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Damoklesschwert

Eigenbedarf
Mieter in Angst um
ihre Wohnungen

Interview: Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zum Netze-Rückkauf
Eidelstedt: Ein Stadtteil im Aufbruch
Umfrage: Die Parteien zur Wohnungspolitik
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Liebe Mitglieder im Mieterverein zu Hamburg,
liebe Leserinnen und Leser,
beim Schreiben der Titelgeschichte
„Damoklesschwert Eigenbedarf “ häuften
sich die Akten mit teils skandalösen Fällen von Wohnungskündigungen auf meinem Tisch. Skandale offenbaren sich auch,
wenn man sich lange abgeschlossene Fälle
ansieht – beispielsweise den in der Titelgeschichte geschilderten „Eigenbedarf “ für
den „obdachlosen Australienbruder“, der
lange zurückreicht:
Familien im Haus Harvestehuder Weg 38 erhielten im Jahr 2000 Kündigungen. Deren Wohnungen benötigten
angeblich nicht nur sein Bruder, sondern
auch der Vermieter selbst und weitere
Angehörige. Die
Mieter wehrten sich,
wurden aber durch
überlautes Schlagzeugspielen und
Techno-Musik aus
einer bereits freien
Wohnung heraus terrorisiert.

Ähnliches ist auch in dem Haus Hochallee 20 im attraktiven Stadtteil Rotherbaum zu beobachten. Nach einer Eigenbedarfskündigung zogen Mieter Ende
Oktober 2010 aus. Als nach über einem
Jahr nicht einmal Möbel in der von den
Mietern verlassenen Wohnung standen,
stellte der Mieterverein Strafanzeige.
Andere Wohnungen waren gleichermaßen
entmietet worden. Wie üblich wurde das
Strafverfahren gegen die „Eigenbedarfsvermieter“ eingestellt. Der Generalstaatsanwalt schreibt dem Mieterverein am 13.
März 2013: „Eine für einen Betrug erforderliche Täuschung … ist den Beschuldigten (Vermietern)
auch im Falle eines
tatsächlichen längeren Leerstandes der
fraglichen Wohnung
nicht … nachzuweisen“ – auch nicht bei
einem Leerstand von
über einem Jahr? Wir werden beobachten,
was mit dem Haus passiert.
Die Juristinnen und Juristen des
Mietervereins bestätigten, dass Eigenbedarfskündigungen, insbesondere die mit
vermutlich vorgetäuschtem Eigenbedarf,
stark zunehmen. Ein Mieteranwalt: „Wohnungsknappheit und die daraus entstehende Aussicht auf hohe Rendite bei der
Vermarktung einer mieterfreien Wohnung
veranlassen immer mehr Vermieter, ihre
Mieter mit oft unlauteren Mitteln loszuwerden.“ Solange die Gesetze zulassen,
dass vermietete Wohnungen mit der Folge
von Mieterverdrängungen in Wohneigentum umgewandelt oder mit hoher Miete
ohne jedwede Begrenzung weiter vermietet werden können, wird sich daran nichts
ändern. Deshalb kämpft der Mieterbund
weiter für vernünftige Mietobergrenzen
bei Neuvermietungen – für bestehende
Mietverhältnisse wurden Mietbegrenzungen schon erreicht.

Eigenbedarfskündigungen
nehmen stark zu

Elf Jahre später lese ich am 24. Februar
2013 in der Hamburger Morgenpost:
„Star-Architekt baut Alster-Villa –
David Chipperfield entwirft Luxus-Gebäude am Harvestehuder Weg 38.“
Dieses mit Eigenbedarf geräumte wunderschöne Haus soll nach Abriss einem
Neubau „mit acht Luxuswohnungen für
je mehr als zwei Millionen Euro“ weichen.
Da verschlägt es einem die Sprache, und
es treten Fragen auf. Wie fühlt sich zum
Beispiel die Belegschaft im renommierten Hamburger Anwaltsbüro, das seinerzeit den schon erkennbar vorgetäuschten
Eigenbedarf massiv vertreten hatte? Wurde
der Betrug an den Mietern geahndet?

Darf der schöne
Altbau einfach „plattgemacht“ werden?
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ESSO-Häuser: Einstürzende Altbauten

Von Dr. Rolf Bosse
Was sagt uns das? Die Esso-Häuser
stürzen ein und keiner will es bemerkt
haben!
rstaunliches kam zutage, als das
Büro Dittert und Reumschüssel im
Juni sein Gutachten über die ESSO-

