ihr heute sieben Jahre alter Sohn Manuel in seinem 
Zimmer in Hürth – seiner „Räuberbude“.
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Von Rainer Kreuzer

Das Bündnis „Recht auf Stadt“ kämpft 
seit über einem Jahr gegen den Ausver-
kauf Hamburgs an private Investoren, 
gegen den Leerstand von Wohnungen 
und Büros. 33 Initiativen haben sich 
bereits zusammengeschlossen. 

ort, wo rechts der Autobahnzubringer 
in die Innenstadt mündet, links die 
Güterzüge über den Hafenrand don-

nern und vor dem Fenster die Sattelschlep-
per aus dem Großmarkt scheppern, wohnt 
Juliane Kruppke. „Hier ist es sehr laut. 
Jeden Tag gibt es Staus. Das hat aber das 
Viertel auch lange Zeit geschützt“, meint die 
29-jährige Germanistin. Sie wohnt in einer 
Wohngemeinschaft am Brandhofer Deich, 
direkt über einer Spedition und gegenüber 
der Hamburger Wollfabrik – mitten im 
Industriegebiet. 

Für teure Luxuswohnungen, die es in 
der benachbarten HafenCity gibt, sei der 
Lärm zu groß, meint „Juli“, wie sie sich 
nennt. Schon 1998 hatten sich auf der klei-
nen Enklave die ersten Künstler niederge-
lassen. Zeitweise wohnten und arbeiteten 
rund 50 Menschen auf dem Brandshof, 
bis im Sommer 2008 der sogenannte Kul-
turinvestor und Eigentümer der „Roten 
Flora“, Klausmartin Kretschmer, das alte 
Kontorhaus an der Elbbrücke samt Lager-
hallen erwarb. Das waren die Kernstücke 
des Brandshof-Projektes. Kretschmer woll-
te sanieren und viel Geld investieren. Die 
Bewohner mussten gehen. Doch die meiste 
Zeit über stünden die Gebäude nun leer, 
und saniert werde „nur häppchenweise“, 
beobachtet Juli. Hin und wieder fänden ele-
gante Partys statt, Events der Werbebranche 
und Foto-Shootings. „Da kommen die Fer-
raris angefahren, und die Damen steigen 
mit ihren Stöckelschuhen hier aus“, mokiert 
sich Juli, die zu den rund 15 restlichen 
Bewohnern am Brandshof und damit zur 
neuen Bewegung „Recht auf Stadt“ gehört. 
Die ehemalige Werbetexterin fährt mit dem 
Fahrrad – fast täglich ins Gängeviertel. Dort 
organisiert sie ehrenamtlich eine kleine Bib-

liothek, was schon lange ihr Traum war.  
Auch das Gängeviertel befand sich bis 

Ende vergangenen Jahres in der Zange 
eines Investors, der die zwölf historischen 
Häuser weitgehend abreißen wollte. Die 
dort arbeitenden Künstler sollten eben-
falls vertrieben werden. Zur gleichen Zeit 
kämpften  in Altona Kulturschaffende für 
den Erhalt des Frappant-Gebäudes, wo jetzt 
Ikea ein Kaufhaus errichten will. Im Gäh-
lerpark besetzten Anwohner Bäume, weil 
Vattenfall den gesamten Grünzug abholzen 
und eine Fernwärmeleitung verlegen wollte. 
An der Sternschanze gab es Proteste aus der 
Bevölkerung gegen die rasanten Mietstei-
gerungen und die zunehmende Schickimi-
ckisierung des Viertels. Mit dem gemein-
samen Manifest „Hamburg: Unter Geiern“ 
fanden sich 16 Stadtteilinitiativen zu einem 
Bündnis „Recht auf Stadt“ zusammen und 
forderten im vergangenen Herbst: „Es wird 
Zeit, dass Politiker aufhören, Leitlinien zu 
befolgen, die sich Unternehmensberater 
ausgedacht haben. Denn das führt zu einer 
Stadt, auf die nur noch Besserverdienende 
ein Recht haben. Wir dagegen meinen: Die 
Stadt gehört allen.“ 

Ein Jahr später gehörten bereits 33 Initi-
ativen dem neuen Netzwerk an. Ihr bislang 
größter Erfolg ist die Rettung des Gänge-
viertels. Unter dem Druck der Öffentlich-
keit musste der Senat im November 2009 

den Verkauf des Künstlerquartiers an einen 
Investor rückgängig machen. Die neue 
Bewegung ist bunt gemischt. Sie reicht von 
der autonomen Gruppe Avanti bis zu den 
Kleingärtnern in Stellingen. Dort kämpft 
die Vereinigung „Apfelbaum braucht Wur-
zelraum“ für den Erhalt ihrer Parzellen, die 
die Stadt verkaufen und mit deren Erlös sie 
den Deckel über der Autobahn A 7 finan-
zieren will. „Uns alle vereint der Wille, 
die politischen Prozesse mitzugestalten“, 
erklärt Schrebergärtner Ralf Hendel: „Aus 
der Unterschiedlichkeit der vielen Gruppen 
schöpfen wir viel Kraft.“ 

Für Juli vom Brandshof ist das Bünd-
nis „Recht auf Stadt“ schon jetzt ein Erfolg, 
denn „man kann der Stadtregierung jetzt 
etwas entgegensetzen“. Die Probleme der 
neoliberalen Stadtentwicklung seien nun 
einer breiten Öffentlichkeit bewusst gewor-
den. Seit diesem Herbst ist der Leerstand 
von rund 1,2 Millionen Quadratmetern 
Bürofläche und zahlreichen Wohnungen 
im Fokus der Bewegung. Die Besetzung 
eines Wohnhauses im Schanzenviertel wur-
de bereits nach wenigen Stunden polizei-
lich beendet. Die Initiative „Leerstand zu 
Wohnraum“ fordert nun die Legalisierung 
der Besetzung leerstehender Immobilien, 
um die Wohnungsnot in dieser Stadt ein-
zudämmen. 

Weitere Infos: www.rechtaufstadt.net

Bündnis gegen Schickimickisierung

REPORTAGE

Demonstranten für die Legalisierung von Hausbesetzungen. Foto: Kreuzer

(pa) Das St. Gertrud-Stift – die Stiftung 
betreibt ein Wohnstift für hilfsbedürfti-
ge ansässige ältere Frauen und Ehepaare 
christlichen Glaubens – hat Zweifel an der 
vom Mieterverein behaupteten Wohnungs-
knappheit in Hamburg. Der Stift hat bei der 
Vergabe seiner Wohnungen Schwierigkei-
ten und schreibt an uns: 

„…die am 21.9.10 angebotene 2½-Zimmer-

Wohnung (63 Quadratmeter) steht immer 
noch zur Vermietung an. Belegenheit in der 2. 
Etage, kein Balkon, kein Aufzug. Kaltmiete 330 
Euro zuzüglich zurzeit 102 Euro Betriebskosten 
und 107Euro Heizkosten. Die Kaution beträgt  
940 Euro. Voraussetzung ist ein Paragraph-
5-Schein, die Mieter sollen 55 Jahre und älter 
sein. Der Vorstand des St. Gertrud-Stift würde 
es begrüßen, wenn Sie ein interessiertes Ehe-

paar benennen könnten…“.
Also, liebe Leserinnen und liebe Leser, 

wenn Sie die Bedingungen erfüllen und 
eine Wohnung suchen, wenden Sie sich 
doch bitte an das Stift in der Bürgerweide 
43b, 20535 Hamburg, Telefon 2 54 39 98 
(nur Donnerstagnachmittag). Wäre doch 
gelacht, wenn diese gute Einrichtung ihre 
Wohnungen nicht vermieten könnte! 

LESERBRIEF

Wohnung frei!
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ENERGETISCHE SANIERUNG
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Von Volker Stahl

Die Bundesregierung hat beschlossen, 
bis 2050 jährlich zwei Prozent der 18 Mil-
lionen Häuser in Deutschland umwelt-
freundlich zu sanieren. Der Löwenanteil 
der Kosten für Wärmedämmung und 
neue Heizungen soll den Mietern aufge-
bürdet werden. In Ballungsräumen mit 
knappem Wohnraum und bereits heute 
schon extrem hohen Mieten wie in Ham-
burg führt das zur Vertreibung von Men-
schen, die finanziell überfordert sind. 

Angela Wühr ist verzweifelt. Die 
Sekretärin bewohnt seit 1999 eine 
Genossenschaftswohnung im Eitner-

weg 11 in Hummelsbüttel. Dort plant die 
Vereinigte Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaft (vhw) ab Frühjahr 2011 eine 
umfassende Sanierung. Im November flat-
terte ihr ein Schreiben der vhw mit einem 
„ganz besonderen Anliegen“ ins Haus. 
Darin werden „auf Wunsch vieler Mit-
glieder“ umfangreiche Modernisierungs-
maßnahmen der Wohnanlage Eitnerweg 
3 bis 37 angekündigt. „Die immer schärfer 
werdenden gesetzlichen Regelungen des 
Klimaschutzes“ sowie die „kontinuierlich 
steigenden Kosten für Heizenergie“ ver-
pflichteten die vhw, die Gebäude energie-
effizienter zu gestalten. Deshalb werde die 

Genossenschaft die Häuser wärmedämmen 
und eine moderne, energiesparende Hei-
zung einbauen.

Hört sich erst einmal gut an. Doch 
nachdem die Sekretärin die geplanten 
Maßnahmen überflogen hatte und die auf 
sie zukommenden Kosten erfuhr, war sie 
geschockt: Nach der Modernisierung soll 
sie für ihre 75 Quadratmeter große Woh-
nung rund 250 Euro netto kalt mehr zah-
len, spart dafür aber höchstens 40 Euro 
Energiekosten ein. „Das kann ich mir nicht 
leisten“, schoss es ihr durch den Kopf. Ihre 
Nettomiete beträgt heute 380 Euro plus 180 
Euro Nebenkosten. Macht zusammen 560 
Euro. Nach der Modernisierung wären es 
810 Euro. „In den vergangenen 30 Jahren 
hat die vhw so gut wie gar nichts gemacht“, 
entrüstet sich Wühr, „und jetzt will sie alles 
auf einmal modernisieren und die Kosten 
auf die Mieter abwälzen.“ Einziges Ziel sei 
es, Profit zu machen, „damit sich der Vor-
standschef weiter seinen dicken Dienstwa-
gen leisten kann.“

Von einem schicken Auto träumt Ange-
la Wühr nicht, aber ein bisschen leben will 
sie doch. Deshalb jobbt sie abends in einer 
Spielhalle als Aufsicht, um sich auch mal 
einen Urlaub zu gönnen. In ihrem Haupt-
beruf verdient sie als Beschäftigte einer 
Leiharbeitsfirma bei einer städtischen 
Wohnungsgesellschaft rund 1.300 Euro 

netto. Damit kann sie keine großen Sprün-
ge machen. Käme die Mieterhöhung in der 
angekündigten Höhe von bis zu 4,40 Euro 
pro Quadratmeter, „ist es fast soweit, dass 
man sich gar nichts mehr leisten kann außer 
Wohnen“. Aus den Genossenschaftshäu-
sern müssten nach der Modernisierung 50 
Prozent der Bewohner ausziehen, vermutet 
Wühr: „Die wollen vor allem die Alten los-
werden, weil die zum Teil noch sehr gerin-
ge Mieten zahlen.“ Eine tragische Entwick-
lung: Denn in der Wohnanlage habe sich 
seit dem Erstbezug 1967 ein funktionieren-
des soziales Umfeld herausgebildet, erzählt 
Wühr, die schon in den 1970er-Jahren lange 
in dem Haus lebte:  „Der vhw ist das egal. 
Die will uns über den Tisch ziehen.“ Vom 
genossenschaftlichen Gedanken habe sich 
die vhw mittlerweile weit entfernt, kritisiert 
Wühr.

Die Bundesregierung strebt in ihrem 
Energiekonzept die Nullemission für alle 
Gebäude bis 2050 an. Die jährliche ener-
getische Sanierungsrate soll von ein auf 
zwei Prozent steigen und der Wärmebe-
darf um 20 Prozent bis 2020 bzw. um 80 
Prozent bis 2050 reduziert werden. Große 
Ziele, die auch der Deutsche Mieterbund 
(DMB) als „gut und richtig“ bezeichnet, 
deren Umsetzung aber nicht allein von 
den Mietern beglichen werden dürfe. „Die 
Mieten müssen nach einer energetischen 

Mietervertreibung durch energetische Sanierung
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ENERGETISCHE SANIERUNG

Modernisierung bezahlbar bleiben“, fordert 
DMB-Direktor Lukas Siebenkotten, der das 
aktuelle Konzept der Bundesregierung für 
die Gebäudesanierung als „halbherzig und 
vage“ bezeichnet. Es müssten finanzielle 
Anreize für Vermieter statt Mietrechtsver-
schlechterungen geschaffen werden. Die 
Ziele der Bundesregierung seien nur dann 
realisierbar, wenn die Finanzmittel für För-
derinstrumente, wie das CO

2
-Gebäudesa-

nierungsprogramm, deutlich aufgestockt 
und so die gesetzlich zulässigen Mieterhö-
hungsspielräume eingegrenzt würden. Der 
Bund stellt 2011 insgesamt 936 Millionen 
Euro Fördergelder zur Verfügung. 

Auch die Hamburger SPD fordert eine 
„faire Verteilung“ der Lasten der energeti-
schen Sanierung. „Ohne gerechten Interes-
senausgleich zwischen Mietern, Vermietern 
und Allgemeinheit kann man ein solches 
Modernisierungsprogramm nicht durchzie-
hen“, sagt der wohnungspolitische Sprecher 
der Sozialdemokraten Andy Grote. Zurzeit 
betreibe nicht nur die Bundesregierung aus 
CDU, CSU und FDP eine Politik auf Kosten 
der Mieter, sondern bis zu seinem Aus im 
November auch der schwarz-grüne Ham-
burger Senat. Der habe die Absicht verfolgt, 
bis 2012 nur noch den Passivhausstandard 
öffentlich zu fördern. 

Grote warnt deshalb vor einer Welle 
von Mieterhöhungen nach Klimaschutz-

Modernisierung von Wohnungen. In Ham-
burg müssten zur Umsetzung der Klima-
ziele künftig zwischen 10.000 und 20.000 
Wohnungen saniert werden. Elf Prozent 
der Kosten können auf die schon jetzt sehr 
hohen Mieten umgelegt werden. „So dro-
hen drastische Mietsteigerungen, bis hin zu 
Verdoppelungen der Miete“, warnt Grote. 
Leidtragende seien einmal mehr diejeni-
gen, die ohnehin nur ein knappes Budget 
hätten. Nur ein Bruchteil der Mietsteige-
rung könne in der Regel durch eingesparte 
Energiekosten ausgeglichen werden. 

Welchen sozialen Sprengstoff die Ver-
teuerung der Mieten enthält, zeigt ein 
Besuch im Rauschener Ring in Hamburg-
Wandsbek. In den Wohnungen lebten bis 
in die 1990er-Jahre fast ausschließlich Bun-
deswehr-Bedienstete. Die meisten Mieter 
zogen Anfang der 1960er-Jahre ein – und 
wurden dort alt. Lieselotte Fischer zum Bei-
spiel. Die 72-Jährige lebt mit ihrem Mann 
Rudolf (73) seit 1964 im Rauschener Ring. 
„46 Jahre lang gab es kein Theater“, sagt die 
Mieterin, „und jetzt ist es kaum auszuhal-
ten hier.“ 

Der Grund: Die drei zur Wohnanlage 
gehörenden Häuser mit 36 Wohnungen 
werden von der Schützenhof II GmbH & 
Co KG seit Wochen umfangreich saniert. 
In den Neubauwohnungen wird Stäbchen-
laminat verlegt. Die Bäder der alten Woh-

nungen vergrößert, neue Heizkörper wer-
den eingebaut und ein Garten wird angelegt 
– ob die Mieter das wünschen oder nicht. 

Seitdem der erste Bauwagen auf das 
Grundstück gefahren ist, herrschen cha-
otische Zustände in der Anlage. Die Ver-
waltung kündigte Baumaßen unzurei-
chend oder nicht fristgerecht an, stellen 
das Wasser ohne rechtzeitige Vorwarnung 
ab, beschaffen nur widerwillig Ersatzwoh-
nungen, lassen Briefe vom Mieterverein 
unbeantwortet, weisen ungebetene Frager 
barsch ab und laden in Begleitung von meh-
reren Bodyguards einer Sicherheitsfirma zu 
„Sprechstunden“ ein. „Was man denen dort 
erzählt, interessiert die aber nicht, Abspra-
chen werden nicht ansatzweise eingehalten“, 
ärgert sich Kirsten Völtzke (44), die seit 2008 
mit ihrem Mann Heino Kropf (49) und drei 
kleinen Kindern dort wohnt.    

Die Familie hat nur mit Hilfe des 
Mietervereins eine Ersatzwohnung vom 
Verwalter gestellt bekommen. Wegen der 
kompletten Baderneuerung war die etat-
mäßige Wohnung zeitweise nicht nutzbar. 
Die Familie, die zurzeit 606 Euro netto kalt 
für ihre 82 Quadratmeter große Wohnung 
zahlt, hat dabei noch Glück gehabt. Die 
anderen Nachbarn leben auf einer Bau-
stelle über eine längere Zeitspanne tags-
über ohne Klospülung und ohne Wasser. 
Während der Bauphase ist die Badnutzung 

Sanierungsarbeiten am Rauschener Ring. Ganz rechts: Mieterin Kirsten Völtzke mit ihren Kindern 
Jacqueline (2), und Leon (8, rechts). Links Nachbarjunge Till (6). Fotos: stahlpress
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Links: Fassadenrenovierung an der Hein-Hoyer-
Straße Ecke Simon-von-Utrecht-Straße. Oben: 

Fassadensanierung Herrengraben 54-60. 
Fotos: stahlpress

für die betroffenen Mietparteien ist nur in 
einer Behelfswohnung für alle möglich. 
Die Berufstätigen stehen morgens vor 
dem Gemeinschaftsklo Schlange. Kirsten 
Völtzke konnte ihre Waschmaschine 
teilweise nicht nutzen: „Wer Kinder hat, 
weiß was das bedeutet.“ Alle sind sauer. 
„Es ist eine Katastrophe, was Bruns den 
Leuten hier zumutet“, kritisiert Bewohne-
rin Hanno Groß (77) den Verwalter. „Das 
rücksichtslose Vorgehen zermürbt einen“, 
pflichtet Nachbar Thomas Zapf (56) bei. 

Doch das Sanierungschaos ist nur ein 
Problem. Das andere kommt mit dem Ende 
der Arbeiten: Zum Teil drastische Mieter-
höhungen! Familie Völtzke-Kropf soll nach 
der Modernisierung statt 250 Euro mehr 
zahlen – 10,79 Euro pro Quadratmeter 
hat Kirsten Völtzke ausgerechnet: „Dabei 
müssen wir jetzt schon jeden Pfennig 
umdrehen.“ Für die Zapfs verteuert sich 
die Kaltmiete von 412 auf 682 Euro, für 
Hanna Groß von 416 auf 702 Euro und für 
die Fischers von 418 auf 704 Euro. „Dazu 
kommen 85 Euro Betriebskosten und 60 
Euro für die Heizung“, rechnet Lieselotte 
Fischer vor, „uns fällt es schwer, das Geld 
aufzubringen, etwas will man ja auch leis-
ten.“ So wird ein bescheidenes Hobby wie 
Camping zum unbezahlbaren Luxus. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Auszugs bezif-
fert Frau Fischer auf „fifty-fifty“. Viele 
Alt-Mieter seien schon „rausmodernisiert“ 
worden, erzählen die Betroffenen. Von den 
neu gemachten Wohnungen stehen sechs 
leer. Hanna Groß hat sich schon andere 
Wohnungen angesehen, weil sich die Dia-
betikerin wegen ihrer Krankheit „finanzi-
ell überhaupt nichts mehr erlauben kann“. 
Die seelische Belastung bezeichnet die alte 
Dame als enorm. Und das Groteske sei, 
sagt Lieselotte Fischer: „Wir verbessern uns 
nicht. Der neue Duscheingang ist so eng, 
dass man kein Pfund zunehmen darf.“

„Das gutsherrenartige Vorgehen des 
Verwalters ist rücksichtslos und nicht sozi-
alverträglich“, kritisiert Wilfried Lehm-
pfuhl, Mietrechtsexperte des Mietervereins 

zu Hamburg. „Es ist ihm egal, dass Mieter 
ausziehen und welchen Belastungen sie 
ausgesetzt sind.“ Der Mieterverein habe 
den Eindruck, dass die Bewohner am Rau-
schener Ring systematisch vergrault wer-
den sollen. Er werde bei den angekündig-
ten Mietsteigerungen jede Zahl umdrehen 
und alles auf Richtigkeit prüfen, verspricht 
Lehmpfuhl: „Wir werden Eigentümer und 
Verwalter in die Schranken verweisen.“

Der Mieterverein befürchtet, dass 
durch die in Folge energetischer Sanierun-
gen drastisch steigenden Mieten eine neue 
Welle der Stadtflucht einsetzt: „Früher 
wurden Mieter durch Terror aus Wohnun-
gen vertrieben; heute bahnt sich eine legale 
Mieterverdrängung an“, sagt Dr. Eckard 
Pahlke. Der Vorsitzende des Mietervereins 
schätzt, dass 200.000 Wohnungen in der 
Hansestadt energetisch sanierungsbedürf-
tig sind und warnt vor den Folgen: „Bereits 
heute müssen viele Hamburger die Hälfte 
ihres Einkommens für die Miete aufwen-
den.“ Wenn nun noch die Modernisie-
rungszuschläge dazu kämen, seien sie mit 
ihrem Zahlungsvermögen überfordert. In 
einem Fall aus Hamburg, der bundesweit 
für Schlagzeilen sorgte, sollte sich die Kalt-
miete einer Familie mehr als verdreifachen 
– von 250 auf 850 Euro! Die Folge: Die 
Familie zog aus, konnte mithilfe des Mie-
tervereins aber immerhin eine stattliche 
Abfindung aushandeln.

„Dem Mieter dürfen nicht alle Kosten 
aufs Auge gedrückt werden“, sagt Pahlke. 
Um die Folgen energetischer Sanierungs-
maßnahmen sozialverträglich zu gestalten, 
schlägt der Mieterverein eine Dreiteilung 
der Modernisierungskosten vor: Ein Drittel 
der Modernisierungskosten soll der Staat 
oder die Stadt, ein Drittel der Vermieter 
und ein Drittel der Mieter tragen. Heinrich 
Stüven, Chef des Grundeigentümerverban-
des, lehnt diesen Kompromiss ab. Begrün-
dung: Der Staat wäre finanziell überfordert: 
„Die Regelung, die wir jetzt haben, ist sinn-
voll.“ Das sehen 39 Millionen Mieter in 23 
Millionen Haushalten anders. 