Häuser, Spielbudenplatz 5 und
Kastanienallee 13, vorlegte:
Insbesondere im Bereich der
zweigeschossigen Tiefgarage
seien die tragenden Betonteile so marode, dass die darauf
ruhenden Häuserblöcke vom
Einsturz bedroht seien. Der
Bezirk Hamburg-Mitte lud am
15. August zu einer öffentlichen Diskussion ein.
Im Rahmen der Debatte
ging es unter anderem darum,
wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass die Eigentümer in den vergangenen 50
Jahren ihre Instandhaltungspflichten so sehr vernachlässigen konnten,
dass nun offenbar keine Alternative zum
Abriss bliebe. Der Bezirksamtsleiter Mitte,
Andy Grote (SPD), wies darauf hin, dass
sein Amt für Wohnraumschutz keine Garagen überprüfe und ohnehin mit 1,5 Mitarbeiterstellen zu gering ausgestattet sei, um
allen Problemen nachzugehen. Einen TÜV
für Wohnraum gebe es nicht. Und außer-

dem hätten die Mieter sich ja auch nicht
besonders um die Mängel gekümmert.
Was lehrt uns dies? Engagierte Mieter
müssen sich aktiv darum sorgen, dass die
von ihnen bewohnten Gebäude nicht so
sehr vernachlässigt werden, dass am Ende
ein Abriss vom Eigentümer geplant und
durch ein vernichtendes Gutachten auch
noch gestützt wird. Die Rechte des Mieters
auf Mängelbeseitigung enden nicht an den
Wänden der eigenen Wohnung, sondern
umfassen das gesamte Haus – vom Keller
bis zum Dach. Neben Mängelbeseitigung
hat der Mieter auch Anspruch auf Instandhaltung, also dass der Vermieter verhindert,
dass Mängel überhaupt entstehen. Auch
Gerichte müssen sich mit dieser Situation auseinandersetzen und erkennen, dass
es nicht genügt, wenn Mieter heute warm
und trocken wohnen, sondern auch darauf
achten, dass die Bausubstanz so instandgehalten wird, dass dies auch noch in den
nächsten fünf Jahren so ist. Mängelrügen
werden damit umfassender und können
künftig nur noch mithilfe von Sachverständigen umfassend formuliert werden.
Kurzum: Der Mieter ist Mädchen für alles!
Vielleicht wäre ein TÜV für Gebäude doch
ganz gut …

Endlich meins!
Unser Leser Reinhold P. hat dieses Foto
geschickt mit der Bemerkung:
„Bis heute hat der SPD Senat, entgegen
der Zusage, den Ausverkauf der ehemaligen Sozialwohnungen mit Hilfe der Immobilienfirma Alt und Kelber nicht beendet.
Das Foto entstand in Lurup am Fahrenort
Ecke Sprützweg.“

Leserbrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
im März diesen Jahres wurde ich
angeschrieben, bei der Erhebung der
Daten für den neuen Mietenspiegel 2013
mitzuwirken. Im Juni nahm eine Interviewerin Kontakt mit mir auf. Bei dem
Telefonat erfuhr ich dann, dass meine
Daten nicht berücksichtigt werden können, da in den letzten vier Jahren keine
Mieterhöhung vorlag. Das hat mich sehr
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erstaunt. Sollte die Statistik für den Mietenspiegel die Randbedingung haben,
dass Mieten, die nicht erhöht worden
sind, nicht einfließen, müsste man ja von
einem Mieterhöhungsspiegel sprechen.
Dieser müsste zwangsläufig Jahr für Jahr
höhere Werte liefern und den Vermietern
in der Tat eine gute Grundlage für Mieterhöhungen bieten. Ich hoffe, dass hier
ein Missverständnis vorliegt und bitte Sie
um eine Erläuterung.
Vielen Dank im Voraus
Ina Bendler

Antwort des Mietervereins:
Sie haben völlig Recht, Frau Bendler.
Leider steht im Gesetz, dass nur die in
den vergangenen vier Jahren veränderten Mieten in die nächsten Mietenspiegel
einfließen. Dagegen kämpfen Mieterbund und unser Verein – bislang ohne
Gehör beim Gesetzgeber zu finden! Mit
Dank für Ihre Mitgliedschaft und Ihr
Interesse,
Ihr Dr. Eckard Pahlke

REPORTAGE

Impressionen aus Eidelstedt: Vom idyllischen Garten bis zum tristen Klinkerbau
– der Stadtteil hat viel Abwechslung zu
bieten. Fotos: Kreuzer

Ein grauer Stadtteil im Aufbruch
EIDELSTEDT: BOOMENDER WOHNUNGSBAU IN LÄNDLICHER IDYLLE
Von Dr. Rainer Kreuzer
lbgaustraße heißt der zentrale
S-Bahnhof, der Eidelstedt in nur
wenigen Minuten mit der Innenstadt
verbindet. Hier drängen sich die Pendler auf der schmalen Treppe zum grauen
Vorplatz. Die dichtbefahrene Elbgaustraße
führt aus Lurup unter den Gleisen hindurch und zerschneidet Eidelstedt entlang
seiner Ost-West-Achse. Lkw, Busse und
endlose Autokolonnen drängen sich an
vergilbten Häuserfassaden, verlassenen
Läden und verhangenen Fenstern hin zum
Eidelstedter Platz, dem nächsten Verkehrsknotenpunkt. Ohrenbetäubender Lärm, ein
grauer Busbahnhof, ein tristes Einkaufszentrum, Kreuzungen und immer wieder
Verkehr, so weit das Auge blickt.
Doch hier wird der Aufbruch des Stadtteils sichtbar. Direkt gegenüber dem Eidelstedt Center ragen Baukräne in den Himmel, Handwerker bohren und hämmern. Sie
errichten die Gemäuer von 66 Sozialwohnungen. Nur wenige hundert Meter nördlich werden an der Pinneberger Chaussee
35 Eigentumswohnungen errichtet: Etwas
südlicher, neben dem Furtweg, haben sich
die ersten Mieter im neuen Wohnquartier
Lüttwisch gerade frisch eingerichtet, und
schon stehen die Baukräne für die nächsten Mietshäuser nebenan. Insgesamt 106
Wohnungen sollen hier entstehen.
Der Bezirk Eimsbüttel hat in seinem
Wohnungsbauprogramm für Eidelstedt

mögliche Flächen aufgelistet, auf denen
insgesamt bis zu 645 neue Wohnungen in
den kommenden Jahren entstehen könnten. Ehrgeizige Pläne, über die sogar die
Linke im Stadtteil nicht meckern will. „Wir
liegen beim Wohnungsbau ganz gut“, sagt
die Eidelstedter Bezirksabgeordnete Astrid
Dahaba.
Ihr Kollege Peter Schreiber von der
SPD ergänzt: „Nach meiner Wahrnehmung bleibt der Stadtteil sozial ausgewogen. Verdrängungsprozesse wie in
St. Pauli, St. Georg oder auch in guten
Eimsbütteler Lagen gibt es hier nicht.“
Die aktuellen Mietangebote liegen mit
neun bis zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter im Hamburger Durchschnitt.
Annegret und Hans-Joachim Singert im
Zugführerweg haben gerade erst eine
Mieterhöhung von 18 Euro erhalten. Für
ihre sanierte 64-Quadratmeter-Wohnung zahlt das Paar nun 552 Euro warm
und lebt schon seit über 30 Jahren dort.
„Wenn ich hier in meinem Garten bin,
dann ist die Welt in Ordnung“, schwärmt
die 61-jährige Mieterin. Ihre Nachbarin
Angelika Lorenz ergänzt: „Das ist hier
sehr zentral gelegen, die S-Bahn ist vor
der Tür.“ Ihr Arbeitsplatz am Bahnhof
Altona, wo sie per Lautsprecher die Züge
ankündigt, liegt nur elf S-Bahn-Minuten
entfernt. Das kleine, bunte Idyll hinter
der grauen Elbgaustraße wirkt malerisch
verträumt. Kleine Gärten, kleine Häuser,
gelb angestrichen und frisch. Eine Bahn-

siedlung, 1950 für Bahnangestellte erbaut,
gehöre jetzt der Gagfah, die die Wohnungen den Mietern zum Kauf anbiete,
erzählt Lorenz.
Der Informatiker Pablo Stapff hat
gekauft, gleich ein ganzes Einfamilienhaus.
Das liegt aber nördlicher, dort wo ganze
Straßen mit korrekt geschnittenen Heckenzäunen, Gartenzwergen und Rasenmähervorgärten dekoriert sind. „Eidelstedt ist
sehr grün“, begründet der Ex-Barmbeker
seinen Umzug vor fünf Jahren: „Der Kaufpreis war günstig.“ Und die Nachbarschaft
sei nett. Meist wohnten Handwerker und
Senioren in den typischen 1960er-JahreBauten, neben denen nur wenige Meter
entfernt graue Betonwohnblöcke die Harmonie durchbrechen.
Es ist die typische Eidelstedter Mischung, die sich an allen Ecken des Stadtteils
wiederfindet: Dörfliche Einfamilienhäuser
wechseln sich mit öden Mietskasernen ab.
„Weitläufige Grünflächen wie die Feldmark
und der Sola-Bona-Park, der Wanderweg
entlang der Mühlenau laden zu Spaziergängen ein“, schwärmt SPD-Ortschef
Schreiber. „Eidelstedt ist gut aufgestellt,
sollte aber noch an seinem Image arbeiten.“ Urbane Szene, ausgefallene Läden
und Partyhighlights fehlten bislang komplett.
Außenstelle in Eidelstedt:
Alte Elbgaustraße 12, Bürgerhaus,
Raum „Treff“, Mo 14 - 17.30 Uhr
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DAMOKLESSCHWERT EIGENBEDARF