DIE KOSTEN DER ENERGETISCHEN 
SANIERUNG. EINIGE BEISPIELE AUS 

HAMBURG: 
•  Eitnerweg 3-37: Die Genossen-

schaft vhw kündigt Mieterhöhun-
gen bis zu 4,40 Euro pro Quadrat-
meter an. Geplant sind: Wärme-
dämmung, eine neue Heizung und 
neue Bäder. 

•  Herrengraben 54-60/Rehhoffstra-
ße 3-15/Pasmannstraße 2-8a: Der 
Verwalter Savills kündigt die Däm-
mung einer Fassadenseite und den 
Anbau von Balkonen an: 1,24 Euro 
Mieterhöhung pro Quadratmeter.

•  Scheideholzkehre 2-8, 10 a-e, 
Scheideholzweg 71, 73, 74 a-d, 
Scheideholzhang 3a-d: Dort wurde 
eine Mieterhöhung von 1,74 Euro 
pro Quadratmeter für Wärme-
dämmung und Aufzüge gefordert. 
Es stellte sich aber heraus, dass 
Wohnungen preisgebunden sind. 
Deshalb ist die Mieterhöhung 
unwirksam. Es steht jetzt eine 
Mietanpassung für preisgebunde-
nen Wohnraum an. 

•  Simon-von-Utrecht-Straße 89/
Hein-Hoyer-Straße 25: Dort finden 
zurzeit umfangreiche Wärmedäm-
mungsmaßnahmen innen und 
außen statt. Angekündigte Mieter-
höhung: 3 Euro pro Quadratmeter. 

•  Vielohweg 133-151/Salierweg 1-13/
Nordalbingerweg 6-18: Dort wurde 
eine Fassadendämmung durchge-
führt, die Instandhaltungskosten 
wurden aber nicht beachtet. Gefor-
derte Mieterhöhung: 0,70 Euro 
pro Quadratmeter. Der Instandhal-
tungskostenanteil ist noch unklar.

•  Wulmstorfer Ring 20 a-c, 22 a-d, 
Daerstorfer Weg 33 a-b: Moder-
nisierung innen und außen sind 
in Arbeit, zum Teil sind Aufzüge 
geplant. Angekündigte Mieterhö-
hung: 4,20 Euro pro Quadratmeter. 
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WOHNRAUMMANGEL

Einfach das Licht ausgeknipst 
IN NEUENFELDE STEHEN TROTZ WOHNUNGSMANGELS ZAHLREICHE HÄUSER LEER

Von Volker Stahl

Während in Hamburg Wohnungsnot 
herrscht, stehen im Stadtteil Neuenfelde 
fast 50 Häuser mit 80 Wohnungen leer. 
Die hatte die Stadt wegen der Airbus-
Werkserweiterung vorsorglich gekauft. 
Die zuständige Finanzbehörde blockiert 
die Neuvermietung. Offizielle Begrün-
dung: Anhängige Gerichtsverfahren im 
Zusammenhang mit der Start- und Lan-
debahnverlängerung sind noch nicht 
abgeschlossen.

as 4.800 Einwohner zählende Neuen-
felde ist eine von Obstanbau geprägte 
Idylle des Alten Landes im Südwesten 

Hamburgs. Eigentlich ein idealer Wohnort 
für junge Familien, die liebend gern in die 
von der städtischen Wohnungsgesellschaft 
SAGA/GWG verwalteten Objekte Am 
Rosengarten, Organistenweg und Hassel-
werder Straße einziehen würden. Doch 
sie dürfen nicht. „Es gibt keine neuen Ver-
mietungen“, erklärt SAGA/GWG-Sprecher 
Mario Spitzmüller knapp und verweist auf 
den Eigentümer – die Stadt. Die hat das 
Areal rund um den historischen Rosengar-
ten zum „Gebiet für Geländebevorratung“ 
erklärt und die Häuser den Bewohnern in 
den Jahren 2001 bis 2004 für „gutes Geld“, 
wie es im Dorf heißt, abgekauft. Ziel sei laut 
Finanzbehörden-Sprecher Daniel Stricker 
gewesen zu verhindern, „dass die Arbeits-
fähigkeit von Airbus beeinträchtigt wird“. 

Das ist gelungen. Heute liegen die ver-
kauften Häuser in der Einflugschneise der 
Airbus-Flugzeuge. Die meisten stehen leer. 
Nur an einigen Mehrfamilienhäusern sind 
nicht alle Briefkästen verklebt. In den Geis-
terhäusern hat der Verwalter Zeitschaltuh-
ren zum An- und Ausknipsen des Lichts 
installieren lassen, um Leben vorzugaukeln. 
Eine Fachfirma für Objektsicherung dreht 
nachts ihre Runden. Manche Fenster sind 
mit Holzplatten verrammelt, um potentiel-
len Einbrechern die Arbeit zu erschweren, 
und regelmäßige Begeher sind dem Schim-
mel auf der Spur.

Mehrere Dutzend Häuser sind verwaist 
und verwittern, weil die Stadt immer noch 
Angst hat, die Bewohner könnten gegen 
den zunehmenden Fluglärm klagen. Der 
im Koalitionsvertrag von CDU und Grü-
nen enthaltene Passus war schon vor dem 
Aus von Schwarz-Grün nicht mehr als ein 
Papiertiger: „Der Leerstand von Immobi-
lien im Dorf Neuenfelde wird beendet.“ 
Angestrebt werde eine „vollständige Ver-
mietung“. Wann denn endlich mit dem 
Ende des seit 2004 andauernden Leerstan-
des zu rechnen sei, hakte der SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Thomas Völsch in einer 

schriftlichen Kleinen Anfrage nach. „Die 
zuständigen Behörden erarbeiten derzeit 
eine stufenweise Lösung für alle betroffe-
nen Häuser und Grundstücke, insbeson-
dere zur baldigen Wiederaufnahme der 
Wohnnutzung“, antwortete der Senat am 
8. November 2010. Klar ist: Bis zur Bürger-
schaftswahl im Februar herrscht Stillstand.

 Die Neuenfelder sind empört. Der 
im Dorf geborene Günter Piehl (63) wet-
tert: „Dass nichts passiert, ist eine große 
Sschweinerei. Die lassen uns hier versau-
ern.“ Die: Das sind die Stadt Hamburg 
und ihre Vertreter. „Airbus-Erweiterung, 
Umgehungsstraße und A 26 belasten fast 
ausschließlich Neuenfelde“, sagt Piehl, 
der SPD-Ortsvereinsvorsitzender ist, und 
schiebt resigniert hinterher: „Man fühlt 
sich eher als Altländer denn als Hambur-
ger.“ In Neuenfelde sind alle Parteien für 
schnelle Neuvermietungen. Unterstützung 
kommt vom Mieterverein zu Hamburg. Für 
den stellvertretenden Vorsitzenden Sieg-
mund Chychla ist es unverständlich, dass 
begehrter Wohnraum einfach leer steht: 
„Hier muss zumindest die Option einer 

befristeten Vermietung möglich sein.“
Dass Bedarf da ist, kommt Klaus Quast 

(54), der die Drogerie vor Ort betreibt, fast 
täglich zu Ohren: „Es fragen ständig junge 
Leute an, ob sie die leeren Häuser beziehen 
können. Aber die SAGA sagt nein.“ Der 
Steuerzahler trägt die enormen Kosten des 
Leerstands – der Senat beziffert allein die 
entgangenen Mieteinnahmen auf monat-
lich 27.000 Euro. Dazu kommen die Kos-
ten für Verwaltung, Sicherheitsdienste und 
Instandhaltung. Auch Quast hat Verluste 
erlitten. Er spricht über massive Umsatzein-
bußen: „Die Stadt hat mir meine Kunden 
abgekauft. Sie haben nicht nur ihre Häuser 
verloren, sondern auch ihre Heimat.“ Sie 
sind nach Estebrügge, Buxtehude, Neu-
wulmsdorf und Jork ausgewichen – nicht 
immer freiwillig, wie Quast berichtet: „Die 
Aufkäufer der Stadt haben die Menschen 
zum Teil massiv unter Druck gesetzt: Ihr 
müsst jetzt verkaufen, sonst kriegt ihr gar 
nichts mehr.“ Quast ärgert, dass die Stadt 
„ohne Auftrag“ aktiv wurde: „Airbus hat 
nur Wünsche geäußert.“ Und die wurden 
befolgt. 

Oben: Protest in der Hasselwerder Straße. Links: Verrammeltes Haus am Organistenweg. 
Rechts: Leerstand in diversen Wohnungen. Fotos: stahlpress
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Von Rainer Kreuzer

Die südliche Neustadt zwischen Lud-
wig-Erhard-Straße und Baumwall liegt 
abseits der großen Blickfänge: versteckt 
hinter dem Michel und im Schatten des 
futuristischen Verlagshauses Gruner 
& Jahr schlummern dort beschauliche 
Gassen mit dunkelroten Backsteinhäu-
sern. Versicherungen, Schiffsmakler und 
Anwaltskanzleien prägen das Viertel. 
Aber zwischendrin wohnen noch Mie-
ter in zentraler Lage – sogar sehr arme 
Mieter.    

m Häuserblock an der Ecke Rehhoffstra-
ße 1/Herrengraben 62-63 befindet sich 
seit 1913 ein Wohnheim. Anfangs war 

es ein „Ledigenheim“, in dem junge Frau-
en wohnten, die vom Lande kamen und in 
der Stadt eine Anstellung gefunden hatten. 
Später zogen Bewohner ein, die auf dem 
Wohnungsmarkt kaum Chancen hatten. 
Im vergangenen Jahr hat der Kopenha-
gener Immobilienkonzern Core Proper-
ty Management das denkmalgeschützte 
Gebäude gekauft und in das Portfolio 
seiner Aktiengesellschaft Core German 
Residental II übernommen. Seitdem lastet 
auf dem historischen Wohnheimgebäude 
ein enormer Renditedruck. Core Property 
verspricht seinen 114 Anlegern einen Net-
tomietertrag von sechs Prozent. Der Häu-
serblock sollte grundlegend umgekrempelt 
werden. Die 112 Zimmer des Wohnheims 
wollte der Investor zu 41 Singlewohnungen 
umbauen und anschließend profitabler 
vermieten. Vorsorglich wurde bei Auszü-
gen nicht wieder neu vermietet, so dass 
inzwischen rund die Hälfte aller Zimmer 
leerstehen. 

Doch das Bezirksamt Mitte machte 
Anfang November dem Immobilienhai 
einen Strich durch die Rechnung. Der 
Antrag auf Nutzungsänderung und Umbau 
wurde abgelehnt, weil sich das Wohnhaus 
im Geltungsbereich der zurzeit einzigen 
Sozialen Erhaltungsverordnung in Ham-
burg befindet. „Es ist ein sozialpolitisch 
wertvolles Haus“, begründet Erwin Jochem 
vom Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung die Entscheidung. Ein Drittel der 
Mieter wohne seit mehr als 20 Jahren dort, 
die meisten seit über acht Jahren. „Fast alle 
können sich nichts anderes leisten“, argu-
mentiert Jochem. Der Verwalter des Wohn-
heims, die Savills Immobilien Management 
Hamburg, wollte dem MieterJournal keine 
Auskunft geben.  

Die Mieter im Wohnheim Rehhoffstra-
ße äußerten sich zu den Plänen des neuen 
Eigentümers zurückhaltend. Keiner von 

ihnen wollte namentlich in Erscheinung 
treten. Ein älterer Mieter, der bereits seit 
1980 dort wohnt, berichtete, die Miete für 
ein acht Quadratmeter großes Zimmer 
betrage für die alten Mieter 150 Euro, bei 
neueren Vermietungen würden 250 Euro 
fällig. Es gebe Gemeinschaftsküchen und  
Gemeinschaftsbadezimmer. 

Mit der Sozialen Erhaltungsverordnung 
versucht die Stadt seit 1995, in der südli-
chen Neustadt den Prozess der Mieterver-
drängung einzudämmen. Der Stadtteil war 
damals einer der ersten in Hamburg, der 
von einer enormen Aufwertung und Gen-
trifizierung betroffen war. Für St. Georg 
und St. Pauli untersucht die Stadtentwick-
lungsbehörde zurzeit, ob die Vorausset-
zungen für den Erlass einer Sozialen Erhal-

tungsverordnung erfüllt sind. 
Doch das Problem des zunehmenden 

Leerstandes von Wohnungen wird bislang 
weitgehend ignoriert. Eine Meldepflicht 
für unvermietete Wohnungen hat die Stadt  
erst vor zwei Jahren abgeschafft. Der SPD-
Bürgerschaftsabgeordneter Andy Grote 
schätzt, dass inzwischen 1.000 bis 2.000 
Wohnungen in Hamburg aus spekulativen 
Gründen leerstünden. Der Verein Gän-
geviertel e.V. hat nun im Internet einen 
„Leerstandsmelder“ gestartet, auf dem 
leerstehende Objekte im Stadtplan einge-
zeichnet werden. Dazu gibt es ein Foto und 
eine kleine Beschreibung des Hauses. Die 
Betreiber nehmen Hinweise auf weitere 
Fälle auf ihrer Homepage gern entgegen.  

www.leerstandsmelder.de 

Bezirksamt Mitte bremst Investor
WOHNHEIM IN DER NEUSTADT BLEIBT, ABER DIE HÄLFTE DER 112 ZIMMER STEHT LEER 

MITTE
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Siegmund Chychla, Stellvertretender Vorsitzender 
des Mietervereins zu Hamburg.

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG / 
FREIE WOHNUNG IM HAUS

Urteil vom 13. Oktober 2010 – VIII ZR 
78/10

In dem in Bonn spielenden Fall hat die 
klagende Vermieterin dem beklagten Mie-
ter und seiner Ehefrau das Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarfs gekündigt. Noch vor 
Ablauf der Kündigungsfrist wurde im Haus 
eine weitere Wohnung frei. Die Klägerin 
vermietete jedoch die Wohnung anderweitig 
neu, ohne sie zuvor dem Mieter anzubieten. 

Das Amtsgericht Bonn hat die Räu-
mungsklage abgewiesen. Dem gegenüber 
hat das Landgericht auf die Berufung der 
Vermieterin der Klage stattgegeben. Die 
dagegen gerichtete Revision des Mieters 
hatte Erfolg. Die Richter des Bundesge-
richtshofes haben die bisherige Rechtspre-
chung noch mal bekräftigt, dass der wegen 
begründeten Eigenbedarfs kündigende 
Vermieter dem Mieter eine andere, ihm zur 
Verfügung stehende vergleichbare Woh-
nung anbieten muss, sofern sich die Woh-
nung im selben Haus oder in der selben 
Wohnanlage befindet. Erfolgt das nicht, 
ist die Kündigung wegen Verstoßes gegen 
das Gebot der Rücksichtsnahme rechts-
missbräuchlich und damit unwirksam. Zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Anbieter-
pflicht muss der Vermieter dem Mieter über 
die Größe und Ausstattung der Wohnung 
sowie die Mietkonditionen informieren. 
Weil im vorliegenden Fall die Vermieterin 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 
ist, hat sie keinen Anspruch auf Herausgabe 
der an den Mieter vermieteten Wohnung. 

Das Urteil ist richtig und für viele Mie-
ter von großer Bedeutung. Aber auch aus 
Vermietersicht ist es nicht zu beanstanden. 
Die Kündigung und der unfreiwillige Ver-
lust der Mietwohnung stellt einen schweren 
Eingriff in die Sphäre des Mieters dar, so 
dass die Anbieterpflicht der Vermieterseite 
eigentlich selbstverständlich sein muss. 

KÜNDIGUNG DURCH GEWERBLICHE 
GROSSVERMIETER / ERSTATTUNG 

DER ANWALTSKOSTEN

Urteil vom 6. Oktober 2010 – VIII ZR 
271/09

Die beklagte Mieterin aus Wiesbaden 
geriet mit zwei Monatsmieten in Rück-
stand. Daraufhin hat die Klägerin, ein 
Wohnungsunternehmen mit einer Vielzahl 
von Wohnungen, mit einem anwaltlichen 
Schreiben das Mietverhältnis fristlos gekün-
digt. Das Wohnungsunternehmen hat mit 
seiner Klage, neben der Räumung und der 
Herausgabe der Wohnung, die Zahlung der 
durch das Kündigungsschreiben entstan-
denen Rechtsanwaltskosten von über 400 
Euro begehrt. Hinsichtlich der Kosten für 
die Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes 
haben sowohl das Amtsgericht als auch das 
Landgericht Wiesbaden die Kostenerstat-
tung durch die Mieterin abgelehnt und die 
Klage abgewiesen. 

Auch der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass Rechtsanwaltskosten, die 
zur Wahrung und Durchsetzung der Rech-
te eines Vermieters nicht erforderlich und 
nicht zweckmäßig sind, vom Mieter nicht 
als Verzugsschaden geschuldet werden. 
Ein gewerblicher Vermieter – so die hohen 
Richter – bedarf in einem tatsächlich und 
rechtlich einfachen Fall der Abfassung einer 
auf Zahlungsverzug gestützten Kündigung 
eines Mietverhältnisses keiner anwaltlichen 
Hilfe. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, dass ein Großvermieter nicht über 
eine eigene Rechtsabteilung verfügt. 

Es bleibt zu hoffen, dass der Bundes-
gerichtshof mit diesem Urteil der sehr oft 
vorkommenden Praxis vieler Großver-
mieter, die sogenannten Hausanwälte zu 
finanzieren, ein Riegel vorgeschoben wird. 
Damit wird auch vermieden, dass Mieter, 
die zum Teil unverschuldet im Zahlungs-
verzug geraten und dann nach Ausspruch 
der Kündigung innerhalb der Schonfrist 
durch die Nachzahlung der geschuldeten 
Miete die Kündigung abwenden konnten, 
durch überflüssige Rechtsanwaltskosten 
weiter belastet werden. 

KAUTION MUSS NUR AUF EIN 
INSOLVENZFESTES SONDERKONTO 

GEZAHLT WERDEN

Urteil vom 13. Oktober 2010 – VIII ZR 
98/10

Die beklagten Mieter zahlten zu Beginn 
des Mietverhältnisses die vereinbarte Miet-

BGH-Urteile (30)

Der Bundesgerichtshof (BGH) produziert fleißig miet-
rechtliche Urteile und trägt damit zur Klärung streiti-
ger Auslegungsfragen und zur Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung bei. Siegmund Chychla stellt wieder 
einige neue Grundsatzurteile vor und erläutert kritisch, 
welche praktische Bedeutung sie für Mieter und Ver-
mieter haben.

RECHTSPRECHUNG

sicherheit – trotz mehrfacher Aufforderung 
der Vermieter – nicht. Sie machten geltend, 
dass eine Zahlung erst dann zu leisten sei, 
wenn die Vermieter ihnen ein gesondertes, 
den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chendes Konto benennen würden. Die kla-
genden Vermieter vertraten demgegenüber 
die Auffassung, dass ein insolvenzfestes 
Mietkautionskonto nicht vorab mitzutei-
len sei und kündigten wegen der fehlenden 
Kautionsleistung u.a. das Wohnraummiet-
verhältnis.

Das Amtsgericht hat die Räumungskla-
ge der Vermieter abgewiesen. Auf die Beru-
fung der Kläger hat das Landgericht Kleve 
die Mieter zur Räumung verurteilt. 

Der Bundesgerichtshof hat dem gegen-
über den Mietern Recht gegeben. Die 
Karlsruher Richter haben entschieden, 
dass ein Mieter die Zahlung der Kaution 
von der Benennung eines insolvenzfesten 
Kontos durch den Vermieter abhängig 
machen kann. Kraft Gesetzes ist der Ver-
mieter verpflichtet, eine ihm überlassene 
Kaution getrennt von seinem Vermögen 
anzulegen. Nur dadurch wird sichergestellt, 
dass die Kaution vor dem Zugriff seiner 
Gläubiger geschützt wird. Der vom Gesetz-
geber bezweckte Schutz des Mieters könnte 
unterlaufen werden, wenn der Mieter die 
Kaution dem Vermieter zunächst in bar 
übergeben oder auf ein nicht insolvenzfes-
tes Vermieterkonto überweisen müsste. Die 
Nichtzahlung der Kaution im vorliegenden 
Fall durch den Mieter stellt somit keine 
Pflichtverletzung dar, so dass die darauf 
gestützte Kündigung unwirksam ist. 

Mit seiner Entscheidung stellt der Bun-
desgerichtshof klar, dass der Mieter eine 
Mietkaution erst dann leisten muss, wenn 
sichergestellt ist, dass das Geld auf ein 
insolvenzfestes Konto überwiesen werden 
kann. Es wäre völlig sinnlos, die Mieter 
erst zu verpflichten, die Kaution in bar zu 
übergeben oder auf ein beliebiges Konto 
des Vermieters zu überweisen und ihn im 
Nachhinein zu berechtigen, von dem Ver-
mieter eine insolenzfeste Anlageform zu 
fordern. 

KEIN ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT DES 
MIETERS OHNE MANGELANZEIGE

Urteil vom 3. November 2010 – VIII ZR 
330/09

Die beklagten Mieter aus Berlin-Zeh-
lendorf haben mehrere Monate keine Miete 
gezahlt. Daraufhin erklärte der Vermieter 
die fristlose Kündigung wegen Zahlungs-
verzuges. Mit Hinweis auf einen Schimmel-
befall in mehreren Zimmern widersprachen 
die Beklagten der Kündigung. 

Der klagende Vermieter hat mit seiner 
Klage unter anderem die Räumung und 
Herausgabe der Wohnung begehrt. Das 
Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. 
Dem gegenüber hat das Landgericht Berlin 
das Urteil des Amtsgerichts abgeändert und 
die Räumungsklage mit der Begründung 
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abgewiesen, die Mieter seien mit der Zah-
lung der Miete nicht in Verzug geraten, weil 
sie, ungeachtet der unterbliebenen Anzeige 
des Schimmelbefalles, einen Beseitigungs-
anspruch des Mangels hatten. Ihnen stand 
deshalb das Recht zu, die Miete zurückzu-
behalten. 

Auf die Revision des Vermieters hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, dass 
ein Zurückbehaltungsrecht der Mieter an 
Mietzahlungen erst ab dem Zeitpunkt der 
Mangelanzeige gegenüber dem Vermie-
ter in Betracht kommt. Das dem Mieter 
gesetzlich zugebilligte Zurückbehaltungs-
recht diene dazu, in dem vorliegenden Fall 
auf den Vermieter Druck zur Erfüllung der 
Pflicht zur Instandsetzung der Mietsache 
auszuüben. Wenn aber dem Vermieter der 
Mangel nicht bekannt ist, kann das Zurück-
behaltungsrecht die ihm zukommende 
Funktion nicht erfüllen. Der Mieter durfte 
somit erst die nach der Anzeige fällig wer-
denden Mieten zurückbehalten. 

Die – in Hinblick auf das Zurückbehal-
tungsrecht des Mieters – gesetzeskonfor-
me Entscheidung des Bundesgerichtsho-
fes zeigt wieder einmal, dass leichtsinnige 
Fehler und falsche Rechtsanwendung zum 
Verlust der Wohnung führen können. Aus 
diesem Grunde kann nicht oft genug darauf 
hingewiesen werden, dass auch in diesem 
Fall ein frühzeitiges Einholen des Rechts-
rates bei örtlichen Mietervereinen mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
die Mieter vor dem Verlust der Wohnung 
bewahrt hätte. 