Oben: Lothar Paschellis musste wegen angeblichem Eigenbedarf ausziehen.
Rechte Seite: Renate Maslo kämpft noch um ihre Wohnung. Fotos: stahlpress

Mieter in Angst um ihr Zuhause
Von Dr. Eckard Pahlke und Volker Stahl
„… denn im Wohnen, so vieldeutig dieses Wort eben ist, liegt doch das ganze Leben beschlossen“, so hebt der
Büchner-Preisträger Martin Mosebach
in „Der Mond und das Mädchen“ die
Bedeutung des Wohnens hervor. Für viele Mieterinnen und Mieter verändert sich
deshalb das Leben dramatisch, wenn ihr
Wohnen und die Wohnung bedroht sind.
Und viele Menschen, die ins Eigentum
wollen, missachten den Wert des Wohnens und die Not der Mieter, die sie mit
Eigenbedarf bedrängen, statt sich eine
mieterfreie Wohnung zu kaufen.

W

ie lange kann ich noch in meiner
Wohnung wohnen, die Wohnung
wurde verkauft?“ In diesen häufigen Anfragen an den Mieterverein äußern
sich die Sorgen von Tausenden von Mietern, die eine Eigentumswohnung gemietet haben oder deren Wohnung gerade in
Wohnungseigentum umgewandelt wurde.
So rief eine Mieterin vor Jahren aufgeregt
im Mieterverein an. Mit viel Elan, aber
juristisch naiv hatte sie ihre wunderschöne Altbauwohnung in der Blumenstraße
(Winterhude) nach ihrem Geschmack
eingerichtet. Sie hatte einen Marmorka-
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min eingebaut, die Terrasse erweitert, den 31. Mai 2012 wegen Eigenbedarfs gekünFußboden saniert, die Wege des zum Kanal digt. Begründung: Sie habe sich von ihrer
gelegenen Gartens mit weißen Steinen aus- Lebenspartnerin, mit der sie ein Einfagelegt. Der besorgte Anruf kam, weil der milienhaus in Glückstadt bewohnt habe,
Neffe als Erbe der verstorbenen Eigentü- getrennt, wolle ihren Lebensschwerpunkt
merin die Wohnung besichtigt und mit wieder nach Hamburg verlagern und zu
begehrlichen Blidiesem Zweck ihre
Bundesrichter stützen
cken den Wunsch
Wohnung bezieEigenbedarfskündigungen
geäußer t hatte,
hen. Nur: Dazu
selbst in die Wohkam es nie. Eine
nung einzuziehen. Prompt kam die Kün- Familie zog in die 2,5-Zimmer-Wohnung
digung. Die Mieterin wendete ihre riesi- ein. Die Paschellis traten mit Unterstütgen Aufwendungen ein, sie habe alles im zung des Mietervereins an ihre alte VerEinvernehmen mit der alten Eigentümerin mieterin heran und verlangten Auskunft.
eingerichtet, mit der sie oft auf der eigen- Die erteilte der Rechtsanwalt von Elke S.
mächtig umgebauten Terrasse gesessen und „Aus unvorhergesehenen Gründen ist der
ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt Bezug der Räumlichkeiten gescheitert“,
hatte. Nichts davon interessierte den Nef- heißt es in dem Schreiben lapidar. Zwar
fen. Er drohte sogar seinen mietrechtlichen bekamen die Paschellis mithilfe des MieAnspruch auf Rückbau der Wohnung in tervereins im Rahmen eines Vergleichsden ursprünglichen Zustand an, es gebe schlusses 4.500 Euro von der Vermieterin
keine schriftliche Erlaubnis der Umbauten. überwiesen – doch ihre geliebte ParterreLeider hatte er Recht. Allerdings konnte Wohnung waren sie los. Jetzt wohnen sie in
er seinen Eigenbedarf erst nach mehreren Pinneberg im ersten Stock und zahlen 70
Jahren und dann mit einem für die Mie- Euro mehr Miete – bitter besonders für den
terin vorteilhaften Räumungsvergleich lungenkranken, auf externe Sauerstoffverdurchsetzen.
sorgung angewiesenen Lothar Paschellis:
Auch Angelika und Lothar Paschellis „Ich bin Hamburger und habe mich dort
mussten ihre Mietwohnung am Pflug- sehr wohlgefühlt, musste außerdem keine
acker in Eidelstedt verlassen. Die Eigen- Treppen steigen.“ Weil er 5.000 Euro in die
tümerin Elke S. hatte dem Ehepaar zum Ausstattung der neuen Wohnung stecken

TITELGESCHICHTE
musste, sei der vorgetäuschte Eigenbedarf Jahre einforderten, dass der Vermieter die Wohnung in der Bornstraße frei geworfür den 58-Jährigen zudem finanziell ein Wohnung „für sich, seine Familienange- den. Diese hätte sie dem Mieter anbieten
„Minusgeschäft“.
hörigen oder Angehörige seines Haushal- müssen, anstatt die Wohnung anderweitig
Der Fall Paschellis sei kein Einzelfall, tes benötigt“, also begrifflich eine gewisse zu vermieten. Es bleibt abzuwarten, ob die
betont Rechtsanwalt Martin Steins: „Die Not der derzeitigen Unterkunft Grund des Vermieterin Berufung einlegt, die Chancen
derzeitige Wohnungsmarktlage führt zu Eigenbedarfs sein sollte, wie das Gesetz es für den Mieter auf Behalt seiner Wohnung
einer Steigerung der Eigenbedarfskündi- eigentlich vorsieht, reicht heute ein „ver- stehen aber gut.
gungen und damit wohl auch zur Steige- nünftiges Erlangungsinteresse“. Inzwirung der Missbrauchsfälle.“ Mit welchen schen sei nach Richtermeinung Eigenbeabsurden Begründungen Eigentümer Mie- darf „vernünftig“, auch wenn er sich auf
ter aus ihren Wohnungen herausbekommen einen extrem ausgeweiteten Personenkreis
wollen, zeigt ein Fall in Glinde. Die Mieterin bezieht, zum Beispiel auf die UnterbrinRenate Maslo wohnt seit fast 40 Jahren am gung eines Kindermädchens oder auf die
Sandweg in einer
Einrichtung einer
Mieterschutz auch
Anlage mit rund
Rechtsanwaltsbei Eigenbedarf
180 Wohnungen.
praxis, die die EheIm September 2011
frau des Vermieters
erhielt sie die Kündigung von dem eben- in der Wohnung des gekündigten Mieters
falls in der Anlage lebenden Eigentümer. einrichten will.
Sie soll aus ihrer günstigen und attraktiven
Viele Mieter fühlen sich deshalb in
Wohnung mit Dachterrasse ausziehen, weil ihren Wohnungen nicht mehr sicher. Sie
Eigentümer Edgar H. die Wohnung an seine haben ein Gefühl wie Damokles, über
gehbehinderte 87-jährige Mutter, die eben- dessen Haupt das Schwert des Tyrannen
falls bereits in der Anlage wohnt, vergeben Dionysios – nur an einem Rosshaar hänGleichermaßen hat ein Richter des
möchte. Er begründet den Eigenbedarf wie gend – zu fallen drohte. Der Mieterverein Amtsgerichts Tostedt eine Eigenbedarfsfolgt: „Sie soll den Luxus erhalten, eine rät, nicht in Panik zu verfallen oder die kündigung abgewiesen. Der Vermieter
gleichwertige Wohnung mit einer Dachter- Wohnung vorschnell aufzugeben. Zwar hatte die Wohnung für seinen Sohn gekünrasse zu bewohnen, ohne ihre sozialen Kon- sind die Ängste berechtigt, da unser „sozi- digt: Dieser wolle mit seiner Verlobten dort
takte zu verlieren.“ Und: „Weiterhin kann aler Rechtsstaat“ es zulässt, dass Mitbür- einziehen, eigentlich ein vernünftiger und
sie von der Dachterrasse, über die Bäume ger eine Wohnung kaufen und den Mieter nachvollziehbarer Eigenbedarf. Die gekünhinweg, die Turmspitze der Friedhofska- hinaussetzen, um dort selbst einzuziehen. digten Mieter kannten allerdings den Sohn
pelle sehen, neben der mein Vater beerdigt Die Mieter haben aber mehr Rechte, als sie und stellten infrage, ob dieser überhaupt
ist.“ Weil sie wegen körperlicher Einschrän- denken (siehe Interview auf Seite 8).
einen eigenen Haushalt führen könne.
kungen den Friedhof nicht besuchen könne,
Es gibt deshalb auch Hoffnung: Auch Schon gar nicht, so ihr Einwand, habe er
werde ihr so ermöglicht, „visuell mit ihrem gegen Eigenbedarf können sich betroffene eine Verlobte. Auf Frage des Richters nach
verstorbenen Mann in Verbindung zu blei- Mieter erfolgreich mit Behalt ihrer Woh- dem Namen seiner Verlobten wandte sich
ben“, fabuliert der fürsorgliche Sohn weiter. nungen durchsetzen, was folgende Beispie- der als Zeuge geladene Sohn an seinen
Renate Maslo kann trotz der Absurdität le belegen:
Vater, um diesen nach dem Namen der
dieser Aussage nicht lachen. Sie fürchtet
Ein Mieter – ehrenamtlich und sozial Verlobten zu fragen. Der Eigenbedarf war
um ihr Zuhause, ist verzweifelt: „Ich bin sehr engagiert bei der „Hamburger Tafel“ also offensichtlich nur vorgeschoben, was
total durcheinander, weil die Sache mich so und der Betreuung von schwerbehinderten der Richter auch so erkannte.
belastet.“ Sie sehe sich wegen ihrer geringen Nachbarn – soll nach 33 Jahren aus seiner
Besondere Vorsicht bei EigenbedarfsRente schon einen Einkaufswagen um die Wohnung in der Bornstraße ausziehen. kündigungen ist immer dann gegeben,
Alster schieben, sagt die 67-Jährige. Die jet- Nachdem der Mieter Schimmel und Feuch- wenn ein Mietstreit vorangegangen ist oder
zige Wohnung sei wegen des Fahrstuhls und tigkeit angezeigt und deshalb die Miete wenn der Vermieter – wie es die Regel ist
der Lage fürs Alter ideal: „Ich fühle mich gemindert hatte, kam die Eigenbedarfs- – erwarten kann, dass die frei gewordene
hier bestens aufgehoben.“ Von ihrer kleinen kündigung. Die eigene Wohnung der Ver- Wohnung teuer neu vermietet oder sogar
Rente könne sich die Seniorenwohnanlage mieterin sei „extrem dunkel“ und befinde mit großem Gewinn verkauft werden
Rosenhof nicht leisten.
sich in einer „sehr
kann. So kündigte
Eigenbedarf oft
Eine Mieterin in Öjendorf musste aus- lauten Wohngeein Vermieter seivorgetäuscht
ziehen, weil die Vermieterin mit ihrem gend“ mit Schmutz
nem Mieterehepaar
Lebensgefährten und ihrer Mutter den und Abgasen von
eine Wohnung am
Wohnraum beansprucht hatte. Außerdem der Straße. Sie wolle mit der Wohnung des Harvestehuder Weg mit der Begründung,
sei Familienzuwachs geplant. „Eingezogen“ verklagten Mieters „den Stadtteil Rother- sein Bruder lebe obdachlos auf einem Boot
ist jemand anderes: Auf dem Briefkasten baum genießen, ebenfalls die kulturellen an Australiens Küste. Die cleveren Mieter
befindet sich jetzt das Schild einer Gebäu- Angebote in der Nähe“. Das Amtsgericht fanden diesen Bruder im Internet unter
dereinigungsfirma. „Es ist schon dreist, mit Hamburg hat die Klage abgewiesen. In die- „Attraktive Charterfahrten mit neuem
welchen fadenscheinigen Begründungen sem Falle habe „die Sozialpflichtigkeit des Boot am Barrier Reef Australien“. Auch
sich Vermieter versuchen herauszureden, Eigentums Vorrang vor dem Schutz der hier war der Eigenbedarf also vorgeschowenn sie den behaupteten Eigenbedarf rea- freien Nutzbarkeit des Eigentums“, und der ben, und als derselbe Vermieter dann mit
lisieren wollen“, kommentiert Rechtsanwalt Eigenbedarfsgrund sei „nicht zweifelsfrei“ seiner hochbetagten Mutter Eigenbedarf
Stein.
gegeben. Der Wunsch der Vermieterin, anmeldete, konnte er nicht mehr ernst
Heute können Räumungen wesent- in eine „bessere Wohnung“ zu ziehen, sei genommen werden. Mit der Gegendrolich schneller durchgesetzt werden, da die nicht nachvollziehbar, weil „die Klägerin hung, die Mutter als Zeugin zu laden, lief
hohen Richter des Bundesgerichtshofs selbst vor circa dreieinhalb Jahren aus dem die Kündigung ins Leere.
(BGH) die Voraussetzungen des Eigenbe- streitgegenständlichen Objekt ausgezoDie Fälle sind vielfältig, in denen Miedarfs erheblich erleichtert haben. Während gen ist“. Auch war zur Zeit der Kündigung ter wegen eines zunächst nachvollziehbaren
die Mietgerichte noch bis in die 1990er- eine andere der Vermieterin gehörende Eigenbedarfs – meist für die Ehefrau, mit
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der man in Trennung lebe – ihre Wohnung gung gegen Vermieter findet nicht statt. In
verlassen müssen. In den meisten Fällen einem Fall mussten Mieter ihre Wohnung
werden die Wohnungen anschließend teuer aus dem Edwin-Scharff-Ring in Steilshoop
anderweitig vermietet oder verkauft. Scha- aufgeben, weil die Vermieterin mit ihrem
densersatzansprüche der betrogenen Mie- Sohn in die Wohnung wollte. Ein Jahr nach
ter sind nicht zu realisieren, weil die Ver- Auszug der Mieter stand die Wohnung aber
mieter gewitzt argumentieren, man habe immer noch leer, wie Nachbarn bestätigten
sich nach Wegzug des Mieters ausgesöhnt. und der nicht vorhandene Stromverbrauch
In anderen Fällen verweisen die Vermieter belegte. Die staatsanwaltlichen „Ermittauf die höchstrichlun gen“ gingen
Staatsanwaltschaften
terliche Rechtspreimmerhin so weit,
lassen Mieter im Stich
chung. D anach
dass die Polizei zur
komme es für die
Wohnung geschickt
Berechtigung einer Eigenbedarfskündi- wurde. Die Staatsanwaltschaft am 12. Juli
gung nur darauf an, ob der Eigenbedarfs- 2013 wörtlich an den Mieterverein: „Dargrund bei Ablauf der vom Vermieter vor- aus ist der Schluss zu ziehen, dass zumingegebenen Kündigungsfrist vorlag. Dass dest der Sohn (der Eigentümerin, die Red.)
trotz weiterer Miete der Eigenbedarfsgrund in der streitbefangenen Wohnung wohnt.
später weggefallen war, muss den Mietern Dies lässt sich mit den Feststellungen der
nicht mitgeteilt werden, gehe sie auch Polizei vor Ort, vor der Wohnungseinnichts an – ein weiteres Beispiel für die gangstür stünden drei Paar Herrenschuzunehmend mieterfeindliche Rechtspre- he, der Briefkasten sei geleert, mühelos in
chung des BGH.
Einklang zu bringen“ (Der grammatische
Auch Strafanzeigen nach offensichtlich Fehler stammt ebenfalls vom Oberstaatsanvorgetäuschtem Eigenbedarf helfen nicht walt. Ein Beispiel für die Sorgfalt, mit der
weiter. Die Staatsanwaltschaften stellen die Mieteranliegen behandelt werden?). Der
Verfahren in der Regel ein, eine Strafverfol- fehlende Stromverbrauch und die Aussagen