20-PROZENTIGE UNTERSCHREITUNG 
DER IM MIETVERTRAG ANGEGEBE-

NEN WOHNFLÄCHE IST OKAY

Urteil vom 10. November 2010 – VIII ZR 
306/09 – 

Die Beklagte ist Mieterin einer Woh-
nung des Klägers in Potsdam. Im Mietver-
trag heißt es zum Mietgegenstand: „Vermie-
tet werden … folgende Räume: Die Woh-
nung im Dachgeschoss rechts bestehend 
aus zwei Zimmern, einer Küche, Bad, Diele 

zur Benutzung als Wohnraum, deren Grö-
ße ca. 54,78 Quadratmeter beträgt. Diese 
Angabe dient wegen möglicher Messfehler 
nicht zur Feststellung des Mietgegenstan-
des. Der räumliche Umfang der gemieteten 
Sache ergibt sich vielmehr aus der Angabe 
der vermieteten Räume.“ 

Mit der Klage macht der Vermieter die 
Zahlung von rückständigen Mieten und 
Betriebskosten geltend. Weil die Woh-
nung lediglich 42,98 Quadratmeter groß, 
und somit um 22 Prozent kleiner als im 
Mietvertrag angegeben ist, beruft sich die 
Mieterin auf Mietminderung wegen Flä-
chenunterschreitung. Darüber hinaus hat 
sie mit einem vermeintlichen Anspruch 
auf Rückzahlung überzahlter Mieten die 
Aufrechnung gegen die Klageforderung 
erklärt. 

Das Amtsgericht hat die Minderung 
im Grundsatz für berechtigt gehalten und 
die Zahlungsklage überwiegend abgewie-
sen. Auf die Berufung des Vermieters hat 
das Landgericht Potsdam das Recht einer 
Mieterin auf Mietminderung wegen Wohn-
flächenunterschreitung verneint und der 
Klage stattgegeben. 

Die Revision der Mieterin blieb ohne 
Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass ein zur Minderung der Mie-
te führender Mangel wegen einer Wohn-
flächenunterschreitung um mehr als zehn 
Prozent nicht vorliegt, weil die Angaben 
zur Wohnungsgröße nicht als verbindliche 
Beschaffenheitsvereinbarung anzusehen 
ist. Die Angaben der Quadratmeterzahl 
soll nach dem Mietvertrag nicht zur Fest-
legung des Mietgegenstandes dienen. Der 
räumliche Umfang der Mietsache soll sich 
vielmehr aus der Angabe der vermieteten 
Räume ergeben. Eine zur Reduzierung der 
Miete berechtigende Flächenabweichung 
liegt somit nicht vor. 

Die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes zur falschen Angabe der 
Wohnungsgröße im Mietvertrag wird 
immer problematischer. Zunächst haben 
die Karlsruher Richter Falschangaben der 

Wohnungsgröße um bis zu zehn Prozent 
praktisch legalisiert. Mit der aktuellen Ent-
scheidung soll sogar eine Flächenunter-
schreitung von 22 Prozent ohne Sanktionen 
bleiben, wenn die grundsätzlich durch die 
Vermieterseite vorgelegten Mietverträge 
darauf hinweisen, dass die Größenangaben 
unbedeutend sind. Hätten sich die hohen 
Richter die naheliegende Frage gestellt, wel-
chen Grund ein Vermieter haben könnte, 
die angebotene Wohnung um über 20 Pro-
zent größer zu machen, als sie tatsächlich 
ist, wäre die Entscheidung möglicherweise 
etwas lebensnäher ausgefallen. 

MIETVERTRAG ÜBER WOHNRAUM / 
ANSPRUCH AUF GARAGENSTELLPLATZ

Beschluss vom 31. August 2010 – VIII ZR 
268/09 

Der Kläger ist bei der beklagten Woh-
nungsbaugenossenschaft Mieter und 
begehrt mit seinem Antrag u.a. festzustel-
len, dass die beklagte Vermieterin aufgrund 
eines allgemeinen genossenschaftlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes verpflichtet 
ist, ihm einen Garagenstellplatz zu vermie-
ten. Der zwischen den Parteien bestehende 
Mietvertrag über Wohnraum sieht kei-
ne Verpflichtung des Vermieters vor, den 
Mietern über die Wohnräume hinaus auch 
einen Garagenstellplatz zur Verfügung zu 
stellen.

Nachdem sowohl das Amtsgericht 
Hamburg-St. Georg als auch das Land-
gericht Hamburg die Klage des Mieters 
abgewiesen hatten, hat auch der Bun-
desgerichtshof die Entscheidung der 
Vorinstanzen bestätigt. Dabei hat der 
Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, 
dass ein Wohnraummietvertrag keine 
Nebenpflichten des Vermieters begrün-
det, seinen Mietern zusätzlich zu der 
Gebrauchsüberlassung der gemieteten 
Wohnräume auch einen Garagenstell-
platz zur Verfügung zu stellen. Auch 
der Umstand, dass im vorliegenden Fall 
eine Liste von Mietern geführt wird, die 
sich für Garagenplätze interessieren, weil 
die Nachfrage das Angebot übersteigt, 
führt nicht zu einem einklagbaren Recht 
des Mieters auf einen Garagenstellplatz. 
Anhaltspunkte dafür, dass diese Liste 
mehr als ein der Organisation der Stell-
platzvergabe dienendes Instrument der 
Verwaltung darstelle, insbesondere Rech-
te der dort aufgeführten Wohnraummie-
ter begründen sollte, sind weder festge-
stellt noch ersichtlich. 

Das Ergebnis ist zwar für den Mieter 
wenig befriedigend, aber rechtlich nicht 
zu beanstanden. Es bleibt zu hoffen, dass 
in vergleichbaren Fällen die Vermieter ein 
möglichst gerechtes und transparentes Ver-
fahren bei der Vergabe von Garagenstell-
plätzen in ihrem Bestand praktizieren, um 
Streitereien und Missverständnissen vorzu-
beugen und damit die Wohnzufriedenheit 
ihrer Mieter zu steigern. 
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Drei gute Gründe sprechen für 
die Mitgliedschaft im Mieterverein 
zu Hamburg:

GRUND 1

Der Mieterverein als Interes-
senvertretung aller Mieter tritt 
für ein soziales Mietrecht ein. Als 
einziger Hamburger Mieterverein 
gehört er dem Deutschen Mie-
terbund (DMB) an. Eine starke 
Mieterorganisation braucht einen 
großen Mitgliederbestand. Je mehr 
wir sind, desto besser können wir 
uns für Sie einsetzen.

GRUND 2

Der Mieterverein ist für das 
einzelne Mitglied da. Als Ihre Inte-
ressenvertretung beraten wir Sie in 
allen Miet- und Wohnungsfragen. 
Mehr als 58.000 Mitgliedshaus-
halte in Hamburg und Umgebung 
wissen unsere Hilfe zu schätzen. 
Bleiben auch Sie nicht Rat-los!

GRUND 3

Als Mitglied im Mieterverein 
haben Sie Prozess-Rechtsschutz 
für Mietstreitigkeiten. Unsere 
Rechtsschutz-Versicherung sorgt 
für 90-prozentigen Kostenschutz. 
Wir wollen zwar keinen Streit. 
Wenn es doch zu einem Prozess 
kommt, tragen Sie nur ein geringes 
Kostenrisiko und brauchen auf Ihr 
gutes Recht nicht zu verzichten.

•  Und das alles für monatlich 5,75 € 
je Haushalt (also Jahresbeitrag 
69 €), Aufnahmegebühr 15 €.

•  Schnell Entschlossene finden 
nebenstehend ein Beitrittsformu-
lar. Wenn Sie weitere Informatio-
nen wünschen, rufen oder mailen 
Sie uns an: (040) 8 79 79-0 oder 
info@mieterverein-hamburg.de.

•  Mitglieder werben Mitglieder: 
Einigkeit macht stark. Deshalb 
sollten Sie Ihre Nachbarn, Kol-
legen, Verwandten und Freunde 
von den Vorteilen des Mieter-
vereins überzeugen. Für jedes 
geworbene Mitglied schreiben wir 
Ihrem Beitragskonto 10 € gut.

Warum 
Mieterverein?

Beitrittserklärung
 zum MIETERVEREIN ZU HAMBURG VON 1890 r. V.  

Bitte deutlich schreiben! 

 
Name Geburtsdatum

 
Name Geburtsdatum

 
Straße PLZ, Wohnort

 
Telefon EMail-Adresse

Ich möchte Ihren kostenlosen E-Mail-Newsletter beziehen:  ❏ ja    ❏ nein

Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag sollen von folgendem Konto abgebucht werden:

 
Bank BLZ

 
Konto-Nr. Kontoinhaber

Datenschutz: Ich willige ein, dass der Mieterverein meine Daten speichert und verarbeitet, soweit es zur Mitgliederverwaltung und 
zur satzungsgemäßen Wahrnehmung meiner Interessen erforderlich ist.

Datum Unterschrift(en)

Beitrittserklärung
 zum MIETERVEREIN ZU HAMBURG VON 1890 r. V.  

Bitte deutlich schreiben! 

 
Name Geburtsdatum

 
Name Geburtsdatum

 
Straße PLZ, Wohnort

 
Telefon EMail-Adresse

Ich möchte Ihren kostenlosen E-Mail-Newsletter beziehen:  ❏ ja    ❏ nein

Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag sollen von folgendem Konto abgebucht werden:

 
Bank BLZ

 
Konto-Nr. Kontoinhaber

Datenschutz: Ich willige ein, dass der Mieterverein meine Daten speichert und verarbeitet, soweit es zur Mitgliederverwaltung und 
zur satzungsgemäßen Wahrnehmung meiner Interessen erforderlich ist.

Datum Unterschrift(en)

Beitrittserklärung
 zum MIETERVEREIN ZU HAMBURG VON 1890 r. V.  

Bitte deutlich schreiben! 

 
Name Geburtsdatum

 
Name Geburtsdatum

 
Straße PLZ, Wohnort

 
Telefon EMail-Adresse

Ich möchte Ihren kostenlosen E-Mail-Newsletter beziehen:  ❏ ja    ❏ nein

Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag sollen von folgendem Konto abgebucht werden:

 
Bank BLZ

 
Konto-Nr. Kontoinhaber

Datenschutz: Ich willige ein, dass der Mieterverein meine Daten speichert und verarbeitet, soweit es zur Mitgliederverwaltung und 
zur satzungsgemäßen Wahrnehmung meiner Interessen erforderlich ist.

Datum Unterschrift(en)



Mitglieder werben Mitglieder
Ich habe ein neues Mitglied (siehe Beitrittserklärung) 

für den MIETERVEREIN ZU HAMBURG von 1890 r. V. geworben. 

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

Bitte schreiben Sie meinem Beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg

Telefax (040) 8 79 79-120

Mitglieder werben Mitglieder
Ich habe ein neues Mitglied (siehe Beitrittserklärung) 

für den MIETERVEREIN ZU HAMBURG von 1890 r. V. geworben. 

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

Bitte schreiben Sie meinem Beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg

Telefax (040) 8 79 79-120

Mitglieder werben Mitglieder
Ich habe ein neues Mitglied (siehe Beitrittserklärung) 

für den MIETERVEREIN ZU HAMBURG von 1890 r. V. geworben. 

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

Bitte schreiben Sie meinem Beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg

Telefax (040) 8 79 79-120

Warum 
Mieterverein?

Drei gute Gründe sprechen für 
die Mitgliedschaft im Mieterverein 
zu Hamburg:

GRUND 1

Der Mieterverein als Interes-
senvertretung aller Mieter tritt 
für ein soziales Mietrecht ein. Als 
einziger Hamburger Mieterverein 
gehört er dem Deutschen Mie-
terbund (DMB) an. Eine starke 
Mieterorganisation braucht einen 
großen Mitgliederbestand. Je mehr 
wir sind, desto besser können wir 
uns für Sie einsetzen.

GRUND 2

Der Mieterverein ist für das 
einzelne Mitglied da. Als Ihre Inte-
ressenvertretung beraten wir Sie in 
allen Miet- und Wohnungsfragen. 
Mehr als 58.000 Mitgliedshaus-
halte in Hamburg und Umgebung 
wissen unsere Hilfe zu schätzen. 
Bleiben auch Sie nicht Rat-los!

GRUND 3

Als Mitglied im Mieterverein 
haben Sie Prozess-Rechtsschutz 
für Mietstreitigkeiten. Unsere 
Rechtsschutz-Versicherung sorgt 
für 90-prozentigen Kostenschutz. 
Wir wollen zwar keinen Streit. 
Wenn es doch zu einem Prozess 
kommt, tragen Sie nur ein geringes 
Kostenrisiko und brauchen auf Ihr 
gutes Recht nicht zu verzichten.

•  Und das alles für monatlich 5,75 € 
je Haushalt (also Jahresbeitrag 
69 €), Aufnahmegebühr 15 €.

•  Schnell Entschlossene finden 
nebenstehend ein Beitrittsformu-
lar. Wenn Sie weitere Informatio-
nen wünschen, rufen oder mailen 
Sie uns an: (040) 8 79 79-0 oder 
info@mieterverein-hamburg.de.

•  Mitglieder werben Mitglieder: 
Einigkeit macht stark. Deshalb 
sollten Sie Ihre Nachbarn, Kol-
legen, Verwandten und Freunde 
von den Vorteilen des Mieter-
vereins überzeugen. Für jedes 
geworbene Mitglied schreiben wir 
Ihrem Beitragskonto 10 € gut.



 KÜNDIGUNG EINER 
PERSONALWOHNUNG
LG Kiel, Urteil vom 5. Oktober 2010, 1S 63/10

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Räumung einer vermieteten Per-

sonalwohnung. Die Beklagte ist Angestellte der Klägerin, die 
eine Reha-Klinik betreibt. In § 20 des Mietvertrages ist geregelt, 
dass das Mietverhältnis mit dem Austritt aus dem Unternehmen 
endet. In § 2 sind Fristen für die ordentliche Kündigung gere-
gelt (Anm.: Das Beschäftigungsverhältnis zwischen Klägerin und 
Beklagter besteht fort). 

Die Klägerin kündigte zunächst das Mietverhältnis ohne 
Angabe von Gründen. In einer weiteren Kündigung gab sie als 
Grund Eigenbedarf an, weil sie die Räumlichkeit als Funktions-
raum oder als Patientenzimmer benötige. Die Beklagte wider-
sprach der Kündigung.

Das Amtsgericht hatte der Klage stattgegeben. Die zweite 
Kündigung sei gerechtfertigt, da die Klägerin an einer ange-
messenen wirtschaftlichen Verwertung gehindert werde. Die 
Nutzung als Klinikräume bringen nach dem nicht substantiiert 
bestrittenen Vortrag der Klägerin 37.500 Euro, die Vermietung 
nur 3.040 Euro jährlich ein. Die Kündigungserklärung sei auch 
formwirksam, denn der Kündigungsgrund sei hinreichend 
bezeichnet, zumal der Beklagten der Sachverhalt bekannt gewe-
sen sei. Die Kündigung sei auch nicht durch § 20 des Mietver-
trages abbedungen, der nur eine automatische Beendigung des 
Mietverhältnisses bei Ausscheiden der Beklagten aus dem Betrieb 
der Klägerin regele. Der Einwand der Beklagten, der Betriebsrat 
hätte der betrieblich bedingten Wohnungskündigung zustimmen 
müssen, sei unbeachtlich; das Mitbestimmungserfordernis sei 
entfallen, weil mit der Kündigung sämtlicher Mietverhältnisse 
die Widmung als Personalwohnung entfallen sei.

Mit der Berufung wiederholt und vertieft die Beklagte ihre 
Einwände gegen die formelle und materielle Wirksamkeit der 
Kündigung und macht geltend, die Kündigung der Werkmiet-
wohnung sei mitbestimmungspflichtig. Der Betriebsrat habe 
aber nicht zugestimmt.

Die Beklagte beantragt, das Urteil des Amtsgerichts aufzuhe-
ben und die Klage abzuweisen. 

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. 
Sie verteidigt das angefochtene Urteil. Einer Zustimmung des 
Betriebsrates habe es nicht bedurft, weil sie die Widmung der 
Personalwohnung durch Kündigung sämtlicher Wohnraummiet-
verhältnisse aufgehoben habe. 

Aus der Urteilsbegründung:
Die Berufung hatte Erfolg.
Zwar mag eine Kündigung aus wichtigem Grund, zu der auch 

ein Bedarf der Räumlichkeiten für den Klinikbetrieb gehört, auch 
ohne Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich sein. Vieles 
spricht dafür, dass § 20 des Mietvertrages nach dem Parteiwillen 

bei Abschluss des Mietvertrages nicht als Kündigungssausschluss 
für die Zeit vor Austritt der Beklagten aus dem Unternehmen 
zu verstehen ist. Denn die in § 2 Nr. 1 B des Vertragsformu-
lars vorgesehene Verlängerungsklausel ist durchgestrichen, was 
darauf hindeutet, dass die Parteien nach der Beendigung  (§ 20 
des Mietvertrages) gerade keine Verlängerung wollten. Dann 
bezögen sich die in § 2 Nr. 2 geregelten Kündigungsfristen auf 
die Kündigung während des laufenden und fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses.

Beide Kündigungen sind aber formell unwirksam, weil sie ohne 
die nach § 87 I Nr. 9 BetrVG erforderliche Mitbestimmung des 
Betriebsrates ausgesprochen worden sind. Auf die Frage, ob zumin-
dest die nachgeschobene Kündigung dem Begründungserfordernis 
nach § 573 Abs. 3 BGB genügt, kommt es daher nicht an.

Nach § 87 I Nr. 9 BetrVG hat der Betriebsrat, soweit eine 
gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, bei der Kün-
digung von Wohnräumen mitzubestimmen, die den Arbeitneh-
mern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 
vermietet werden. Das ist nicht geschehen.

Das Mitbestimmungserfordernis entfällt auch nicht deshalb, 
weil die Widmung der Personalwohnung durch die Kündigung 
sämtlicher Wohnraummietverhältnisse aufgehoben worden sei. 
Entscheidend für das Mitbestimmungsrecht ist allein, ob der 
Wohnraum mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis vermietet 
worden ist. Dass das hier der Fall ist, ergibt sich zum einen aus 
den Umständen – es handelt sich um eine Personalwohnung, die 
der Beklagten gerade deshalb vermietet worden ist, weil sie in 
der Klinik arbeitet –, zum anderen aus dem Mietvertrag selbst, 
der in § 20 bestimmt, dass das Mietverhältnis mit Austritt aus 
dem Unternehmen ende, und der in § 4 regelt, dass die Miete 
vom Gehalt einbehalten wird. Die Eigenschaft als Werkmietwoh-
nung kann daher erst nach einer wirksamen Kündigung aufge-
hoben werden. 

Folge der fehlenden Mitbestimmung ist die Unwirksamkeit 
der Kündigung (mit weiteren Nachweisen).

Das Urteil ist rechtskräftig.
Mitgeteilt von RAin Doris von der Wroge

KÜNDIGUNG EINER 
GENOSSENSCHAFTSWOHNUNG
AG Hamburg-Barmbek, Urteil vom 26. August 2010, 812 C 
186/09

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Räumung einer Genossen-

schaftswohnung. Die Klägerin ist eine Wohnungsbaugenossen-
schaft, die Beklagte zu 1. ist Mitglied der Klägerin. Die Parteien 
sind durch einen Dauernutzungsvertrag über eine preisgebunde-
ne Wohnung in Hamburg verbunden. 

§ 4 des Dauernutzungsvertrages lautet u.a.: 
„(2) der Vertrag kann vom Mitglied bis zum 3. Werktag eines 

Hinweis der Redaktion: Da die blau-
en Ur teilsseiten sich in erster Linie an Fach-
juristen wenden, stellen wir einen Überblick 
voran. Er enthält kurze Inhaltsangaben in 
einer auch für juristische Laien verständ-
lichen Sprache.

Bei der Kündigung einer Personalwoh-
nung hat der Arbeits- und Wohnungs-

geber die betriebliche Mitbestimmung zu 
beachten, die die mietrechtlichen Kündi-
gungsbestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) überlagern kann.

 Ebenso gelten Besonderheiten bei der 
Kündigung einer Genossenschaftswoh-

nung. Das Urteil berührt nicht nur das 
Insolvenzrecht bei Insolvenz des Mieters; es 

macht die rechtlichen Vorteile des Wohnens 
in einer Genossenschaft gegenüber den 
mietrechtlichen Bestimmungen des BGB 
deutlich.

 Der Mieter kann unter besonderen 
Umständen selbst dann seine bei Miet-

beginn gezahlte Kaution zurückverlangen, 
wenn er und sein Vermieter bei Mietende 
eine „Generalquittung“ – den Ausschluss 
gegenseitiger Ansprüche – vereinbaren, die 
nach ihrem Wortlaut lediglich eine Betriebs-
kostenabrechnung offen lässt.

In einem Verfahren zur Zustimmung 
zu einer Mieterhöhung für eine Woh-

nung in einem Hamburger „Szeneviertel“ 
nimmt das Gericht Abschläge vom Mittel-
wert des Mietenspiegels vor, weil sich die 

dortigen Gaststättenbetriebe nachteilig aus-
wirken.

Eine vom Vermieter vor fünfzig Jahren 
zur Verfügung gestellte Warmwasser-

bereitung muss der Vermieter auch dann 
wieder herstellen, wenn der Mieter diese 
zwischenzeitlich entfernt und auf eigene 
Kosten ein Warmwassergerät, das inzwi-
schen defekt ist, eingebaut hat. 

Wenn nach langer Wohndauer Schim-
mel in der Wohnung auftritt, hat der 

Mieter einen Beseitigungsanspruch. Der 
Einwand falschen Lüftungsverhaltens kann 
den Vermieter nicht entlasten, wenn ein 
Gutachter an der von Schimmel befallenen 
Außenwand unter anderem „einen niedri-
gen Wärmedämmstandard“ festgestellt hat.

Urteile im Überblick
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Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Kalendermo-
nats schriftlich gekündigt werden. Die fristlose Kündigung rich-
tet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(4) Während des Fortbestehens der Mitgliedschaft wird die 
Genossenschaft von sich aus das Nutzungsverhältnis grundsätz-
lich nicht auflösen. Sie kann jedoch in besonderen Ausnahme-
fällen das Nutzungsverhältnis schriftlich unter Einhaltung der 
gesetzlichen Frist kündigen, wenn wichtige berechtigte Interes-
sen der Genossenschaft eine Beendigung des Nutzungsverhält-
nisses notwendig machen.“

Gemäß § 6 des Dauernutzungsvertrages sind die „allgemei-
nen Vertragsbestimmungen …“ Vertragsbestandteil.