der Nachbarn interessieren offenbar nicht.
Mieter sind also in vielfältiger Weise
durch das Damoklesschwert des Eigenbedarfs in ihren Wohnungen bedroht. Sie
haben aber mehr Rechte als sie glauben, sie
müssen sie nur durchzusetzen versuchen.
Mit der Hilfe des Mietervereins können
trotz Eigenbedarfs viele Wohnungen dauerhaft erhalten bleiben, die Mieter müssen
sich nur zur Wehr setzen. Oft können auch
Räumungsvergleiche geschlossen werden,
mit denen Mieter durch oft nicht unerhebliche finanzielle Abfindungen anderweitigen
Wohnraum finden und anmieten können.
Zum Schluss noch ein Zitat aus Carl
Zuckmayers Autobiografie „Als wär´s ein
Stück von mir“: „… die Wohnung ist eine
Seelenhülle, ein magisches Gespinst, das
der Not, auch dem Mitleid, verbietet, dem
Menschen zu nahe zu kommen, und ihm
hilft, seinen Stolz zu bewahren“. Dies sollten unsere „gutbetuchten“ Mitbürgerinnen
und -bürger beherzigen, die – statt sich für
ihren Bedarf eine mietfreie Wohnung zu
kaufen –, Mieterfamilien aus ihren Wohnungen vertreiben, weil deren Wohnungen
billiger zu haben sind.