Nach Abschluss des Dauernutzungsvertrages entwickelten 
sich zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1. Streitigkeiten 
über die von der Klägerin erteilten Betriebs- und Heizkostenab-
rechnungen. Die Klägerin teilte der Beklagten mit, dass sich die 
monatliche Nutzungsgebühr wegen gestiegener Betriebskosten 
erhöhe. Später erhöhte sie auch die Grundnutzungsgebühr.

Die Beklagte zu 1. erklärte gegenüber der Klägerin, dass sie 
verschiedene Positionen der Nebenkostenabrechnungen nicht 
akzeptiere und wies darauf hin, dass diese ihrer Ansicht nach 
nicht umlegbare Positionen enthalte. Sie widerspreche einer 
Erhöhung der Neben- und Betriebskosten bis zu einer endgülti-
gen Klärung des Sachverhaltes. Auch der Anhebung der Grund-
nutzungsgebühr kam sie nicht nach.

Die Klägerin teilte der Beklagten zu 1. mit, dass ihr Mietkon-
to ein Rückstand aufweise (Anm.: Der Schuldsaldo wird nicht 
genannt), und forderte die Beklagte zu 1. dazu auf, die von ihr 
begehrte Miete ab April 2009 in vollständiger Höhe zu bezahlen, 
da anderenfalls das Mietverhältnis bei vorliegender Vorausset-
zung des § 543 BGB fristlos gekündigt werde. 

Mit Beschluss vom 8.5.2009 eröffnete das AG Hamburg das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Beklagten zu 1. In der 
Folge wurde der Beklagte zu 2. vom Amtsgericht Hamburg zum 
Treuhänder über das Vermögen der Beklagten zu 1. bestellt. Dar-
aufhin erklärte die Klägerin gegenüber dem Beklagten zu 2. die 
fristlose, hilfsweise fristgerechte Kündigung des Dauernutzungs-
verhältnisses mit der Beklagten zu 1. wegen Zahlungsverzuges. 
Mit einem weiteren Schreiben erklärte die Klägerin gegenüber 
der Beklagten zu 1. ebenfalls die fristlose, hilfsweise fristgerech-
te Kündigung des Dauernutzungsvertrages. Die Beklagte zu 1. 
räumte die von ihr bewohnte Wohnung nicht. 

Die Klägerin meint, dass die von ihr ausgesprochene Kün-
digung das Dauernutzungsverhältnis mit der Beklagten beendet 
hätte. Die Regelung in § 4 des Dauernutzungsvertrages stünde 
der Kündigung nicht entgegen. 

Die Klägerin hat zunächst beantragt, die Beklagte zu 1. zu 
verurteilen, die streitbefangene Wohnung geräumt an sie heraus-
zugeben sowie den Beklagten zu 2. zu verurteilen, die Wohnung 
an die Klägerin herauszugeben. Die Klägerin hat die Klage gegen 
den Beklagten zu 2. zurückgenommen und den Räumungsantrag 
gegen die Beklagte zu 1. weiterverfolgt.

Die Beklagte zu 1. beantragt, die Klage abzuweisen. Sie 
meint, dass die von der Klägerin ausgesprochenen Kündigungen 
unwirksam seien, da sie sich nicht mit Mietzahlungen im Verzug 
befinden würde. Des Weiteren habe die Klägerin in dem Dauer-
nutzungsvertrag ihre Kündigungsmöglichkeiten beschränkt. Eine 
Zustimmung zu einer Erhöhung der Grundnutzungsgebühr habe 
sie nicht erteilt. Im Übrigen seien die von der Klägerin erteilten  
Betriebskostenabrechnungen seit Jahren fehlerhaft. 

Aus der Urteilsbegründung: 
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1. keinen Anspruch 

auf Herausgabe der von ihr bewohnten Wohnung aus § 546 Abs. 
1 BGB. 

Die ursprüngliche Kündigung ist nicht gegenüber der Beklag-
ten zu 1., sondern gegenüber dem Beklagten zu 2., der zum Treu-
händer gemäß § 313 Insolvenzordnung ernannt worden war, 
erklärt worden. Der Treuhänder, dessen Rechtsstellung in § 292 
Insolvenzordnung geregelt ist, ist jedoch kein Empfangsvertreter 
der Insolvenzschuldnerin für eine Kündigung von Wohnraum. 
Da die Kündigung sich an den Beklagten zu 2. richtete, kommt 
es auch auf eine Kenntnisnahme der Beklagten zu 1. von dieser 
Kündigung nicht an. 

Auch die gegenüber der Beklagten zu 1. erklärte fristlose, 

hilfsweise fristgemäße Kündigung hat das Dauernutzungsver-
hältnis nicht rechtswirksam beendet. 

Der Umstand, dass die Beklagte zu 1. die von der Klägerin 
begehrte Nutzungsgebühr nicht in voller Höhe geleistet hat, 
berechtigt die Klägerin nicht zu einer fristlosen oder fristgemä-
ßen Kündigung. Die § 543 II Nr. 3, § 569 III BGB sind auf den 
zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1. geschlossenen 
Dauernutzungsvertrag nicht unmittelbar anwendbar. Denn in 
§ 4 IV dieses Vertrages hat die Klägerin ihr Kündigungsrecht 
dahingehend beschränkt, dass das Nutzungsverhältnis nur in 
besonderen Ausnahmefällen unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist gekündigt werden kann, wenn wichtige berechtigte Interes-
sen der Genossenschaft eine Beendigung des Nutzungsverhält-
nisses erforderlich machen. 

Eine solche Beschränkung ergibt sich nicht nur aus dem kla-
ren Wortlaut des § 4 IV des Vertrages, sondern auch aus einer 
systematischen Auslegung des § 4: Dort ist in Abs. 2 das Kün-
digungsrecht des Mitgliedes geregelt, wobei zunächst das Recht 
zur ordentlichen Kündigung festgelegt ist und weiter ausgeführt 
wird, dass sich die fristlose Kündigung nach den gesetzlichen 
Vorschriften richtet. Der letztgenannte Passus bezieht sich dabei 
ausschließlich auf das in § 2 angesprochene Kündigungsrecht des 
Mitgliedes, während das Kündigungsrecht der Klägerin in Abs. 4 
abschließend geregelt ist. 

Dass die Klägerin ihr Kündigungsrecht umfänglich einge-
schränkt hat, ergibt sich auch aus den allgemeinen Vertragsbe-
stimmungen, die Bestandteil des Dauernutzungsvertrages sind. 
Dort ist die Bestimmung Nr. 8, in der ein fristloses Kündigungs-
recht der Genossenschaft auch für den Fall eines Zahlungsver-
zuges des Mitgliedes geregelt ist, gestrichen.

Die Tatsache, dass die Beklagte zu 1. die von der Klägerin 
geforderten Erhöhungen der Betriebskostenvorauszahlung sowie 
eine Erhöhung der Grundnutzungsgebühr (monatlich insgesamt 
40,28 Euro) nicht bezahlt hat, stellt keinen besonderen Ausnah-
mefall dar, der aufgrund wichtiger berechtigter Interessen der 
Genossenschaft eine Beendigung diese Nutzungsverhältnisses 
erforderlich macht. Die Formulierung, dass berechtigte Interes-
sen die Kündigung notwendig machen, ist nämlich dahingehend 
zu verstehen, dass die Kündigung den einzig zumutbaren Weg 
darstellt, den berechtigten Belang der Genossenschaft genüge zu 
tun (mit weiteren Nachweisen). Der bloße Streit um die Berech-
tigung der Klägerin zu einer Erhöhung der Vorauszahlungen 
für die Betriebskosten und der Grundnutzungsgebühr erfordert 
aber nicht zwingend eine Kündigung des Dauernutzungsver-
hältnisses. Vielmehr ist die Klägerin in diesen Fällen gehalten, 
ihre vermeintlichen Forderungen im Wege einer Zahlungsklage 
geltend zu machen. Insoweit ist schon nicht ersichtlich, inwie-
weit wichtige berechtigte Interessen der Genossenschaft durch 
den Zahlungsverzug der Beklagten zu 1. tangiert sind. Dem ent-
sprechend bedarf es keiner Entscheidung über die Frage, ob die 
Klägerin die genannten Erhöhungen der Betriebskosten und der 
Nutzungsgebühr zu Recht beansprucht.

Klarstellend ist festzuhalten, dass die Klägerin ein Recht zur 
Kündigung nicht unmittelbar aus § 543 II Nr. 3, § 569 III BGB 
herleiten kann: Wenn in einem Dauernutzungsvertrag zwischen 
einer Wohnungsbaugenossenschaft und einem Mitglied nur 
bestimmte Kündigungsmöglichkeiten genannt werden, kann die 
Genossenschaft nicht aus anderen Gründen kündigen (mit wei-
teren Nachweisen). 

Das Berufungsverfahren ist anhängig.
Mitgeteilt von RA Rainer Utikal

DIE VERWEIGERTE KAUTIONSRÜCKZAHLUNG
AG Hamburg-St. Georg, Teil-Urteil vom 15. Juni 2010, 919 C 
432/09

Zum Sachverhalt:
Die Kläger begehren von dem Beklagten Rückzahlung einer 

Mietkaution sowie im Wege der Stufenklage Auskunft über die 
aufgelaufenen Zinsen und Auszahlung derselben. 

Die Kläger waren Mieter, die Beklagten Vermieter einer Woh-
nung in Hamburg. Die Kläger leisteten zu Beginn des Mietverhält-
nisses eine Kaution in Höhe von 2.100 Euro. Während des Mietver-
hältnisses machten die Parteien in Folge von Feuchtigkeits- und 
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Schimmelpilzbildung in der Wohnung wechselseitige Ansprü-
che geltend. Die Beklagten erklärten daraufhin mit Schreiben 
vom 29. Dezember 2008, dass die Kläger ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist ausziehen könnten und bei Schlüsselübergabe 
die volle Kaution zurückerstattet bekämen.

Daraufhin kündigten die Kläger das Mietverhältnis zum 31. 
Januar 2008. An diesem Tag übergaben die Kläger die Wohnung 
an die Beklagten und unterschrieben ein Schriftstück, in dem 
sich die Parteien „Generalquittung, ausgenommen die Betriebs-
kostenabrechnung 2008/2009“, erteilten. Während der Übergabe 
notierten die Kläger für die Beklagten ihre Bankverbindung. 

Die Klägerin forderte die Beklagten zur Rückzahlung der 
Kaution zuzüglich der Kautionszinsen auf. Die Beklagten zahl-
ten jedoch nicht. 

Mit der Klage behaupten die Kläger, es sei mit den Beklagten 
vereinbart worden, dass diese die Kaution am Übergabetag an sie 
in bar auszahlten sollten. Da die Beklagten bei der Übergabe das 
Geld nicht bei sich hatten, sei vereinbart worden, dass die Kau-
tion am folgenden Montag überwiesen werde. Zu diesem Zweck 
hätten sie ihre Bankverbindung mitgeteilt. Am Übergabetag habe 
es auch keine Rügen gegeben, sondern der Wohnungszustand sei 
als „okay“ bezeichnet worden.

Die Kläger beantragen,
1.  die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an die 

Kläger 2.100 Euro … zu zahlen; 
2.  die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen,

a)  Auskunft zu erteilen, welche Zinsen die Kläger aus der 
Anlage der Mietkaution … erwirtschaftet haben;

    b)  Einen nach Erteilung der Auskunft zu Ziffer 2 a noch 
zu beziffernden Betrag … an die Kläger als Gesamtgläu-
biger zu zahlen.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen. Sie behaup-
ten, die Generalquittung habe sich auch auf die Kaution bezo-
gen, die zur Abdeckung von anstehenden Renovierungsarbeiten 
bei ihnen verbleiben sollte. Die Bankverbindung sei für den Fall 
aufgeschrieben worden, dass sich aus der noch offenen Betriebs-
kostenabrechnung ein Guthaben für die Kläger ergäbe. 

Das Gericht hat Beweis erhoben. 

Aus der Urteilsbegründung:
Die Klage ist hinsichtlich des Klagantrages zu 2. als Stufen-

klage zulässig (§ 254 ZPO). Sie hat hinsichtlich der derzeit ent-
scheidungsreifen Klaganträge zu 1. und 2.a) auch in der Sache 
Erfolg, so dass durch Teilurteil (§ 301 ZPO) zu entscheiden 
war. 

Die Kläger können von dem Beklagten Rückzahlung der 
Kaution verlangen. Der Mietvertrag ist beendet, und die Partei-
en haben sich abschließend über noch bevorstehende Ansprüche 
dergestalt geeinigt, dass die Kläger die Kaution zurückerhalten 
sollten. 

Die erteilte „Generalquittung“, in der die Kaution nicht aus-
drücklich erwähnt ist, steht dem nicht entgegen. Allein aus der 
Tatsache, dass in der Generalquittung nur die Betriebskosten-
abrechnung 2008/2009 ausdrücklich erwähnt wird, kann nicht 
geschlossen werden, dass die Parteien sich darüber einig waren, 
dass hinsichtlich der nicht erwähnten Kaution alle Ansprüche 
abgegolten seien. 

Wie eine Generalquittung auszulegen ist, beurteilt sich nach 
den Gesamtumständen.       Grundsätzlich kann aus einer Gene-
ralquittung nicht geschlossen werden, dass auf den Kautions-
rückzahlungsanspruch verzichtet werde (mit weiteren Nachwei-
sen). Denn die Erteilung einer Generalquittung bei Beendigung 
eines Mietverhältnisses ist eher unüblich und hat deshalb keinen 
typischen, von den beteiligten Verkehrskreisen allgemein akzep-
tierten Sinn (mit weiteren Nachweisen).

Zunächst stützt das Schreiben der Beklagten vom 29.12.2008 
die Behauptung der Kläger, dass die Kaution zurückgezahlt wer-
den sollte. Denn in dem Schreiben bieten die Beklagten an, dass 
sie bereit wären, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bei 
Rückerstattung der vollen Kaution das Mietverhältnis zu been-
den. Unabhängig von der schriftlichen Zusage sprechen auch die 
unmittelbaren Umstände bei Unterzeichnung der Generalquit-
tung dafür, dass die Kaution nicht erfasst sein sollte. Hiervon ist 
das Gericht nach der Beweisaufnahme überzeugt … 

Gegen die Behauptung der Beklagten, dass die Kaution bei 

den Beklagten zum Ausgleich für Renovierungsarbeiten verblei-
ben sollte, spricht auch, dass nach glaubhafter Schilderung der 
Zeugen am Übergabetag eine Wohnungsbegehung stattgefunden 
hat und bestätigt wurde, dass keine Mängel vorliegen. Dieses 
spricht dafür, dass es auch keinen Grund für den Einbehalt der 
Kaution gab.

Die Kläger können von den Beklagten auch Auskunft über 
die ihnen nach § 12 III des Mietvertrages zustehenden Zinsen 
verlangen (§ 259 BGB). Die Beklagten sind verpflichtet, eine ent-
sprechende Abrechnung zu erteilen. Eine Abrechnungsfrist ist 
nach Ende des Mietverhältnisses, Rückgabe der Wohnung und 
Klärung der noch ausstehenden Ansprüche abgelaufen …

Das Teil-Urteil ist rechtskräftig.
Mitgeteilt von RA Carsten Lührs

 MIETERHÖHUNG FÜR WOHNUNG 
IM „SZENE-VIERTEL“ 
AG Hamburg, Urteil vom 7. September 2010, 48 C 188/10

Zum Sachverhalt:
Die Kläger verlangen Zustimmung zu einer Mieterhöhung 

für eine Wohnung am Schulterblatt in Hamburg (Anm.: Im 
Volksmund in der „Schanze“ gelegen). Für die 125 Quadratmeter 
große Wohnung gilt das Rasterfeld C 4 des Hamburger Mieten-
spiegels 2009 mit einem Mittelwert von 6,66 Euro pro Quadrat-
meter netto kalt und einer Spanne von 5,62 bis 7,90 Euro. Sie 
liegt in einem vor 1918 errichteten Gebäude, laut Wohnlagenda-
tei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt in normaler 
Wohnlage. Sie ist mit Bad und Sammelheizung ausgestattet.

Aus der Urteilsbegründung:
Das Gericht hält eine Miete von 6,48 Euro pro Quadratme-

ter für ortsüblich und angemessen (der darüber hinausgehende 
Klageantrag wird abgewiesen). Die Lage ist nach Auffassung 
des Gerichts unterdurchschnittlich, auch wenn die Wohnung 
mit einer Entfernung zur Innenstadt von ca. zwei Kilometern 
innerhalb des Stadtgebietes zentral liegt, auch wenn man berück-
sichtigt, dass die Wohnung über eine leicht überdurchschnitt-
lich günstige Verkehrsanbindung über jeweils eine nahegelegene 
S-Bahn und eine U-Bahn-Station sowie Buslinien in der Strese-
mannstraße verfügt. Auch die zahlreichen Restaurants und Gast-
stätten in unmittelbarer Nähe der Wohnung stellen grundsätz-
lich einen Wohnwertvorteil dar, weil die Infrastruktur insoweit 
günstig ist und das Umfeld durch die Neugestaltung des vor dem 
Hause befindlichen Platzes großzügig wirkt.

Nachteilig ist allerdings, dass sich im Erdgeschoss des Hauses 
zwei Gaststätten befinden und es durch diese Betriebe zu Beein-
trächtigungen kommt … Nachteilig wirkt sich auch die Außen-
gastronomie aus, die vom Frühjahr bis zum Herbst, insbesonde-
re bei gutem Wetter, zahlreiche Besucher und Touristen anzieht, 
die bis spät abends draußen essen und durch laute Unterhaltung 
Lärm verursachen, der in den zur Straße gelegenen Wohnräu-
men des Beklagten nachvollziehbar störend wahrzunehmen ist. 
Soweit der Beklagte darauf verweist, dass sich die Dichte an 
gastronomischen Betrieben zu Lasten anderer Ladengeschäfte 
für den täglichen Bedarf vergrößert hätte, so dass Anträge auf 
Genehmigung weiterer gastronomischer Betriebe vom Bezirks-
amt Altona bis auf weiteres zurückgestellt würden, führt dies 
nicht zu einer weiteren Abwertung. Die weiteren Betriebe haben 
zu einer weiteren Attraktivität des Viertels geführt, was sich nach 
Auffassung der Klägerin auch daran zeigt, dass der Beklagte 
seit Jahren den Großteil seiner Wohnung selbst angesichts der 
behaupteten Belästigungen untervermietet habe … Die Beschaf-
fenheit des Mietobjektes ist leicht überdurchschnittlich, da sich 
das Haus in einem guten Erhaltungszustand befindet und eine 
gepflegte Fassade aufweist. Die leicht überdurchschnittliche 
Beschaffenheit zeigt sich auch an den beiden Balkonen zur Vor-
der- und Rückseite des Hauses. 

Die Ausstattung des Mietobjektes ist im Ergebnis leicht 
unterdurchschnittlich, und zwar auf Grund der unterdurch-
schnittlichen Ausstattung der Küche und dem Fehlen eines 
Heizkörpers in dem Mädchenzimmer … Wohnwert erhöhend 
wirken sich der Fahrradkeller und der Redpine-Holzfußboden 
aus, der sich ausweislich der von der Klägerin vorgelegten Fotos 
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in einem guten Zustand befindet, sowie der auf den Fotos abge-
bildete repräsentative Kachelofen. 

Insoweit verbleibt es nach Auffassung des Gerichts dabei, 
dass eine Miete ortsüblich und angemessen ist, die bei deutlichen 
Lagenachteilen und leichten Ausstattungsnachteilen bei leicht 
überdurchschnittlicher Beschaffenheit geringfügig über dem 
unteren Drittelwert des Rasterfeldes C 4 liegt, d.h. vorliegend bei 
einem Mietzins von 6,48 Euro pro Quadratmeter monatlich …

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 2/5 und 
der Beklagte 3/5 zu tragen.

Das Urteil ist rechtskräftig.
Mitgeteilt von RA Dr. Ralf Ritter

ERSATZ EINES URALTEN 
WARMWASSERBOILERS
LG Hamburg, Beschluss vom 16. September 2010, 316 T 39/10

Zum Sachverhalt:
Der Kläger, Mieter einer Wohnung in Hamburg, klagte auf 

Erneuerung der Warmwasserbereitung für die Badewanne. Nach 
Erledigung des Rechtsstreits geht es um deren Kosten.

Der Kläger/Beschwerdegegner hatte bei Anmietung seiner 
Wohnung im Jahre 1959 einen vermieterseits gestellten 80-Liter-
Boiler übernommen, der das Wasser für die Badewanne aufheiz-
te. Als 1982 ein Schalter im Boiler defekt war – bis dahin hatten 
die beklagten Vermieter zu keiner Zeit eine Instandhaltung des 
Gerätes durchführen lassen –, antworteten diese nicht auf die 
Aufforderung zur Reparatur. Der Kläger ließ den Schalter deshalb 
auf eigene Kosten erneuern. Im Jahr 1984 war der Boiler nach 
einer Lebensdauer von 25 Jahren endgültig defekt. Angesichts 
der Erfahrungen mit der Hausverwaltung ließ der Kläger den 
Boiler auf eigene Kosten durch einen 30-Liter-Speicher ersetzen, 
Stromleitungen wurden nicht verändert. Als nach weiteren 23 
Jahren Lebensdauer im Mai 2007 die Außenverkleidung dieses 
Speichers durchgerostet war, verlangte der Kläger den Austausch 
des Gerätes und die Herstellung einer funktionsfähigen Warm-
wasserversorgung. Dieses lehnten die Beklagten/Beschwerde-
führer mit der Begründung ab, sie seien dazu nicht verpflichtet, 
weil der defekte Warmwasserspeicher vom Kläger installiert und 
deshalb von diesem zu reparieren oder zu ersetzen sei. 

Nach Klagerhebung im Dezember 2009 auf „Herstellung 
einer gegenüber der jetzigen (durch den Kläger erstellten) 
anderweitigen Warmwasserversorgung an der Badewanne im 
Bad ließen die Beklagten im Juli 2010 einen 80-Liter-Boiler 
in stallieren, obwohl sie sich dazu nicht verpflichtet fühlten. Der 
Rechtsstreit wurde für erledigt erklärt, die Parteien streiten über 
die Verfahrens kosten. 

Das Amtsgericht hatte den Beklagten die Kosten des Ver-
fahrens auferlegt, dieses entspreche billigem Ermessen. Dagegen 
richtete sich die sofortige Beschwerde der Beklagten. 