INTERVIEW: MARIELLE EIFLER

MJ-Redakteur Volker Stahl sprach mit Marielle Eifler, Rechtsberaterin im Mieterverein zu Hamburg, über das brisante Thema Eigenbedarf.
Müssen alle Mieter Angst vor Kündigungen wegen Eigenbedarfs haben?
Nein, allenfalls Mieter von Eigentumswohnungen oder Wohnungen, die
in Wohnungseigentum umgewandelt
werden können. Mieter von preisgebundenem Wohnraum und Genossenschaftswohnungen sind dagegen sicher.
Wie sollten sich Mieter bei Besichtigungen ihrer Wohnungen durch Eigenbedarfsaspiranten verhalten?
Eigenbedarf kündigt sich meist durch
Wohnungsbesichtigungen an. Hier kann
der Mieter die Termine mitbestimmen,
ablehnen kann er sie nicht. Er darf die
Wohnung aber „schlechtreden“, zum Beispiel auf Mängel hinweisen, auch darauf,
dass er sich mithilfe des Mietervereins
und dessen Rechtsschutzversicherung
zur Wehr setzen würde. Er kann verlangen, dass sich Besucher mit Namen
ankündigen, sich vor der Tür ausweisen,
ihre Schuhe ausziehen und die Wohnräume nur vom Flur aus ansehen. Fotos darf
er ablehnen.
Genießen ältere oder kranke Mieter
besonderen Schutz vor Eigenbedarf?
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Nur bedingt. Es können zwar Härtegründe auch gegen Eigenbedarfskündigungen angeführt werden; deren
Gewichtung fällt aber wegen der verschärften Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Eigenbedarf immer
geringer aus. Ich zitiere sinngemäß das
Amtsgericht Pinneberg, Aktenzeichen
82 C 86/12: „Hinsichtlich der von den
Mietern angeführten Härte geht das
Gericht nicht davon aus, dass krankheitsbedingt ein Umzug unzumutbar
und deshalb nicht zu bewerkstelligen
wäre.“ Und das, obwohl der erblindete
Mieter mit Asbestlunge und künstlichem
Knie nach einer Bandscheibenoperation
zu hundert Prozent schwerbehindert ist,
seine Frau mit Krebserkrankung und
Rheuma ebenfalls nach einer Bandscheibenoperation den Grad von achtzig Prozent Schwerbehinderung hat. Hier ist die
Rechtsprechung geradezu menschenverachtend!
Wie verhalten sich Mieter nach
Zugang einer Eigenbedarfskündigung
richtig?
Mieter von durch Eigenbedarf
bedrohten Wohnungen sollten rechtzei-