Aus den Beschlussgründen:
Die sofortige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg … 

Unter Berücksichtigung der Grundsätze des § 91a ZPO ent-
spricht es vorliegend billigem Ermessen, dass die Beklagten die 
Kosten des Rechtsstreits tragen. Denn der Kläger wäre nach dem 
bisherigen Sach- und Streitstand voraussichtlich mit seiner auf 
Instandhaltung der Warmwasserversorgung im Badezimmer der 
Mietwohnung gerichteten Klage erfolgreich gewesen …

Diesem Verlangen sind die Beklagten mittlerweile nach-
gekommen, so dass es billigem Ermessen entspricht, dass sie 
auch die Kosten des Rechtsstreits tragen. Zumal … dem Kläger 
ursprünglich ein entsprechender Instandhaltungsanspruch nach 
§ 535 Abs. 1 Satz 1 BGB zustand. Tatsächlich ist angesichts des 
Alters des vermieterseits zur Verfügung gestellten Warmwasser-
gerätes von mehr als 50 Jahren davon auszugehen, dass dieses 
– schon weil es nicht mehr dem heutigen Stand der Technik ent-
spricht – nicht zur Warmwasserbereitung geeignet ist und damit 
die Mietwohnung insoweit nicht mehr dem vertragsgemäßen 
Zustand entspricht …

Der Beschluss ist rechtskräftig.
Mitgeteilt von RA Thomas Heinzelmann

BESEITIGUNG VON FEUCHTIGKEIT MIT 
SCHIMMELPILZBILDUNG
AG Hamburg-Barmbek, Urteil vom 13. Oktober 2010, 811a C 
366/09

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt Mängelbeseitigung wegen Schimmeler-

scheinungen im Wohnzimmer der von ihr gemieteten Wohnung 
in Hamburg. Sie bewohnt die Wohnung seit 1962. Vor vielen 
Jahren wurden in der Wohnung Isolierfenster eingebaut. 

Im Jahr 2009 traten erstmals Feuchtigkeitserscheinungen 
mit erheblicher Schimmelpilzbildung mit Ablösung der Tapeten 
auf einer Fläche von etwa 1,60 mal 0,90 Metern an der linken 
Außenwand im Wohnzimmer auf, und zwar hinter einem an die 
Außenwand gestellten Sofa. Die Klägerin behauptet, sie beheize 
und belüfte die Wohnung ordnungsgemäß. Sie führe Stoßlüftun-
gen durch und räume dazu die auf der Fensterbank befindlichen 
Blumen weg. Die Klägerin meint, es entspreche dem vertragsge-
mäßen Gebrauch der Mietsache, größere Möbelstücke in Fuß-
leistenabstand vor der Außenwand aufzustellen.

Die Beklagte behauptet, die Schimmelerscheinungen beruh-
ten nicht auf bauseitigen Mängeln, sondern seien ausschließlich 
auf fehlerhaftes Heizen und Lüftungsverhalten zurückzuführen. 
Die Klägerin habe, nachdem Heizkostenzähler eingebaut worden 
seien, deutlich weniger geheizt. Sie drehe die Heizung nachts 
stark zurück, um Heizkosten zu sparen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines Gut-
achtens durch den Sachverständigen Kamphausen. 

Aus der Urteilsbegründung:
Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin verlangt zu 

Recht von der Beklagten die fachgerechte Beseitigung der Feuch-
tigkeits- und Schimmelerscheinungen an der linken Außenwand 
des als Wohnzimmer genutzten Zimmers. Die Klägerin hat einen 
Anspruch auf Instandsetzung der von ihr angemieteten Woh-
nung gemäß § 535 I Satz 2 BGB. 

Der Vermieter ist danach verpflichtet, dem Mieter den 
Gebrauch der Mietsache zu gewähren, sie dem Mieter in einem 
zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlas-
sen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. 
Dem vertragsgemäßen Zustand entspricht eine Wohnung, die 
frei von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel ist. Diesen Zustand 
hat die Beklagte herzustellen. Die Schimmelerscheinungen im 
Wohnzimmer entsprechen jedoch nicht dem vertragsgemäßen 
Zustand und stellen einen Mangel dar. 

Der Instandsetzungsanspruch ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes, der sich das erkennende Gericht anschließt, 
lediglich dann ausgeschlossen, wenn der Mieter die Entstehung der 
Feuchtigkeits- und Schimmelbildung zu vertreten hat (mit weiteren 
Nachweisen). Dass die Klägerin in dem vorliegenden Fall den nicht 
vertragsgemäßen Zustand der Wohnung schuldhaft selbst herbeige-
führt hätte, konnte aber nicht festgestellt werden. 

Nach dem Gutachten des Sachverständigen lassen sich zwar 
Anhaltspunkte dafür ableiten, dass das konkret vorgefunde-
ne Schadensausmaß auch durch Nutzungsunzulänglichkeiten 
mit beeinflusst worden sein dürfte. Allerdings hat der Sach-
verständige in seinem überzeugenden und nachvollziehbaren 
Gutachten ferner ausgeführt, dass der Pilzbefallschaden auch 
in seiner konkreten Ausprägung bei den erhobenen baulich-
wärmeschutztechnischen Eigenschaften der fraglichen Außen-
wand nicht ausschließlich auf fehlerhafte Belüftung und Heizung 
zurückzuführen sei. Der Sachverständige hat erläutert, dass die 
fragliche Außenwand aus heutiger Sicht einen niedrigen Wärme-
dämmstandard aufweise, der durch vorgestelltes Mobiliar ver-
schlechtert werde. An abgedeckten Schadensorten mit den nied-
rigsten Temperaturfaktoren seien ab Erreichen der Frostgrenze 
grenzwertige Oberflächenfeuchtebedingungen auch im Rahmen 
noch als akzeptabel und üblich anzusehender Raumklimate der 
Heizperiode nicht mehr völlig auszuschließen.

Den Streitwert für den Klageantrag auf die Beseitigung von 
Mängeln hat das Gericht gemäß § 41 V GKG nach dem Jahres-
betrag einer angemessenen Minderung von zehn Prozent der 
monatlichen Bruttomiete bestimmt.

Das Urteil ist rechtskräftig. 
Mitgeteilt von RAen Steins & Schadendorff  

URTEILE
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Zusammengewachsen

(dmb) Die schwarz-gelbe Koalition hält 
an ihrem Vorhaben fest, die Ausgaben 
für das Wohngeld um 100 bis 130 Millio-
nen Euro zu kürzen.

Dazu soll die erst im Jahr 2009 einge-
führte Heizkostenkomponente ersatzlos 
gestrichen werden. Für die über 800.000 
Wohngeldempfänger in Deutschland kann 
dies zu monatlichen Kürzungen zwischen 
zehn und 30 Euro führen.

Diese Kürzung trifft ausgerechnet die 
einkommensschwächsten Haushalte in 
Deutschland, insbesondere Rentner und 
Geringverdiener. DMB-Direktor Lukas 
Siebenkotten bezeichnet die Kürzung dann 
auch in hohem Maße als „ungerecht“. Ein-

Personen-Haushalte mit einem Durch-
schnittseinkommen von knapp 600 Euro 
oder Zwei-Personen-Haushalte mit gut 750 
Euro Durchschnittseinkommen sind auf 
ein leistungsfähiges Wohngeld angewiesen. 
Diese Haushalte zahlen heute auch schon 
trotz Wohngeldes 40 bis 50 Prozent ihres 
Einkommens an Wohnkosten. „Bei diesen 
Menschen gibt es keine Einsparpotenzia-
le“, kritisiert Siebenkotten. Die Heizkos-
tenpauschale war im Jahr 2009 eingeführt 
worden, um die damals explosionsartig 
ansteigenden Energiekosten für Haushalte 
mit geringem Einkommen erträglicher zu 
halten. Die Energiekosten machen einen 
immer größer werdenden  Anteil an den 

Wohnkosten aus. Den Kommunen drohen 
durch die Kürzung erhebliche Mehrausga-
ben beim Arbeitslosengeld II. 

Von Lukas Siebenkotten

Gut 20 Jahre nach dem Fall der Mauer 
ist die deutsche Mieterbewegung in 
Ost und West zusammengewach-

sen. Willy Brandts historischer Satz „Jetzt 
wächst zusammen, was zusammengehört“ 
ist zumindest im Fall der Mieterbewegung 
Wirklichkeit geworden. Mieter in Ost und 
West kämpfen heute solidarisch für bezahl-
bares Wohnen und den Erhalt des sozialen 
Mietrechts.

Führende Mietervertreter in Ost und 
West haben bereits kurz nach der Wen-
de erkannt, dass es Sache aller Mieter in 
Deutschland ist, sich für einen gerechten 
und fairen Übergang des ostdeutschen 
Mietrechts in das westdeutsche soziale 
Mietrecht einzusetzen. In großer Solidari-
tät haben westdeutsche Mietervereine nach 
der Wende die Gründung neuer Mieterver-
eine auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
mit personellem und finanziellem Engage-
ment unterstützt. Der Zusammenschluss 
der Mietervereinigungen in Ost und West 
so kurz nach der Wiedervereinigung war 
sowohl im Westen als auch im Osten gut 
vorbereitet. Er war ein Gebot der Stunde. 

Die ersten Jahre nach der Wiederverei-
nigung verlangten vor allem den Mietern 

und Nutzern in den östlichen Bundes-
ländern viel ab. Nur dem unermüdlichen 
Einsatz der ostdeutschen Mietervertreter 
– solidarisch unterstützt von den Westver-
tretern – ist es zu verdanken, dass der Weg 
hin zum sozialen Mietrecht dennoch weit-
gehend sozialverträglich war.

Die Zuwanderung aus dem Osten ver-
schärfte in vielen westdeutschen Städten 
die Nachfrage nach Wohnraum. Die Mie-
ten stiegen. Eine neue Wohnbauoffensive 
war nötig. Gleichzeitig galt es, im Osten den 
maroden Wohnungsbestand zu sanieren. 

Der Deutsche Mieterbund hat ein 
zentrales Versprechen des damaligen 
DMB-Präsidenten Gerhard Jahn eingelöst, 
wonach der DMB mit aller Kraft die politi-
schen und rechtlichen Interessen der Mie-
ter im Osten Deutschlands vertreten werde. 
Der Deutsche Mieterbund hat die Interes-
sen der Mieter im Osten zu seiner eigenen 
Sache gemacht. Heute, 20 Jahre nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Mieter-
bewegungen, sind die Rechte und Pflichten 

der Mieter in Ost und West gleich. 
Bezahlbares Wohnen und ein soziales 

Mietrecht, das diesen Namen auch wirklich 
verdient, sind die immer noch gleichen Zie-
le, für die die Mieterbewegung in Ost und 
West eintritt. Dies können wir umso besser, 
als es in Ost und West nur einen Mieter-
bund gibt, der mit einer Stimme die Inter-
essen der Mieter vertritt. 

Die Ziele sind 
gleichgeblieben

Gekürztes Wohngeld

Fristen beachten! 
(dmb) Bis zum 31. Dezember 2010 müssen 
Mieter die Betriebskostenabrechnungen 
für das Jahr 2009 erhalten haben. Bekom-
men sie die Abrechnung erst im neuen 
Jahr, kann der Vermieter keine Nachfor-
derungen aus dieser Abrechnung mehr 
stellen. Silvester verjähren außerdem auch 
zahlreiche Mieter- und Vermieteransprü-

che. Die normale Verjährungsfrist beträgt 
drei Jahre und beginnt am Ende des Jahres 
zu laufen, in dem der Anspruch entstanden 
ist. Ansprüche aus dem Jahr 2007 verjäh-
ren damit am 31. Dezember 2010. 
Bei Mieteransprüchen kann es um die 
Rückzahlung der Mietkaution gehen, um 
die Auszahlung eines Betriebskostengut-

habens, um zu Unrecht gezahlte Mak-
lerprovision oder überzahlte Miete. Ver-
mieteransprüche, die aus dem Jahr 2007 
an Silvester 2010 verjähren können, sind: 
Forderungen auf Mietzahlung, Nachfor-
derungen aus Betriebskostenabrechnun-
gen oder Ansprüche auf Einzahlung der 
Mietkaution. 

Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen 
Mieterbundes
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WEIHNACHTEN 
LICHTERKETTEN

Lichterketten und Weih-
nachtsschmuck sind grund-
sätzlich erlaubt, wenn sie sicher 

installiert sind, die Hausfassade nicht 
beschädigt wird und Nachbarn nicht 
übermäßig gestört werden. Es ist weit 
verbreitete Sitte, in der Weihnachtszeit 
Fenster und Balkone mit elektrischer 
Beleuchtung zu schmücken (LG Berlin 
65 S 390/09).

ADVENTSKRÄNZE
Bunte Adventskränze können Mie-

ter an der Wohnungstür befestigen. 
Mitmieter im Haus dürfen hieran kei-
nen Anstoß nehmen (LG Düsseldorf 35 
T 500/98).

TREPPENHAUS-
DEKORATION

Wenn ein Mieter das gesamte Trep-
penhaus von oben bis unten nach seinen 
Vorstellungen weihnachtlich dekoriert, 
müssen Nachbarn oder der Vermieter 
das nicht ohne weiteres hinnehmen. Sie 
können die Entfernung der Dekoration 
fordern (AG Münster 38 C 1858/08).

DUFTSPRAYS
Weihnachtliche Duftsprays – egal, 

ob Tanne, Vanille oder Zimt – dürfen 
nicht im ganzen Haus versprüht wer-
den, da hier das Zusammenleben der 
Bewohner beeinträchtigt wird (OLG 
Düsseldorf 3 WX 98/03).

WUNDERKERZEN I
Hat das Au-pair-Mädchen der Fami-

lie dem fünfjährigen Sohn eine Wun-
derkerze angesteckt und läuft der Junge 
damit direkt zum Weihnachtsbaum, 
der dann Feuer fängt und einen großen 
Brandschaden verursacht, liegt keine 
schwere Sorgfaltspflichtverletzung und 
damit keine grobe Fahrlässigkeit vor 
(OLG Frankfurt 104/05).

WUNDERKERZEN II
Grob fahrlässig handelt, wer Wun-

derkerzen direkt am Weihnachtsbaum 
entzündet und dadurch ein Feuer ver-
ursacht (LG Offenburg 2 O 197/02). 

(dmb) Der Präsident 
der NRW-Archi-
t e k t e n k a m m e r, 
Hartmut Miksch, 
fordert mehr Inves-
titionen im Bereich 
der barrierefreien 
Wohnungen. Nach 
seiner Schätzung 
müssen bis zum 
Jahr 2030 allein in 
Nordrhein-Westfalen mindestens 2,5 Mil-
lionen Wohnungen altersgerecht um- oder 
neu ausgebaut werden. Dafür müssten in 
den kommenden Jahren rund 50 Milliar-
den Euro investiert werden.
Miksch beklagte, dass von den 8,3 Millio-
nen Wohneinheiten in Nordrhein-Westfa-
len nicht einmal drei Prozent barrierefrei 
oder barrierearm seien. Der Bedarf sei 
wesentlich größer. „Es wird immer mehr 
Menschen geben, die im Alter zu Hause 
gepflegt werden wollen“, erklärt er. Die sich 
auftuende Lücke ließe sich nur dann schlie-
ßen, wenn es zum einen mehr geförderte 

Wohnungen in die-
sem Bereich gebe, 
die sich auch ein-
kommensschwache 
alte Menschen leis-
ten könnten. Zum 
anderen müssten 
die steuerlichen 
Anreize für Inves-
toren verbessert 
werden. 

Miksch forderte zudem, dass jeder Bau-
herr bei der energetischen Sanierung sei-
nes Gebäudes auch an die Barrierefreiheit 
denken müsse. Schließlich würden in eini-
gen Jahren die alten Menschen die größte 
Nachfragegruppe auf dem Mietermarkt 
sein. Das Problem dürfe auch nicht weiter 
in die Zukunft verschoben werden. Wenn 
es keine Wohnungen gebe, in denen alte 
Menschen gepflegt werden könnten, könne 
dies sehr teuer werden. Miksch: „Die Pflege 
in Heimen wird die Gesellschaft ein Vielfa-
ches kosten, als jetzt Wohnungen zu schaf-
fen, in denen das auch möglich ist.“ 

Architekten fordern Bau 
von barrierefreien Wohnungen

(dmb) Knapp 25 Millionen Mietverhält-
nisse gibt es in Deutschland.

Die meisten verlaufen problemlos und 
ohne Konflikte. Immer wieder sind Mieter 
aber auch auf professionelle Hilfe im Streit 
mit ihren Vermietern angewiesen. Rund 
1,15 Millionen Rechtsberatungen haben die 
Juristen der 322 Mietervereine des Deut-
schen Mieterbundes 2009 durchgeführt. 
Mehr als 97 Prozent aller Beratungsfälle 
wurden dabei außergerichtlich beigelegt 
und geklärt.
Beratungsthema Nummer eins sind – wie 
schon seit vielen Jahren – die Betriebskos-
ten.
Fast 40 Prozent aller Beratungen im Jahr 
2009 betrafen Nebenkosten und Heizkosten. 
In Ostdeutschland waren es sogar knapp 45 
Prozent. 

Gut beraten vor Gericht 

(dmb) Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat den Bundestag aufgefordert, dafür 
zu sorgen, dass Maklerkosten künftig 
gerechter verteilt werden, zum Beispiel 
zwischen Vermieter und Mieter auf-
geteilt werden (BT-Drs. 17/3212). Der 
Deutsche Mieterbund unterstützt die 
Forderung. Es sei nicht akzeptabel, dass 
Makler im Auftrag und im Interesse der 
Vermieter eine Wohnung vermitteln und 

dann die Mieter die Maklerprovision 
allein zahlen müssen. Der SPD-Vorschlag 
zielt zumindest in die richtige Richtung. 
Der Direktor des Deutschen Mieterbun-
des, Lukas Siebenkotten, betont aber, 
dass letztlich auch im Maklerrecht der 
Grundsatz gelten müsse: „Wer die Musik 
bestellt, zahlt auch.“ Das bedeutet, wer 
den Makler beauftragt, muss die Provi-
sion zahlen. 

Maklerkosten

Wohnraummietsachen vor
Amts- und Landgerichten 1994 bis 2009
Jahr Amtsgericht Landgericht Gesamt
1994 272.459 21.417 293.876
1995 280.921 19.548 300.469
1996 331.677 19.828 351.505
1997 311.283 19.921 331.204
1998 306.151 20.192 326.343
1999 304.824 20.270 325.094
2000 300.115 18.567 318.682
2001 293.187 17.490 310.677
2002 288.758 15.834 304.592
2003 300.398 13.313 313.711
2004 306.362 13.695 320.057
2005 299.133 13.336 312.469
2006 266.604 10.985 277.589
2007 263.358 11.637 274.995
2008 270.541 11.299 281.840
2009 268.320 11.177 279.497

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Merkel fordert höhere Mieten

(dmb) Auszug aus dem Interview der 
Süddeutschen Zeitung vom 29. Septem-
ber 2010 mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel:

Merkel: Wir haben noch nicht alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Gerade bei Miet-
wohnungen spiegeln sich die Investitionen 
der Eigentümer oft noch nicht ausreichend 
in den Mieten wider. Das wird noch schwie-
rige Debatten geben.
SZ: Deutlicher gesagt: Der Vermieter soll 
mehr auf die Miete umlegen können?
Merkel: Ja, das findet natürlich auf den ers-
ten Blick nicht jeder gut, aber es ist doch 
verständlich, dass sich solch eine Investiti-

on in die Zukunft sowohl für den Vermieter 
als auch für den Mieter lohnen muss. Der 
Mieter profitiert ja seinerseits auf Dauer 
auch, weil er viel niedrigere Energiekosten 
hat.
SZ: Die Schlagzeile wird dennoch lauten: 
Merkel fordert höhere Mieten.
Merkel: Nein, die wäre zu kurz gegriffen, 
weil es nicht um höhere Mieten geht, son-
dern um einen Schritt, der für uns alle gut 
ist. So wie alles gut ist, womit Menschen 
bereit sind, einen Beitrag für die Lebens-
chancen ihrer Kinder und Enkel zu leisten 
– ein solider Staatshaushalt ist so ein Bei-
trag oder die Rente mit 67 oder eben auch 
ein Gebäude, das Wärme nicht sinnlos ver-
pulvert.

Die Antwort von Mieterbund-Direktor 
Lukas Siebenkotten:
„Wir brauchen keine zusätzlichen Mieter-
höhungsspielräume für Vermieter, denn 
schon nach geltendem Recht können Ver-
mieter heute elf Prozent der Modernisie-
rungskosten auf die Jahresmiete aufschla-
gen.
Bei Investitionen von beispielsweise 20.000 
Euro für eine 70 Quadratmeter große 
Wohnung verteuert sich die Miete um 180 
Euro im Monat. Selbst wenn die Heizkos-
ten aufgrund der Modernisierung um die 
Hälfte sinken, steigen die Mietkosten für 
den Mieter unter dem Strich um 140 Euro 
im Monat. Das ist schon nicht bezahlbar. 
Hier ist kein Platz für neue Mieterhöhun-
gen.“ 

(dmb) Der soziale Wohnungsbau feier-
te in diesem Jahr – nahezu unbemerkt von 
der Öffentlichkeit – seinen 60. Geburtstag. 
Im Jahr 1950 trat das 1. Wohnungsbauge-
setz in Kraft. Es machte den Wohnungs-
bau zu einer „vordringlichen Aufgabe“ der 
Bundesregierung. Innerhalb weniger Jahre 
sollten 1,8 Millionen bezahlbare Wohnun-
gen geschaffen werden. 

Wurde zunächst nur der Mietwoh-
nungsbau gefördert, umfasste der soziale 
Wohnungsbau seit dem 2. Wohnungsbau-
gesetz (1956) auch preiswerte Familienhei-
me. In den westlichen Bundesländern sind 
seit 1950 rund neun Millionen Wohnungen 
im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus 
errichtet worden, überwiegend als Miet-
wohnungen. In den 1950er- und 1960er-
Jahren wurde Jahr für Jahr der Bau von 
rund 300.000 Wohnungen gefördert. Nach 
dem Bauboom Anfang der 1970er-Jahre 
ging die Förderrate Jahr für Jahr zurück 
und erreichte im Jahr 1988 einen Negativ-
Rekord, als die damalige schwarz-gelbe 

Regierung den vorschnellen Ausstieg aus 
dem sozialen Wohnungsbau propagierte.

Nach der Wende erlebte der sozia-
le Wohnungsbau noch einmal Mitte der 
1990er-Jahre eine kurze Blütezeit. 1993 und 
1994 wurden deutlich über 100.000 Wohn-
einheiten gefördert. Dafür stellten Bund 
und Länder jedes Jahr über elf Milliarden 
Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Der 
klassische soziale Wohnungsbau mit langen 
Belegungs- und Mietpreisbindungen spielte 
da aber schon eine nur noch untergeordne-
te Rolle. Danach gingen die Investitionen 
im sozialen Wohnungsbau rapide zurück.

Seit 2007 ist der soziale Wohnungsbau 
Ländersache. Bis zum Jahr 2013 stellt der 
Bund noch Jahr für Jahr 500 Millionen 
Euro zur Verfügung. Vieles deutet darauf 
hin, dass der Bund dann den sozialen Woh-
nungsbau in Rente schicken wird. Derzeit 
fördern im Übrigen nur noch zwei Bundes-
länder, nämlich Nordrhein-Westfalen und 
Bayern, im nennenswerten Umfang den 
sozialen Wohnungsbau. 

Fo
to

: i
m

ag
o

Eis und Schnee
NACHGEFRAGT BEI 
ULRICH ROPERTZ 

Ulrich Ropertz, DMB Mietrechtsexperte

MZ: Wer muss bei Schnee räumen und 
bei Glätte und Eis streuen?
Ropertz: Verantwortlich ist nach der 
Satzung der Städte der Eigentümer und 
Vermieter. Er muss fegen oder streu-
en. Schaltet er einen „Räumdienst“ 
ein, müssen Mieter die Kosten als 
Betriebskosten zahlen, vorausgesetzt, 
es gibt eine entsprechende Regelung 
im Mietvertrag. In größeren Wohnan-
lagen gehört das Streuen und Räumen 
in aller Regel zu den Aufgaben des 
Hausmeisters.
MZ: Wann müssen Mieter Schnee 
fegen?
Ropertz: Nur wenn die Winterpflich-
ten im Mietvertrag ausdrücklich auf 
die Mieter des Hauses übertragen wur-
den, sind die Mieter verantwortlich. Es 
gibt kein Gewohnheitsrecht, dass Mie-
ter immer streuen und fegen müssen 
oder dass der Erdgeschossmieter ver-
antwortlich ist.
MZ: Wo und wie muss geräumt wer-
den?
Ropertz: Die Bürgersteige vor dem 
Haus und Grundstück müssen in einer 
Breite von 1,50 Meter gefegt werden. 
Außerdem müssen der Hauseingang 
und gegebenenfalls ein schmaler Weg 
zu den Mülltonnen und Garagen frei-
geräumt werden.
MZ: Wann und wie oft muss geräumt 
und gestreut werden?
Ropertz: Streuen ist wichtiger als 
Schnee fegen. Die Winterpflichten 
beginnen im Allgemeinen morgens 
um 7 Uhr und enden abends um 20 
Uhr. Notfalls, das heißt bei extremen 
Witterungsbedingungen, muss auch 
mehrfach am Tag gestreut und gefegt 
werden. 

60 Jahre sozialer Wohnungsbau
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Von Dr. Eckard Pahlke

Fälle mitten aus dem Leben – hier 
können Sie wieder über einige teils 
skurrile Mietstreitigkeiten rätseln, mit 
denen sich die Gerichte beschäftigen 
mussten. 

DIE FÄLLE

1. Der Ameisen-Fall

Ein Kölner Mieter kürzte über Mona-
te seine Miete. Die Wohnung hätte einen 
Mangel, weil er an sieben Tagen eines 
Monats ein bis zwei Ameisen vorgefun-
den habe. Im nächsten Monat waren drei 
Ameisen an drei Tagen da, im Folgemonat 
drei an zwei Tagen. Schließlich ließen sich 
im nächsten Monat drei Ameisen blicken 
und später noch vier Ameisen. Nach sei-
nen Feststellungen handelte es sich nicht 
um gewöhnliche, vielmehr um sogenann-
te „Späher-Ameisen“, die Vorhut für eine 
spätere Ungezieferbesiedelung seiner 
Wohnung. Der Vermieter ließ sich das 
nicht gefallen und klagte die gekürzten 
Mieten ein. Bekam er Recht?

2. Der Badewannen-Fall 

Ein Hamburger Mieter klagte auf Ein-
bau einer Dusche in seine Wohnung. Er 
könne die Badewanne nicht mehr benut-
zen, da er mit seinem über die Jahre ange-
wachsenen Körperumfang nicht mehr 
in die Badewanne passe. Der Vermieter 
wollte das nicht genehmigen. Wie hat das 
Amtsgericht entschieden?

3. Der Verstopfungs-Fall

Aufgrund mehrerer Verstopfungen des 
Badewannenabflusses wollte ein Spandau-
er Vermieter seinen Mieter verpflichten, 
regelmäßig den im Fußboden liegenden 
Bereich des Badewannenabflusses, in dem 
sich meist Haare einfangen, zu reinigen. 
Muss der Mieter das machen?

4. Der Sauberkeits-Fall

Ein Regensburger Vermieter ließ zwei-
mal wöchentlich eine Putzkolonne den 
Hausflur reinigen. Darüber beschwerte 
sich ein Mieter, der das über die Betriebs-

kosten mitbezahlen sollte. Bekam er 
Recht? 

5. Der Vogelkot-Fall

Ein Berliner Mieter hatte die Mie-
te gekürzt. Sein Balkon sei mit Vogelkot 
verschmutzt, seit eine zugezogene Mie-
terin die Vögel füttern würde. Die Vögel 
kämen in Scharen, von ihm vorgelegte 
Fotos zeigten zwanzig Kotflecken. Der 
mit den Mietminderungen nicht einver-
standene Vermieter klagte die Mieten ein. 
Mit Erfolg?

Nun haben Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, einigen Diskussionsstoff. Welche 
Meinung haben Sie sich gebildet?

DIE URTEILE

Antwort zu 1.:

Das Amtsgericht Köln (213 C 578/97) 
verurteilte den Mieter zur Zahlung der 
einbehaltenen Mieten, wie man auch als 
juristischer Laie vermuten durfte. Auch 
das Argument mit den „Späher-Ameisen“ 
beeindruckte das Gericht nicht. Die ver-
einzelten Ameisen seien schließlich keine 
Plage. Und eine Ameisen-Population sei 
nicht abzusehen, berechtige im Übrigen 
nicht vorab zur Mietminderung. 

Antwort zu 2.:

Das Amtsgericht Hamburg (40a C 
1309/94) hat dem Mieter Recht gegeben, 
er darf auf eigene Kosten die Dusche ein-
bauen. Aber Achtung: In der Regel muss 
sich der Mieter vorher verpflichten, bei 
Mietende den ursprünglichen Zustand 
wieder herzustellen, zu dem Zweck wird 
auch häufig eine Geldhinterlegung ver-
langt. Es kann aber manchen Richter 
geben, der die Klage abweist. Begrün-
dung: Der Mieter solle sich eine seinem 
angewachsenen Körperumfang angepass-
te Wohnung suchen – vielleicht ist dem-
nächst die Dusche zu eng?

Antwort zu 3.:

Das Spandauer Amtsgericht (2a C 
689/97) hat die Klage des Vermieters 
abgewiesen. Ein Mieter könne zu diesen 
Arbeiten nicht verpflichtet werden. Diese 
Entscheidung hat übrigens die örtlichen 
Vermieter derart in Rage versetzt, dass 
eine Vermieter-Zeitschrift die Grundei-
gentümer aufrief: „Vermietet nur noch an 
Glatzköpfe!“

Antwort zu 4.: 

Das Amtsgericht Regensburg (11 C 
3715/03) gab dem Mieter Recht. Sau-
berkeit müsse sein, übertreiben sollte 
der Vermieter aber nicht. Üblich sei eine 
Treppenhausreinigung pro Woche, mehr 
brauche der Mieter nicht zu bezahlen. 
Übrigens: Dieses folgt aus dem „Wirt-
schaftlichkeitsgebot“ (mit der Mietrechts-
reform 2001 durch § 556 I, 1, Halbsatz 2 
BGB eingeführt). Der Vermieter darf bei 
der Bewirtschaftung des Hauses seinen 
Mietern keine unnötigen Kosten aufbür-
den. 

Antwort zu 5.:

Das Landgericht Berlin (65 S 540/09) 
verurteilte den Mieter zur Zahlung der 
einbehaltenen Mieten. Ein zur Minderung 
berechtigender Mangel liege nicht vor. Bei 
Balkonen und Terrassen sei die Öffnung 
in die Umwelt gewollt. Dazu gehöre, dass 
Insekten, Regen, Wind und Sturm und 
eben auch Vogelkot dorthin gelangen. 
Das Füttern von Vögeln durch Mitmieter 
sei nicht pflichtwidrig. Nur bei ganz gro-
ben Verschmutzungen komme eine Miet-
minderung in Betracht, was hier durch die 
Fotos nicht nachgewiesen worden sei. So 
entschied dieses Gericht – aber Vorsicht, 
liebe Vogelfreunde: Zum Beispiel Tauben-
kot kann die Gesundheit besonders von 
Kindern gefährden. Nachbarn müssen 
sich das nicht gefallen lassen. 

Hätten auch Sie wie die Gerichte ent-
schieden? 

FÜR UND WIDER 
VOR GERICHT

Wie würden Sie 
entscheiden?
AMEISENBEFALL, 
ÜBERTRIEBENE SAUBERKEIT 
UND VOGELKOT

SERIE
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Da ist ja wieder eine von den Späher-Ameisen!
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Schöne neue Kabelwelt
DIE SAGA MACHT GEGEN SATELLITENSCHÜSSELN MOBIL

SATELLITENSCHÜSSELN

Von Klaus Sanmann

Bei Satellitenschüsseln scheiden sich 
bekanntlich die Geister. Für die Woh-
nungsunternehmen sind sie grund-
sätzlich ein Ärgernis: Sie verschandeln 
den Anblick der Gebäude, beschädigen 
Fassaden und Dächer oder bilden eine 
Unfallgefahr. 

ei den Mietern ist die Einstellung je 
nach Interessenlage unterschiedlich. 
Wer sich über das Kabelfernsehen gut 

versorgt fühlt, findet sie eher entbehrlich 
und störend; wer jedoch über eine Satel-
litenanlage den Kontakt zur Heimat hält 
oder besondere Interessen hat, für den ist 
die Schüssel unentbehrlich.

In der Abwägung der Rechtsgüter – 
Unversehrtheit des Vermietereigentums 
(Artikel 14 GG) und Informationsfreiheit 
zu Gunsten des Mieters (Artikel 5 GG) – hat 
die Rechtsprechung verbindliche Grund-
sätze entwickelt, wann ein Vermieter eine 
Satellitenantenne dulden muss und welche 
Auflagen er dem Mieter erteilen darf. 

Entscheidend ist nach heutiger Recht-
sprechung eine ausreichende Programm-
vielfalt. Können mindestens fünf Pro-
gramme aus dem Heimatland über das 
vorhandene Kabelnetz oder alternativ das 
Internet empfangen werden, so besteht kein 
Anspruch auf eine Satellitenantenne. Ob 
für diese Programme zusätzliche Gebüh-
ren zu zahlen sind, ist dabei zunächst ohne 
Bedeutung, solange sie „zumutbar“ sind. 
In der Rechtsprechung werden Zusatz-
kosten von acht Euro monatlich als ver-
tretbar eingestuft.  

Viele Jahre ließ sich die erforderli-
che Programmvielfalt über das Kabel-
netz oder das Internet für die meisten 
Mieter mit ausländischen Wurzeln 
nicht herstellen. Die SAGA erteilt 
daher entsprechende Genehmigun-
gen oder toleriert ungenehmigt auf-
gestellte Schüsseln, teilweise seit 20 
Jahren.

Mit dem Wechsel zum Kabel-
anbieter Wilhelm.tel sieht die 
SAGA jedoch nun die Gelegen-
heit gekommen, mit den 
Schüsseln endgültig auf-
zuräumen. Mit 93 frei 
empfangbaren digitalen 
ausländischen Program-
men, 17 ausländischen 
kostenpflichtigen Zusatz-
paketen und dem Ange-
bot von einem hochleis-
tungsfähigen Internet-
anschluss glaubt sie alle 

Bedingungen zu erfüllen, um den Abbau 
der Satellitenschüsseln – notfalls gericht-
lich – durchzusetzen. 

Die Stimmung bei den betroffenen Mie-
tern schwankt zwischen Zorn und Resigna-
tion. „Stellen Sie sich vor, von den über 30 
deutschen Programmen, die Sie heute frei 
empfangen können, gibt es ab morgen nur 
noch fünf “, schimpft Hassan C. auf einer 
Mieterversammlung des Mietervereins mit 
Vertretern der SAGA im Osdorfer Born. 
„Plötzlich können Sie nur noch RTL, SAT1, 
ARD, MTV und Bibel-Fernsehen empfan-
gen, das ist Zensur“, erregt er sich, „über 
Satellit kann ich aus über 100 Programmen 
frei auswählen, ohne dafür bezahlen zu 
müssen.“ 

Gabriele D. war viele Jahre mit einem 
Ägypter verheiratet. Noch heute fühlt sie 
sich diesem Land tief verbunden und sieht 
regelmäßig ägyptisches Fernsehen. Wenn 
Sie die Schüssel abbauen muss, wird sie auf 
diese Freude vermutlich verzichten müssen. 
Der Kabelreceiver, den sie benötigt, um die 
freien digitalen Programme sehen zu kön-
nen, kostet 79 Euro. Sie wird dann zwar 
arabische, nicht aber ägyptische Program-
me empfangen können. Ein entsprechen-
des Pay-TV Angebot gibt es nicht. Bleibt 
das Internet. Hierüber lassen sich zwar 
einige Programme finden, doch einen PC 
und die monatlichen Inter-
netkosten von 

29,90 Euro für einen schnellen Zugang bei 
Wilhelm.tel kann sie sich als ALG-II-Emp-
fängerin nicht leisten. 

Auch für Goran V. wird die Verbin-
dung zur Heimat vermutlich deutlich ein-
geschränkt sein. Der bosnische Rentner 
hat bisher eine Vielzahl von Programmen 
in serbischer und kroatischer Sprache kos-
tenfrei sehen können. Zukünftig wird er für 
ein ähnliches Angebot über drei Zusatzpa-
kete rund 20 Euro im Monat zahlen müs-
sen. „Das ist mehr, als ich mir bei meiner 
knappen Rente leisten kann“, erklärt er 
traurig in der Mieterberatung.

Wie soll es weitergehen? SAGA und 
viele Hamburger Wohnungsunternehmen 
haben sich festgelegt. Sie wollen über ein 
umfassendes Kabelangebot und einen leis-
tungsfähigen Internetanschluss ihre Mie-
ter zum Abbau der Schüsseln veranlassen 
und nur dort eine Genehmigung für eine 
Satellitenschüssel erteilen, wo dies rechtlich 
nicht zu vermeiden ist. 

Nachdem sich jedoch im Osdorfer Born 
und in der Lenzsiedlung in Eimsbüttel 
Mieterinitiativen gebildet hatten, hat sich 
die SAGA unter Vermittlung des Mieter-
vereins bereit erklärt, an diesen Standorten 
zunächst keine weiteren Klagen zu erheben 
und laufende Verfahren ruhen zu lassen.         

Um ihre Mieter zu einem Wechsel 
von der Schüssel zum Kabel zu überzeu-
gen, sollen mit Wilhelm.tel Präsentati-
onen im Bürgerhaus der Lenzsiedlung 
und in der Maria-Magdalena-Kirche in 
Osdorf stattfinden. Die Veranstaltungen 
werden gemeinsam mit dem Mieterver-

ein vorbereitet. Danach will die SAGA 
noch eine angemessene Zeit abwarten, 
ehe sie weitere rechtliche Schritte gegen 
die Mieter einleitet, die ihre Schüsseln 
nicht abbauen.

Grundsätzlich bleibt die Situation 
unbefriedigend: Kein noch so reichhal-
tiges Kabelangebot und leistungsfähiger 
Internetanschluss können auf absehba-
re Zeit die Vielfältigkeit ausländischer 
Programme via Satellit übertreffen 
– ganz abgesehen von den Kosten. 
Rechtlich werden die Wohnungsun-
ternehmen in den meisten Fällen 
vermutlich ihre Position durchset-
zen können. Zufriedene Mieter wer-
den sie damit kaum gewinnen. 

Glücklich können 
sich allerdings die 
Mieter schätzen, 
die eine Satelliten-
schüssel auf einem 
beweglichen Fuß 
auf ihrem Balkon so 
aufstellen können, 
dass sie von unten 
nicht zu sehen ist. 
In einem solchen 
Fall hat der Vermie-
ter keinen Anspruch 
auf Beseitigung. 
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MieterJournal-Redakteur Volker Stahl 
sprach mit Sozialsenator Dietrich Wer-
sich über Mietabzocker, Winternotpro-
gramme für Obdachlose und Sozial-
wohnungen, deren Bau der Senator mit 
Skepsis betrachtet.

Weihnachten steht vor der Tür. Kommen 
alle Obdachlosen in Hamburg warm durch 
den Winter? 

Das Angebot ist zumindest vorhanden 
– ja!

Das heißt: Es gibt genügend Unterkünfte?
Im vergangenen Winter gab es nur an 

einzelnen Tagen Überbelegungen. Insge-
samt haben wir praktische Lösungen mit 
den Partnern gefunden, die am Winternot-
programm teilnehmen. Wenn mehr Men-
schen vor der Tür stehen und sagen, sie 
bräuchten Obdach, können wir die Platz-
kapazitäten erweitern. Jeder Mensch hat 
ein Anrecht auf eine Unterbringung, und 
die müssen wir sicherstellen. Das größere 
Problem ist aber ein anderes: Alle dazu zu 
bewegen, Unterkunftsmöglichkeiten anzu-
nehmen. 

Wie ist die Situation für Asylbewerber 
und Menschen, die keine Chance auf dem 
Wohnungsmarkt haben, weil sie einer sozi-
alen Randgruppe angehören?

In den vergangenen Jahren ist die Zahl 
der öffentlichen Unterbringungen deutlich 
zurückgegangen, weil weniger Flüchtlinge 
und Asylbewerber nach Hamburg gekom-
men sind. Im Zuge dieser Entwicklung 
konnten viele der über 10.000 Plätze, dar-
unter auch die auf Wohnschiffen, abgebaut 
werden. Seit diesem Sommer verzeichnen 
wir eine Trendwende. Die Flüchtlingszahlen 
steigen wieder. Deshalb werden wir erstmals 
nach langer Zeit wieder neue Unterkünfte 
wie die am Alsterberg bereitstellen. Mieter-
gruppen, die häufig auf dem Wohnungs-
markt das Nachsehen haben, sind ein wei-
teres Problem. Diese Menschen verweilen 
länger in der öffentlichen Unterbringung 
als sinnvoll oder erwünscht. Unser Ziel ist 
es, dass alle öffentlich Untergebrachten auf 
Sicht eigene Wohnungen bekommen.

Wie soll das funktionieren?
Wir haben zum Beispiel die Koopera-

tionsvereinbarungen mit Wohnungsbau-
gesellschaften und -genossenschaften. Und 
auch die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt hat zum Beispiel für Dring-
lichkeitsschein-Inhaber ganz gezielt Bele-
gungsrechte bei SAGA/GWG angekauft, 
um diese Klientel mit Wohnraum zu ver-
sorgen. Das ist übrigens nicht nur besser, 
sondern auch günstiger als die Unterbrin-
gung in Wohnunterkünften.

Wenn es schwer ist, Problemgruppen mit 
Wohnraum zu versorgen: Wie passt es da ins 
Bild, wenn klassische Männerwohnheime 
wie das in der Grumbrechtstraße geschlos-
sen werden?

Wohnunterkünfte sind kein Ersatz für 
Wohnungen. Es ist sozialpolitisch nicht wün-
schenswert, sogenannte Problemgruppen in 
einem Wohnhaus zu konzentrieren. Zudem 
gehörte dieses sogenannte Wohnheim nicht 
zu meinem Zuständigkeitsbereich.

Nächstes Thema: Wie viele Sozialwoh-
nungen gibt es noch in Hamburg?

Bald sind es nur noch gut 60.000.

1985 waren es noch rund 300.000, 
obwohl Hamburg damals deutlich weniger 
Einwohner hatte. Anfang 2009 gab es nur 
noch 103.000 Sozialwohnungen, Tendenz 
fallend. Reicht das?

Der Bestand ist ja noch da. Die Woh-
nungen sind noch auf dem Markt, nur aus 
der Sozialbindung gefallen … 

... die Mieten dürfen deshalb drei Jah-
re nach der  Mieterhöhung um 20 Prozent 
angehoben werden …

Trotzdem ist die Miete dort immer 
noch günstiger als in neugebauten Sozial-
wohnungen, die übrigens deutlich teurer 
sind als der Großteil des alten Wohnungs-
bestandes.

Aber günstiger als frei finanzierte Woh-
nungen.

Das ist richtig. Sozialpolitisch viel ent-
scheidender sind für mich aber die negati-
ven Erfahrungen mit dem sozialen Groß-
wohnungsbau, der uns massive Probleme 
beschert hat. Vieles, worüber wir heute spre-
chen – Spaltung von Stadtteilen, Segregation 
in der Stadt –, hat mit der Wohnungsbau-
politik zu tun, die man in den 1960er- und 
1970er-Jahren betrieben hat. Zum Beispiel, 
dass Menschen mit wenig Einkommen sich 
auf bestimmte Immobilien konzentrieren. 
Ich erinnere auch an die historischen Dis-
kussionen über die Fehlbelegungsabgabe, 
die Mieter von Sozialwohnungen bezahlen 
mussten, die sie gar nicht mehr brauchten, 
weil ihr Einkommen sich verbessert hatte. 
Dann hieß es: Nee, die Durchmischung soll 
gewahrt bleiben, man wollte in diese Häuser 
auch nicht weitere Sozialbedürftige herein-
holen. Das alles macht deutlich, dass das 
System, in die Immobilie zu investieren, an 
Grenzen stößt. Deshalb bin ich ein Freund 
unserer flexiblen individuellen Förderung 
durch die Sozialmieten. 

Das heißt?
Den Menschen, die ja meist nur vorü-

bergehend und nicht lebenslang Unterstüt-

zung brauchen, muss in dieser Phase gehol-
fen werden. Auch ich selbst habe Mitte der 
1980er-Jahre einen Paragraph-5-Schein 
gehabt und kurz in einer Sozialwohnung 
gelebt. Grundsätzlich halte ich Sozialwoh-
nungen als breites Angebot nicht für sinn-
voll, sondern insbesondere für Gruppen 
mit Schwierigkeiten, auf dem ersten Woh-
nungsmarkt unterzukommen. 

Fakt ist, dass es heute zu wenige Miet-
wohnungen im unteren und mittleren Preis-
segment gibt. Ist der Bau von Sozialwoh-
nungen aus diesem Grund nicht zwingend 
notwendig? 

Ich glaube, wir brauchen insbesondere 
kleine bezahlbare Wohnungen. Das müs-
sen nicht Sozialwohnungen sein. Ich bin 
gegen den sozialen Großwohnungsbau wie 
in den 1960er- und 1970er-Jahren. Ich bin 
für den Ankauf von Belegungsrechten und 
den gezielten sozialen Wohnungsbau in 
überschaubarem Maße, insbesondere für 
Gruppen, die auf Dauer darauf angewiesen 
sind. Dazu gehört für mich beispielsweise 
die Integration von Behinderten aus stati-
onären Einrichtungen. Die sollen eigenen 
Wohnraum bekommen.

Reden wir konkret über Zahlen. Der 
Mieterverein fordert den Bau von 2.000 
Sozialwohnungen jährlich. Wie viele befür-
worten Sie?

Ich sehe den Wohnungsbau aus der 
sozialpolitischen Perspektive. Ich bin nicht 
für die Ausweisung von Wohnungsbauge-
bieten zuständig und kann keine Zahlen 
nennen. Ich kann die Frage nur aus sozi-
alpolitischer Sicht beantworten, wo wir 
Handlungserfordernisse sehen.

Bitte!
Wir brauchen Wohnungen, die wohn-

gemeinschaftsfähig und barrierearm sind. 
Wir brauchen Belegungsrechte für junge 
Leute, die aus der Therapie oder Haft kom-
men. Menschen mit aktuell geringem Ein-
kommen müssen für die Zeit ihrer finan-
ziellen Notlage unterstützt werden, aber 
nicht auf Dauer in eine geförderte Immo-
bilie gesetzt werden. Denn wenn deren 
Einkünfte steigen, müssen sie ausziehen, 
oder ihnen fließen staatliche Mittel zu, 
obwohl sie die gar nicht mehr benötigen. 
Das wollen wir nicht. Schauen wir auf den 
Wohnungsmarkt, dann brauchen wir vor 
allem kleine Wohnungen mit weniger als 
50 Quadratmetern für Singles.

Wer soll die bauen?
Die können alle bauen – von Genos-

senschaften über Stiftungen bis zu freien 
Unternehmern. Das würde den Markt mit 
der aktuell hohen Nachfrage entlasten.

SOZIALSENATOR DIETRICH WERSICH (CDU)

„Sozialwohnungen als breites Angebot nicht sinnvoll“

INTERVIEW
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INTERVIEW

Aber Ottonormalmieter begreift nicht, 
warum ausgerechnet das städtische Woh-
nungsunternehmen SAGA/GWG zuletzt 
keine einzige Sozialwohnung gebaut hat.

Die genauen Zahlen liegen mir nicht 
vor. Da müssen Sie die Stadtentwicklungs-
behörde fragen. Meines Wissens will die 
SAGA/GWG wieder verstärkt bauen. Aber 
noch einmal: Es geht ja nicht nur um Sozi-
alwohnungen, sondern darum, dass wir 
überhaupt genug Wohnungen haben. 

Das Fehlen von günstigem Wohnraum 
für sozial Schwache haben einige Vermieter 
mit teilweise betrügerischen Methoden – fal-
sche Wohnflächenangaben, extrem überhöh-
te Mieten – ausgenutzt. Wie zum Beispiel der 
CDU-Politiker Thorsten Kuhlmann. Kennen 
Sie ihn persönlich?

Ich kannte Herrn Kuhlmann ausschließ-
lich aus der Deputation, die von der Bürger-
schaft gewählt wird und in der alle Bürger-
schaftsparteien vertreten sind. Im Rahmen 
der Deputation gab es die übliche Zusammen-
arbeit. Die Verfolgung der Vorwürfe gegen 
ihn ist direkt über die Behörde und team.
arbeit.hamburg erfolgt. Als der Verdacht auf-
kam, dass Straftatbestände wie betrügerisches 
Verhalten oder Mietwucher vorhanden sind, 
haben wir Anzeige erstattet, und Kuhlmann 

hat sein Mandat in der Deputation an die 
Bürgerschaft zurückgegeben. Mein Ziel ist es, 
überhöhte Mieten zurückzufordern – ohne 
dabei die Mietverhältnisse zu gefährden.

Kuhlmann hat mittlerweile eingelenkt. 
Wie ist der Stand der Dinge?

Er hat alle Forderungen akzeptiert. 
Alle Wohnungen werden vermessen. Bei 
Abweichungen werden entsprechend kor-
rigierte Mietverträge neu abgeschlossen. 
Alle Überzahlungen werden erstattet. Er 
hat auch zugesichert, keine Kündigungen 
bei Mietkürzungen auszusprechen.

Der Bund der Steuerzahler befürchtet, 
dass einige Rückerstattungsansprüche ver-
jährt sind.

Kuhlmann hat auch akzeptiert, dass es 
nicht zu einer neuen Verjährung kommt. 
Uns geht also nichts verloren, auch wenn 
die Ermittlungen zu einzelnen Wohnungen 
ins neue Jahr gehen.

Wie sieht es bei anderen Abzockern wie 
René und Kinga Dallmer-Zerbe aus?

Schwieriger. Gegen zwei, drei weitere 
Vermieter wurde Anzeige erstattet. Da läuft 
es leider nicht so gut. Sie haben auf Miet-
minderungen mit Kündigungen reagiert. 

Hier läuft es auf einen Rechtsstreit hinaus. 
Unsere Chancen sehe ich gut, weil wir den 
Wuchertatbestand erfüllt sehen. 

Wäre es nicht sinnvoll, über die Präzisie-
rung von Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, 
der bei Wuchermieten greift, Druck auf die 
Abzocker auszuüben?

Meines Wissens ist dazu die Meinungs-
bildung im Senat noch nicht abgeschlossen. 
Wir wollen aber nicht nur Wucher entge-
genwirken, sondern auch die überhöhten 
Mieten im Graubereich bekämpfen, die 
durch die quasi staatlich garantierte Sozial-
miete gefördert werden. Dazu brauchen wir 
die rechtliche Möglichkeit, Quadratmeter-
höchstpreise für Sozialmieten festzulegen.

Ist Ihnen die Zweckentfremdung von 
Gewerbe ein Dorn im Auge?

Das Thema gibt es immer wieder. Schon 
vor 20 Jahren ist gegen die Arztpraxen im 
schönen Eppendorfer Altbaubestand vor-
gegangen worden. Da gibt es klare Regeln, 
die durchgesetzt werden müssen. Zweck-
entfremdung ist nicht in meinem Interesse 
und auch nicht im Interesse der Mieter. Ich 
finde es auch nicht falsch zu gucken, wo 
Büro- in Wohnraum umgewandelt werden 
kann. 

Nach dem Abitur am altsprachlich-humanistischen Gymna-
sium Johanneum absolvierte der 1964 in Hamburg Geborene 

seinen Grundwehrdienst. Anschließend studierte Wersich 
von 1986 bis 1992 Medizin an der Universität Hamburg und 
spezialisierte sich auf die Fächer Innere Medizin, Geriatrie 

und Gerontopsychiatrie. Seine politische Laufbahn begann 
der heute 46-Jährige 1980 mit dem Eintritt in die CDU, deren 

Landesvorstand er seit 2000 angehört. Von 2004 bis 2008 war 
Wersich Staatsrat in der Behörde, der er seit dem 7. Mai 2008 

als Präses vorsteht.

ZUR PERSON: SOZIALSENATOR DIETRICH WERSICH (CDU)
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(vs) Wer sich mit Wilfried Lehmpfuhl in 
den Räumen des Mietervereins verab-
redet, muss sich auf ein Dauergeräusch 
einstellen: Telefonklingeln. Mal meldet 
sich das Handy, mal eines der beiden 
Bürotelefone. Das Know-how des Miet-
rechtsexperten ist gefragt – kein Berater 
im Mieterverein hat mehr Akten in den 
Regalen stehen als der 59-Jährige.

eben dem Vorsitzenden Dr. Eckard 
Pahlke und Geschäftsführer Sieg-
mund Chychla ist Lehmpfuhl das 

wohl bekannteste Gesicht des Mieterver-
eins. Mitte der 1990er-Jahre erfreute er sich 
als wackerer Kämpfer gegen den Umwand-
lungsterror von Firmen, die der Scientolo-
gy-Organisation nahe standen, einer medi-
alen Dauerpräsenz. Für sein Engagement 
wurde er von der langjährigen Mieterbund-
Präsidentin Anke Fuchs mit der Silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet. Nicht Lehm-
pfuhls erstes Scharmützel in vorderster 
Reihe: Ende der 1980er-Jahre waren falsche 
Heizkosten- und Fernwärmeabrechnungen 
ein großer Aufreger: In Mümmelmannsberg 
hatten Mieter von Außenwohnungen für 
die anderen mitbezahlt. Nach Protesten des 
Mietervereins wurde 1989 die Heizkosten-
verordnung in Hamburg geändert – Lehm-
pfuhls bisher größter Coup.

Seit 1990 ist Wilfried Lehmpfuhl „Vor-
standsbeauftragter für Mietergemein-
schaften“. Im Klartext: Der Mann ist – mit 
Verlaub – das „Frontschwein“ des Mieter-
vereins. Er ist dort vor Ort, wo es hart zur 
Sache geht und die Interessen der Mieter 
gewahrt werden müssen. Aktuell kämpft er 
gegen teilweise absurde Mieterhöhungen 
im Zuge energetischer Sanierungen und 
bündelt die Mieter-Proteste. Zuletzt hat 
Lehmpfuhl mitverhindert, dass die städti-
sche Wohnungsgesellschaft SAGA/GWG 
Mietern mit Migrationshintergrund die 

Parabolantennen wegnimmt. 
Das Engagement für Schwächere wur-

de dem im April 1951 in Berlin-Pankow 
Geborenen in die Wiege gelegt. Als Ältes-
ter von vier Geschwistern lernte er früh, 
was soziale Verantwortung ist: „Wir hatten 
wenig Geld, ich musste schnell auf eige-
nen Füßen stehen.“ Deshalb absolvierte 
der „Spätachtundsechziger“ („Wer damals 
nicht links angehaucht war, galt als nicht 
gesellschaftsfähig“) sein Jura-Studium von 
1972 bis 1976 im Sauseschritt. Nach seinem 
Referendariat stieg der Jurist 1979 beim 
Mieterverein ein – nur 14 Tage nach dem 
zweiten Examen.  

Lehmpfuhl hatte sich nicht aus Para-
graphen-Fetischismus für Jura entschie-
den, sondern weil „ich wissen wollte, was 
Gerechtigkeit ist“. Hat er es herausgefun-
den? „Schwer zu beantworten –  ähnlich 
wie die Frage nach der Wahrheit.“ Klar sei 
jedoch: „Ich arbeite für soziale Gerechtig-
keit. Das ist meine Berufung.“ Lehmpfuhl 
bezeichnet es als „großes Glück“, dass sein 
Arbeitgeber ihm das ermöglicht. Deshalb 
mache ihm die Arbeit Spaß, auch weil er 
„gewisse Freiheiten“ genieße. Zu denen 
gehört, dass der passionierte Radfahrer seit 
einigen Jahren nicht mehr mit dem Draht-
esel von Termin zu Termin rasen muss, 
sondern mit einem Smart, dem einzigen 

Firmenwagen des Mietervereins. 
Vom alltäglichen Kampf für die Gerech-

tigkeit erholt sich Lehmpfuhl mit Spazier-
gängen, Radfahren und in seinem Klein-
garten. Im Sommer geht der Vater von drei 
Kindern mit seinem Sohn auf Tour – auf 
dem Motorrad. Außerdem besucht er jeden 
Sonntag die Kirche: „Dort hole mir die 
Kraft.“ Der Baptist interpretiert das Chris-
tentum als Freiheitsbewegung. 

Als einen seiner schönsten Erfolge 
bezeichnet Lehmpfuhl, einem Obdach-
losen, auf den er im Grindelviertel auf-
merksam geworden war, eine Wohnung 
vermittelt zu haben. „Seitdem habe ich 
einen Zugang zu Menschen am Rand der 
Gesellschaft“, erzählt er. Mithilfe der SAGA 
sei es ihm gelungen, Haftentlassenen, einer 
farbigen Mutter mit einem Baby, die aus 
ihrer Wohngemeinschaft gemobbt worden 
war, und Ausländern, die allein wegen ihres 
Namens auf dem Wohnungsmarkt ohne 
Chance sind, eine Bleibe zu verschaffen. 
„Das ist auch eine Sozialarbeitertätigkeit“, 
sagt Lehmpfuhl, der sonst mit klassischem 
juristischen Instrumentarium Spekulanten 
das Leben schwer macht. Den Mieterver-
ein versteht er als Lobby der kleinen Leute: 
„Die Habenichtse haben wenigstens uns.“ 
Es sei ein gutes Gefühl, „auf der richtigen 
Seite der Barrikade zu stehen“. 

VERMISCHTES

DAS PORTRAIT

Wilfried Lehmpfuhl,
der Spekulanten-
Schreck

(pa) Kennen Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, eine Großfamilie, ein besser ver-
dienendes und/oder ein junges Paar auf 
der problematischen Wohnungssuche in 
Hamburg – vornehmlich in Altona, Eims-

büttel, St. Pauli, Schanze? Dann wenden 
Sie sich bitte direkt an die Fernsehpro-
duktion: sarah.wilfroth@imago-tv.de, Tel.: 
030/327714-116 

FERNSEHPRODUKTION
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Kleine Krachmacher
Von Angela Murr

Streit um Kinderlärm: Wenn 
Babys nachts 
weinen oder 
K i n d e r  a u f 
dem Hof herumto-
ben, fühlt sich so man-
cher Nachbar gestört. 
Zu Recht? Lesen Sie hier, 
wie viel Lärm erlaubt ist.

ie Drei-Zimmer-Altbauwohnung in 
einem grünen Hamburger Stadtteil 
hatte hohe Decken, Stuck und einen 

Balkon. Jana und Martin Renner konnten 
beim Einzug ihr Glück kaum fassen. Auch 
Baby Max fühlte sich wohl, als er im Wohn-
zimmer auf seiner Spieldecke strampelte – 
bis es energisch von unten klopfte. „Der 
Ärger mit den Nachbarn ging schon in der 
ersten Woche los“, sagt Jana Renner. Das 
ältere Ehepaar einen Stock tiefer quittierte 
jede Regung von Max. Die Eheleute klopf-
ten mit dem Besenstiel gegen die Decke, 
wenn Max über den Holzfußboden krab-
belte. Sie brüllten „Ruhe“, wenn der Klei-
ne vor Freude quietschte. Und sie standen 
regelmäßig bei der jungen Familie vor der 
Tür und beschwerten sich persönlich, dass 
es zu laut sei. Der Hausverwaltung legten 
sie Lärmprotokolle vor: „Da war minuti-
ös aufgelistet, wann wir uns in der Küche 
aufhielten, wann Max morgens aufwachte 
oder wann er spielte. Wir wurden Tag und 
Nacht belauert“, erzählt Renner. 

Streit um Ruhe ist nicht selten 

Ärger mit lärmempfindlichen Nach-
barn – viele Eltern kennen das nur zu gut. 
Da wird gegen die Wand geklopft, wenn 
das Baby nachts weint, oder gemeckert, 
weil der Nachwuchs zu laut spielt. „Bei 
uns gehen sehr viele Beschwerden wegen 
Kinderlärms ein“, sagt Dr. Eckard Pahlke, 
Rechtsanwalt und Vorsitzender des Mieter-
vereins zu Hamburg: „Das ist ein Riesen-
streitthema.“ Für Eltern sind die Nörge-
leien der Nachbarn belastend. Die Kinder 
ständig zu ermahnen und für Ruhe sorgen 
zu müssen, bedeutet Stress. „Es schränkt 
so ein, wenn man die ganze Zeit darüber 
nachdenken muss, was jetzt wieder stören 
könnte“, sagt Jana Renner. 

Kinder haben ein Recht 
zu spielen

Dabei haben Kinder mehr Rechte, als 
missliebige Nachbarn wahrhaben wollen. 
„Laut Gesetzgeber hat der natürliche Spiel- 
und Bewegungsdrang des Kindes Vorrang 
und muss geduldet werden“, erklärt Pahlke. 
Kinder rennen nun mal durch die Woh-

n u n g , 
l a s s e n 

Spielzeug 
fallen oder 
w e i n e n . 

Und das dürfen sie 
auch. Es gehört zur 
Entwicklung dazu. 

A l l e r d i n g s 
gibt es Grenzen: 
„Wenn Kinder zum 
Beispiel mit Roll-
schuhen durch die 
Wohnung brettern, 
ist eine Beschwerde 
gerechtfertigt“, sagt 
Pahlke. Viele lärm-
empfindliche Mit-
bewohner pochen 
auf die Hausord-
nung: Von 13 bis 
15 Uhr und 22 bis 
7 Uhr ist offizielle 
Ruhezeit. Das Baby, 
das dann weint 
oder der Zweijäh-
rige, der brüllt, weil 
er keinen Mittags-
schlaf machen will, 

haben aber keinen Aus-Knopf. Rechtlich 
gelten Ruhezeiten für Kleinkinder nicht – 
und auch ältere Kinder müssen sich nicht 
mucksmäuschenstill verhalten. Anders 
sieht die Sache aus, wenn Lärm entsteht, 
der nicht sein muss. Zum Beispiel, wenn es 
dem Nachwuchs einfällt, permanent vom 
Hochbett zu hüpfen oder lautstark Gitarre 
zu üben. 

Weil Kinder ein Recht darauf haben her-
umzutoben, ist Spielen im Gemeinschaftsgar-
ten oder auf dem Hof grundsätzlich erlaubt 
– auch wenn es dort keinen Spielplatz gibt. 
Und natürlich dürfen die Kinder Freunde 
dort empfangen. Treppenhäuser, Keller oder 
Tiefgaragen sind allerdings nicht zum Spielen 
da, genau so wenig wie Vorgärten oder ausge-
wiesene Rasenflächen. 

Nachbarn müssen das 
Gespräch suchen

Dass Juristen meist auf Seiten der 
Kinder stehen, zeigen viele kinderfreund-
liche Gerichtsurteile. Soweit sollte man es 
aber gar nicht kommen lassen. Besser ist 
es, mit den Nachbarn zu reden und um 
Verständnis zu bitten. Zum Beispiel, eine 
Geburtstagsparty des Sprösslings bei den 
Nachbarn anzukündigen. Kompromisse 
sind schneller gefunden, als man denkt. 
„Warum verlegen Eltern im Kinderzim-
mer keinen Teppich, wenn sie Holzfußbo-
den haben? Sie sind zwar rechtlich nicht 
dazu verpflichtet, aber es ist eine einfa-
che Maßnahme mit großer Wirkung“, rät 
Mietrechtsexperte Pahlke. 

Bei den Renners haben klärende 
Gespräche nichts gebracht. Die Fami-
lie ist in ein Reihenhaus außerhalb von 
Hamburg gezogen. „Wir wollten uns 
nicht vertreiben lassen, waren aber nach 
vier Jahren zermürbt. Und jetzt ist es eine 
Wohltat, sich frei bewegen zu können“, 
sagt Jana Renner. Die Hausverwaltung 
bedauerte den Auszug der Familie: „Hier 
ziehen die Falschen aus“, war der Kom-
mentar zur Kündigung. 

Text entnommen aus der Zeitschrift KINDER, 
Ausgabe 11/2010.

VERMISCHTES

Hilfe bei nachbarschaftlichen 
Streitigkeiten

Mieterbund und Mietervereine 
bieten eine Rechtsberatung an.

Streitschlichter findet man 
beim Bundesverband Mediation 

in Kassel (www.bmev.de). 
Kinderschutzbund (www.dksb.de) 

oder Kinderhilfswerk 
(www.dkhw.de) nennen 

Ansprechpartner vor Ort, zum 
Beispiel Familienbüros.

Unsere digitale 
Farb-Druckstraße fertigt für

Sie in einem Arbeitsgang
Broschüren

Vereinszeitungen
Hochzeitszeitungen

Sportzeitungen
Abi-Bücher u. a.

preiswert · schnell · professionell

Ihr Broschüren-Spezialist

Weiterhin produzieren wir für Sie: 
Visitenkarten, Briefbögen, Geschäftsausstattung,

Plakate bis A0, Blöcke, Flyer, Prospekte 
und weitere Drucksachen aller Art.

Esplanade 20 · 20354 Hamburg
Tel. 040 - 35 35 07 · Fax 040 - 34 50 38

eMail: city@nettprint.de
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VERMISCHTES

Im Januar 2009 gab es in Hamburg 
103.004 Sozialwohnungen. Das sind 
nur elf Prozent der Wohnungen ins-
gesamt – Tendenz: weiter fallend! Im 
Jahr 1985 standen der einkommens-

schwachen Bevölkerung noch 300.000 
Sozialwohnungen zur Verfügung, 
obwohl damals in der Hansestadt 
rund 200.000 Menschen weniger als 
heute lebten!  

Heizkostenverordnung geändertGeschichte 
der Stadt
(vs) Seit 2007 
l e b e n  m e h r 
Menschen in 
der Stadt als auf 
dem Land. Nicht 
nur durch das 
Erreichen die-
ses historischen 
Wendepunkts ist 
die monumenta-
le Untersuchung 
des italienischen 
A r c h i t e k t u r -
Professors Vittorio 
Lampugnani über „Die Stadt im 20. 
Jahrhundert hochaktuell. Wer vom pul-
sierenden Leben in Metropolen wie New 
York – die Stadt, die niemals schläft, wie 
einst Frank Sinatra sang – schwärmt, der 
sollte auch die Schattenseiten der Urba-
nisierung bedenken. 
Denn eine Erfolgsgeschichte ist der Sie-
geszug der Städte und Riesenstädte nur 
auf den ersten Blick. Der Autor zeigt das 
an dem Beispiel Brasilia. Die Erschaffung 
der brasilianischen Hauptstadt „aus dem 
Nichts“ vor 50 Jahren war den Idealen 
Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit 
verpflichtet – „als Idealstadt ohne soziale 
Konflikte sollte sie die kühne Utopie, die 
der alte Kontinent formuliert hatte, in der 
neuen Welt umsetzen“, schreibt Lampug-
nani. Heute hat Brasilia zwar das höchste 
Pro-Kopf-Einkommen des Landes, leidet 
aber unter einer aus der Kontrolle gerate-
nen Entwicklung, die die Planer eigent-
lich hatten verhindern wollen: Nur eine 
Minderheit wohnt im Stadtzentrum, der 
Rest verteilt sich auf die Peripherie: Satel-
litenstädte mit Villen und Hochhäusern 
und oft in Wasserschutzgebieten gele-
gene Barackensiedlungen, den Favelas 
– eine  Ressourcenvernichtung giganti-
schen Ausmaßes. Die Fläche ist um ein 
Vierfaches größer als jene, die eine her-
kömmliche Stadt gleicher Einwohnerzahl 
beanspruchen würde. Die Zeche für das 
ungebremste Wachstum zahlen Natur 
und Tiere – vor allem in Südamerikas 
und Asiens Ballunsgzentren.
Das hervorragend illustrierte und reich 
bebilderte Werk schildert 100 Jahre 
Stadtentwicklung in 26 Kapiteln. Es ist 
eine Fundgrube für an Architektur und 
Stadtentwicklung interessierte Experten 
wie Laien. 

Vittorio Magnago Lampugnani: 
Die Stadt im 20. Jahrhundert, Visionen, 

Entwürfe, Gebautes, 2 Bände, 
Wagenbach Verlag, 912 Seiten, 98 Euro

rio

Von Marielle Eifler 

Seit 1981 regelt die Heizkosten-
verordnung (HeizKV) die Vor-
schriften zur verbrauchsabhän-

gigen Abrechnung der Heizkosten. Die 
aktuellen Änderungen gelten für alle 
Abrechnungsperioden nach dem 1. 
Januar 2009. Da die meisten Mieter ihre 
Abrechnungen für 2009 Ende des Jahres 
2010 erhalten, werden die Vorschriften 
häufig erstmals in der Zeit des Jahres-
wechsels relevant. Durch die Heizkos-
tenverordnung sollen Energienutzer 

dazu angehalten werden, ihren Verbrauch 
möglichst gering zu halten. Dadurch scho-
nen sie ihr Portemonnaie und gleichzeitig 
die Umwelt.

Die Änderungen der Vor-
schriften hinsichtlich des 
Abrechnungsmaßstabs 
stellen wir im Folgenden 
vor. Wir raten unseren 
Mitgliedern, bei Erhalt der 
Nebenkostenabrechnung 
das Datum auf dem Brief 
zu vermerken und einen 
Beratungstermin unter 
040/ 8 79 79-0 zu verein-
baren. 

Grundsätzlich kann der 
Vermieter auch weiterhin 
einen verbrauchsabhängi-
gen Anteil von den Heiz-
kosten zwischen 50 und 70 
Prozent frei fest-
legen. Der ein-
mal gewählte 
Abrechnungs-
maßstab konnte allerdings bislang nur 
unter bestimmten Umständen geändert 
werden. Nunmehr kann der Abrechnungs-
maßstab durch den Gebäudeeigentümer 
gemäß § 6 Abs. 4 HeizKV beim Vorliegen 
sachgerechter Gründe zeitlich unbegrenzt 
und mehrfach verändert werden. Eine 
Änderung des Abrechnungsmaßstabs nach 
dieser Vorschrift ist nur für die nächste 
Heizperiode, also frühestens 2010, zuläs-

sig und erfordert eine Ankündigung sei-
tens des Vermieters. Die Möglichkeit des 
Vermieters zur einseitigen Festlegung des 
Abrechnungsmaßstabs geht einer mietver-
traglichen Regelung vor, d.h. der Vermieter 
kann eine Änderung auch dann vorneh-
men, wenn der Mietvertrag einen anderen 
Abrechnungsmaßstab vorsieht. Nach § 10 
HeizKV ist es aber zulässig, dass sich der 
Vermieter mit allen Mietern darauf einigt, 
einen höheren Verbrauchsanteil als 70 Pro-
zent abzurechnen (bis zu 100 Prozent). 

Der Vermieter muss zwingend gem. § 
7 Abs. 1 HeizKV von den Gesamtkosten 
70 Prozent nach dem erfassten Verbrauch 
auf die Mieter umlegen, wenn das Gebäude 
nicht die Anforderungen der Wärmeschutz-
verordnung von 1994 erfüllt, das Gebäude 

mit einer Öl- oder Gasheizung versorgt 
wird und die freiliegen-

den Heizleitungen 
überwiegend gedämmt 
sind. Aber Achtung: 
Da in der Praxis die 
meisten Häuser keine 
gedämmten Rohrlei-
tungen haben, ist eine 
Änderung des Abrech-
nungsmaßstabes unter 
Hinweis auf die neuen 
Vorschriften der Heiz-
ko s te nve rord nu ng 
nicht möglich. 

Soweit alle drei 
genannten Bedingun-

gen erfüllt sind, bedarf 
eine Änderung des 

Verteilerschlüssels keiner 
Ankündigung durch den Vermieter. 

In diesem Fall werden Mieter von älte-
ren, schlecht gedämmten Gebäuden, 
deren Wohnungen viele Außenwände 
haben oder sich im Dachgeschoss bzw. 
Erdgeschoss befinden, nach den neuen 
Bestimmungen stärker belastet. Sie wer-
den meist einen höheren Verbrauchskos-
tenanteil zahlen müssen, obwohl sie den 
Verbrauch selbst nur teilweise beeinflus-
sen können. 
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Kündigungskalender 
Aus der nachstehenden Tabelle können Mieter ablesen, bis zu welchem Datum eine 

Kündigung dem Vermieter zugegangen sein muss, damit der betreffende Monat bei 
der  Kündigungsfrist mitzählt. Sodann nennen wir jeweils den Tag, an dem das Miet-
verhältnis bei dreimonatiger Kündigungsfrist endet, und schließlich den Termin für 
die späteste Rückgabe der Wohnung. Die Termine gelten auch bei einer vom Vermieter 
ausgesprochenen Kündigung mit dreimonatiger Frist.

Kündigungszugang
spätestens am

Mietverhältnis
endet am

Räumung in Hamburg*
bis 12 Uhr mittags am

Mo., 4. Oktober 2010 31. Dezember 2010 Mo., 3. Januar 2011 

Mi., 3. November 2010 31. Januar 2011 Di., 1. Februar 2011

Fr., 3. Dezember 2010 28. Februar 2011 Di., 1. März 2011

Mi., 5. Januar 2011 31. März 2011 Fr., 1. April 2011

Do., 3. Februar 2011 30. April 2011 Mo., 2. Mai 2011

Do., 3. März 2011 31. Mai 2011  Mi., 1. Juni 2011

*gemäß hamburgischem Landesrecht. Die Folgetermine nennen wir im nächsten Heft. 
  Hinweis: Feiertage außerhalb Hamburgs sind nicht berücksichtigt.

VERMISCHTES

(shr) Die Stadtreinigung Hamburg hat 
an 14 Standplätzen im Bezirk Altona die 
dunkelgrünen Altpapiercontainer durch 
vierrädrige blaue Tonnen ersetzt, die bis-
her erfolgreich in größeren Mietshäusern 
für die Altpapiersammlung eingesetzt 
werden. Im Rahmen dieses Versuchs soll 
geklärt werden, ob der breite Klappdeckel 
der 1.100 Liter großen Gefäße den Einwurf 
von Altpapier und Pappen für die Kunden 
so erleichtert, dass die Sammelmengen 
steigen und die Verschmutzung durch am 
Standplatz abgelagertes Altpapier abnimmt. 
Vom Erfolg des Versuches wird es maßgeb-
lich abhängen, ob eine Ausdehnung dieser 
für die Kunden besonders bequemen Sam-
meltechnik machbar ist. 

Poppig bunte Wände können teuer werden
VORSICHT BEI ÜBERNAHME VERTRAGLICHER 
VERPFLICHTUNGEN DES VORMIETERS

Altpapier-Tonnen 
mit großer Klappe

Von Klaus Sanmann

Auf unseren Artikel im letzten Mieter-
Journal „Endlich die erste Wohnung 
gemietet – und nichts als Ärger“ haben 
uns viele Mitglieder angesprochen und 
von ihren Erfahrungen berichtet. 

Vor dem Hintergrund eines immer 
knapperen Wohnungsangebots sind 
viele Wohnungssuchende bereit, sich 

auf zweifelhafte Angebote von Vermietern 
und Vormietern einzulassen, die später viel 
Geld kosten können. Typisch ist der Fall 
von Susanne G.   

Vor einem Jahr mietet die junge Frau 
eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Langenhorn. 
Ihre Vormieterin, eine gute Bekannte, hat 
die Wände in allen Räumen poppig bunt 
gestrichen, Laminatboden verlegt, eine Ein-
bauküche eingebracht und die zur Wohnung 
gehörenden Küchenteile im Keller gelagert. 
Bevor die Wohnung an Frau G. übergeben 
wird, erhält die Vormieterin – völlig zu 
Recht – die Aufforderung, die Wohnung in 
hellen neutralen Farben zu streichen, alle 
Einbauten zu entfernen und den ursprüng-
lichen Zustand wieder herzustellen.

Da Susanne G. ihrer Bekannten Ärger 
ersparen möchte und die Einbauten gut 
gebrauchen kann, verpflichtet sie sich im 
Übernahmeprotokoll, die Wohnung im 
vorgefundenen Zustand zu übernehmen 
und sie spätestens bei Auszug in einen ver-
tragsgemäßen Zustand zu versetzen. 

Zwölf Monate später ist es soweit. Susan-
ne G. hat sich beruflich verändert und kün-
digt die Wohnung, eine Renovierung hat sie 

bisher nicht durchgeführt. 
Zwischenzeitlich hat es einen 
Verwalterwechsel gegeben. 
Der neue Verwalter lässt sich 
auf eine nochmalige Übertra-
gung der Verpflichtungen auf 
einen Nachmieter nicht ein 
und verlangt eine Rückgabe 
der Wohnung im vertragsge-
mäßen Zustand.

Bereits bei der Vorab-
nahme, die äußerst genau 
durchgeführt wird, gibt es 
eine böse Überraschung: die 
Vormieterin hat beim Malen der Wände 
unsauber gearbeitet: die Türrahmen sind 
an den Rändern an vielen Stellen farbig 
überstrichen. Bei der Montage der Einbau-
küche sind das ursprüngliche Fliesenschild 
beschädigt und die Zu- und Abwasser-
leitung erheblich verändert worden. Der 
Laminatboden ist nicht fachgerecht verlegt 
worden, alle ehemals vorhandenen Fuß-
leisten fehlen, und der darunter liegende 
Fußboden ist teilweise beschädigt. Die im 
Keller gelagerten Küchenteile sind nicht 
vollständig. Der Herd ist völlig verschmutzt 
und defekt. 

Der Verwalter stellt Frau G. vor die 
Alternative, entweder alle erforderlichen 
Arbeiten bis zum Auszug selbst durchzu-
führen oder aber einschließlich der Malar-
beiten 2.000 Euro zu zahlen. 

In schwierigen Verhandlungen mit dem 
Verwalter gelingt es ihrer Rechtsberaterin, 
die geforderte Summe um 750 Euro zu ver-
ringern. Die Kaution, mit der Susanne G. 
fest gerechnet hat, ist jedoch verloren.

„Wer ausdrücklich in einer gesonderten 
Vereinbarung zustimmt, Schönheitsreparatu-
ren und Einbauten vom Vormieter zu über-
nehmen, haftet für die Folgen. Da sind im 
Streitfall auch unsere Möglichkeiten zu hel-
fen sehr begrenzt“, erklärt Siegmund Chychla, 
Leiter der Rechtsabteilung und stellvertreten-
der Vorsitzender des Mietervereins. 

Wer eine Wohnung, die sich in einem 
schlechten dekorativen Zustand befindet, 
unbedingt anmieten möchte, sollte daher 
lediglich der Formulierung „Übernommen 
wie besehen“ zustimmen und den Zustand 
genau protokollieren lassen. Da nach der 
neueren Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes eine Verpflichtung zu einer 
Anfangsrenovierung unzulässig ist, müssen 
die dekorativen Mängel erst im Rahmen der 
üblichen Fristen beseitigt werden. Da nach 
einem Jahr aber noch keine Schönheitsre-
paraturen fällig sind, hätte Susanne G. ihre 
Wohnung bei dieser Regelung zumindest 
farblich so zurückgeben können, wie sie sie 
erhalten hat. 
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(bw) Der Autor Geerd Dahms legt erst-
mals eine umfassende Geschichte der 
Hamburger Gängeviertel vor. Im Fokus 
steht die gescheiterte Hamburger Woh-
nungspolitik vor hundert Jahren. Das 
Buch erzählt vom Elend, von Vertreibung 
und skrupellosen Wohnungsspekulan-
ten.

ch vergesse, dass ich in Europa bin“, seufz-
te der berühmte Arzt Robert Koch ange-
sichts der katastrophalen hygienischen 

Zustände in den Arbeiterquartieren der 
Hamburger Innenstadt, in denen 1892 die 
Cholera besonders verheerend wütete. Das 
Gängeviertel der Altstadt, gelegen zwischen 
der Spitalerstraße und dem heutigen Kon-
torhausviertel, war damals einer der größ-
ten Slums Europas.

In der Literatur häufig als schönes altes 
Hamburg verklärt, sah die Realität im 19. 
Jahrhundert alles andere als romantisch aus: 
1885 lebte ein Drittel der Hamburger mit 
mehr als vier Personen in einem Zimmer – 
ein großer Teil davon in den Gängevierteln. 
Die Wohnverhältnisse waren ärmlich: Viele 
Unterkünfte verfügten nicht einmal über 
eine Kochgelegenheit oder eine Heizung. Pro 
Haus gab es ein Klosett, das im günstigsten 
Fall einmal in der Woche gelehrt wurde. Kot 
und Abfall sickerten durch die Rinnsteine, die 
nur teilweise an das Abwassersystem ange-
schlossen waren. Ein unvorstellbarer Gestank 
durchzog die Gassen.

Hauptsächlich Hafen- und Gelegenheits-
arbeiter bewohnten die engen Zimmer. Da 

es in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhundert noch 
kein preiswertes Nahver-
kehrssystem gab, waren sie 
darauf angewiesen, in der 
Nähe des Hafens zu leben. 
Die Miete wurde einmal im 
Jahr kassiert. Wer das Geld 
nicht zurücklegte, flog raus. 
1890 kostete eine Zwei-
zimmerwohnung in der 
Spitalerstraße 200 Mark im Jahr – für einen 
Arbeiter ohne regelmäßiges Einkommen eine 
große Belastung. Um das Geld aufzubringen, 
nahmen viele zusätzlich Untermieter auf. 
Betten wurden samt benutzter Wäsche an 
Nachtarbeiter – sogenannte Schlafgänger – 
vermietet.

Die schlechten hygienischen Verhält-
nisse waren der Nährboden für Krankhei-
ten wie Diphtherie, Rachitis oder Lungen-
tuberkulose. Diese katastrophalen Zustän-
de, sowie Prostitution und Kriminalität in 
den Quartieren, riefen bisweilen die Politik 
auf den Plan. Was letztendlich zum Abriss 
der Viertel führte, waren aber nicht Sorgen 
um die Gesundheit der Bevölkerung, son-
dern wirtschaftliche Gründe. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
änderte sich nach und nach die Struktur der 
Innenstadt: Die Höfe und Gänge mit ihren 
Bewohnern wichen repräsentativen Straßen 
mit prunkvollen Geschäftshäusern. Als erstes 
fiel 1885 das Arbeiterquartier auf der Kehr-
wieder-Wandrahm-Insel der Spitzhacke zum 
Opfer, um Platz für den Bau der neuen Spei-

cherstadt zu schaffen. Durch den Anschluss 
Hamburgs an das deutsche Zollgebiet war die 
Errichtung eines zollfreien Freihafenbereichs 
notwendig geworden. 18.000 Menschen ver-
loren ihre Bleibe. Ersatzunterkünfte: Fehlan-
zeige! Der spätere Hamburger Oberbaudirek-
tor Fritz Schumacher kritisierte: „Man sorgte 
sich nicht um ihre Neuansiedlung, sondern 
überließ es jedem selbst, sich vor allem in 
den äußeren Stadtteilen neue Unterkunft zu 
suchen.“

Auch beim Abriss des Altstädter Gän-
geviertels um 1907 – dort entstand die 
Mönckebergstraße – gab es für die Bewoh-
ner keine Unterstützung von der Stadt. Der 
Senat hatte kein Interesse daran, genügend 
Wohnraum für die ärmeren Bevölkerungs-
schichten zu schaffen. Stattdessen stopften 
sich Staatsbedienstete durch Spekulations-
geschäfte die Taschen voll. Die über hun-
dert Jahre alten Akten aus dem Hamburger 
Staatsarchiv belegen, dass die Bereicherung 
ohne juristische Folgen blieb. Nicht zuletzt 
diese Fakten machen das reich bebilderte 
Buch zu einer spannenden Lektüre. 

VERMISCHTES

BUCHTIPP

Der größte Slum Europas

Geerd Dahms: Das Hamburger Gängeviertel. Unterwelt im Herzen der 
Großstadt. Berlin 2010, Osburg Verlag, 288 Seiten, 24,90 Euro

LESERBRIEF

8-Punkte-Plan
(pa) Der 8-Punkte-Plan zum Wohnungs-
bedarf in Hamburg (MieterJournal 3/2010, 
Seite 9) hat erhebliche Resonanz gefun-
den. Folgender Leserbrief befasst sich mit 
den Punkten 5 und 7 (Neubau sollte nicht 
durch Wohnraumverdichtung, sondern auf 
Freiflächen erfolgen; Wohnungsleerstand 
und Gewerbe in Wohnungen sind durch 
Behörden zu ahnden): 

„… ich finde die Punkte gut, den-
ke aber, dass die Behörden dies (allein) 
nicht schaffen können. Die Stadt Ham-
burg will und muss sparen. Zu verlan-
gen, dass zusätzliches Personal auf die 
Straße geschickt wird, um Leerstand und 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu 
suchen, ist unrealistisch und nicht wirk-
lich praktikabel. Denn: Wo Wohnungen 
und Häuser leer stehen und Freiflächen/

Grundstücke für Neubauten brachliegen, 
wissen die Anwohner in den Stadtvier-
teln am besten. Ich kann zum Beispiel in 
meinem Viertel ein leerstehendes Wohn-
haus und zwei brachliegende Grundstü-
cke nennen. 

Es müsste eine Anlaufstelle geben, 
wo Hamburger BürgerInnen das einfach 
melden können. Am besten mit einem 
‚Schwarzen Brett’ im Internet, wo man 
seine Angaben machen kann. Dann könn-
ten die zuständigen Behörden und auch 
der Wohnungsbaubeauftragte des Senats 
diesen konkreten Angaben nachgehen. 
Eine solche Anlaufstelle könnte auch der 
Mieterverein schaffen, zum Beispiel in 
Zusammenarbeit mit einer Hamburger 
Zeitung, die das ganze bekannt macht 
und durch Berichterstattung begleitet … 
Ich würde es begrüßen, wenn der Mie-
terverein konkret etwas tun würde und 
freue mich auf Ihre Rückmeldung.“ 

Ihr Mitglied C. Hoppe

Antwort von Dr. Eckard Pahlke: 

Liebe Frau Hoppe, 
vielen Dank für Ihr Interesse an diesem 

für Hamburg so wichtigen Thema. Ich meine, 
wenn Hunderte von Behördenmitarbeitern 
Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr 
nachgehen können, müsste das im Bereich 
der Zweckentfremdung von Wohnraum erst 
recht möglich sein und wäre für die Stadt 
womöglich auch lukrativer: Zweckentfrem-
dung von Wohnraum wird nämlich mit Ord-
nungsgeld bis 50.000 Euro geahndet! 

Ihre Idee mit der Anlaufstelle für Bürger-
meldungen begrüßen wir. Wir bilden diese 
Anlaufstelle und fordern alle Hamburger 
Bürger/innen auf, dem MIETERVEREIN ZU 
HAMBURG – Stichwort „Wohnungsbedarf“ 
–, Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg, Fälle 
von mit Wohnungen zu bebauenden Freiflä-
chen und Zweckentfremdungen von Wohn-
raum zu melden. Dieses wird entsprechend 
Ihrer Anregung öffentlich gemacht. 

Mit Dank und Gruß
Ihr Dr. Eckard Pahlke 
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Raten Sie doch wieder mit!
Mitmachen lohnt sich: Und zwar werden 

(unter Ausschluss des Rechtsweges) 10 Buchpreise im Wert bis zu 15 
Euro verlost. Bitte schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte 

und schicken diese bis zum 15. Januar 2011 an:

Mieterverein zu Hamburg
-Rätselredaktion-

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg

Oder senden Sie eine E-Mail an:

mieterraetsel@mieterverein-hamburg.de

Die richtige Lösung in der Ausgabe 3/2010 lautete: 
HAUSBOOT

Die Gewinner sind:
Michaela Dahl, Hans-Werner Florstedt, Ingrid Tetens, Brunhilde 

Gehrmann, Heike Bülter, Thomas Breitenhagen, Daniela Rost, 
Bernd Rambatz (alle aus Hamburg), Hans Breuer (Oststeinbek), 

Anke Bredehöft (Fassberg).
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Der Miete-Witz 
ERNSTHAFT BETRACHTET

KOMMENTAR DES MIETERVEREINS:

er erste Schnee eines jeden Jahres verursacht viele Anfragen von 

Mietern, aber auch von Journalisten. Deshalb gibt der Mieterver-

ein zu Hamburg Tipps: Peinlich wird es, wenn – wie hier – der 

Vermieter auf die Nase fällt, weil der Mieter keinen Schnee geschippt 

hat. Das kann für den Mieter mit Verpflichtung zur Wegereinigung 

eine Vertragsverletzung sein, im Wiederholungsfalle sogar zu einer 

Wohnungskündigung führen. Schlimmer können sich Verletzungen 

auswirken, wenn jemand zu Fall kommt. Deshalb ist in jedem Fall der 

Abschluss einer Haftpflichtversicherung anzuraten, die derartige Schä-

den abdeckt.

Der mit der Wegereinigung mietvertraglich verpflichtete Mieter 

muss den Gehweg vor dem und zum Hause in der Regel – die Länder 

und Gerichte regeln das durch Verordnungen oder Urteile unterschied-

lich – morgens ab 7 Uhr auf einer Breite von 1,5 Metern reinigen und 

Eis durch Sandabstreuen stumpf machen. Ist er verhindert, muss er 

eine andere Person oder eine Firma mit der Erledigung dieser Arbei-

ten beauftragen. 

Wenn Mieter wegen ihres Alters oder einer Erkrankung den Schnee 

nicht mehr selbst schippen können, geht diese Verpflichtung wieder 

auf den Vermieter über. So entschied das nette Landgericht Hamburg. 

Aber Vorsicht: Andere Landgerichte belassen diese Pflicht beim armen 

Mieter, der dann meist eine teure Firma beauftragen muss. 

Näheres im Merkblatt 27 unter www.mieterverein-hamburg.de

Dr. Eckard Pahlke, Vorsitzender Mieterverein zu Hamburg

DIE LETZTE SEITE
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Preisrätsel

Es ist unser Vermieter. Er hat irgendetwas über Streupflicht gesagt, 
aber mittendrin kam er plötzlich ins Rutschen.
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Mit der Gründung der Hamburger Turnerschaft beginnt 1816 
die Geschichte des organisierten Sports in der Hansestadt. Aus den 
zur „Körperertüchtigung“ gedachten „Leibesübungen“ bürgerlicher 
Turner auf zunächst provisorischen Plätzen wurde im Laufe der Zeit 
ein Massenphänomen mit großen Hallen, Stadien und Arenen. Heute 
treiben zahllose Profi- und Freizeitsportler in Vereinen oder privat 
Sport und sorgen dafür, dass Hamburg den Beinamen „Sportstadt“ 
trägt. 

Die Hamburger Journalisten und Sportbuchautoren Volker Stahl 
und Uwe Wetzner haben für diese erste Bildchronik der Hambur-
ger Sportstätten in zahlreichen privaten und öffentlichen Archiven 
geforscht. Anhand von rund 200 kenntnisreich kommentierten 
Bildern und Dokumenten lassen sie die aufregende Geschichte der 
Plätze, Hallen und Stadien zwischen Alster, Bille und Elbe Revue 
passieren.

Einmalige Fotos erinnern an legendäre Sportstätten wie den 
Turnplatz „Ericus-Galgen“, die Altonaer Exerzierweide, das Heiligen-
geistfeld, die Hanseatenhalle, die alte Tennisanlage am Rothenbaum 
oder das Volksparkstadion. Doch nicht nur hier, sondern auch in den 
modernen Hightech-Arenen unserer Zeit wurde und wird Hambur-
ger Sportgeschichte geschrieben. Ein Buch zum Erinnern und Wie-
derentdecken.

128 Seiten, mit vielen Abbildungen und 
spannenden Hintergrundinformationen.
Erschienen im Sutton Verlag
17,90 € (D) ISBN 978-3-86680-631-3
www.suttonverlag.de