Foto: Typke

„Keine Kündigung ungeprüft hinnehmen“

Marielle Eifler,
Rechtsberaterin im Mieterverein zu Hamburg

tig zum Mieterverein kommen, damit
die sehr hohen Kosten eines eventuellen Räumungsprozesses durch dessen
Rechtsschutzversicherung zum Großteil
gedeckt sind. Es gilt zunächst, Ruhe zu
bewahren. Vor allem sollte keine Kündigung ungeprüft hingenommen oder
gar vorschnell eine Unterschrift geleistet
werden.

SERIE

Hamburger Quartiere (10):
Hohenhorst
EINE MUSTERSIEDLUNG DER 1960ER-JAHRE ERNEUERT SICH

Das „Haus am See“ – Treffpunkt im Grünen. Foto: Sanmann

Von Klaus Sanmann
„Hohenhorst, wo liegt denn das?“ Eine
typische Reaktion von Hamburgern, die
nicht mit dem Osten der Stadt vertraut
sind. Hohenhorst ist eine Siedlung mit
rund 5.700 Wohnungen und etwa 12.000
Einwohnern aus über 30 Nationen. Gelegen im Osten des Bezirks Wandsbek an
der Grenze zu Barsbüttel; der westliche
Bereich liegt noch in Jenfeld, der östliche bereits in Rahlstedt. Die Bauweise
ist aufgelockert und weiträumig, zwischen Köpenicker Straße und Grunewaldstraße wechseln sich Einfamilienhäuser, Doppel- oder Reihenhäuser und
Mehrfamilienhäuser mit drei bis neun
Geschossen auf ansprechende Weise ab.
s ist Nachmittag an einem warmen
Tag im August. Auf dem Weg entlang der Schöneberger Straße, der
zentralen Achse durch das Gebiet, fällt der
Blick sofort auf das Haus am See, das neue
Gemeinschaftshaus. Das Café im Erdgeschoss mit seiner Terrasse unmittelbar am
Wasser lädt zum Verweilen ein. Überall im
Gebiet befinden sich alter Baumbestand
und weitläufige Grünanlagen. Es wirkt
aufgeräumt, sauber, die Stimmung ist entspannt.
Ein Blick zurück: Großsiedlungen sind
Ende der 1950er-Jahre das Gebot der Stunde, der Aufbauplan von 1960 geht noch von
einer zu erwartenden Einwohnerzahl von
2,2 Millionen Menschen aus. Bevorzugt
sind Flächen, die bisher nicht bebaut sind.

Die Feldmark an der Grenze zu SchleswigHolstein bietet ideale Voraussetzungen. Die
endgültigen Baupläne entstehen 1959. Ein
Jahr später erfolgt die Grundsteinlegung.
1964 ist die Siedlung samt Infrastruktur
und Folgeeinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Einkaufszentrum, Jugendeinrichtungen und Gemeindezentrum nahezu
fertig.
Die Bewohner sind mit ihrem Stadtteil
und den Wohnungen zufrieden, auch wenn
sich die Lebenspraxis nicht in allen Punkten mit den Planungen der Architekten
deckt. Insgesamt ist der Entwurf stimmig,
es gibt keine nennenswerten Konflikte und
so kann sich das Quartier unbemerkt von
einer breiten Öffentlichkeit über die Jahrzehnte stetig entwickeln.
Ein kritischer Punkt ist damals – und in
Teilen noch heute – die Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr. Nach WandsbekMarkt oder zum Einkaufszentrum Billstedt
dauert die Fahrt mit dem Bus 20 Minuten,
der Hauptbahnhof lässt sich in 26 Minuten
erreichen. Das sind akzeptable Fahrzeiten, bemängelt werden jedoch die Taktfrequenzen in den Abendstunden und am
Wochenende.
Von den fast 5.800 Wohnungen gehören knapp 4.000 der SAGA GWG und etwa
900 drei Hamburger Genossenschaften.
Die übrigen 900 Wohneinheiten verteilen
sich auf private Wohnungsunternehmen,
die Eigentümer von Einzel- und Reihenhäusern sowie von Eigentumswohnungen.
Beim Rundgang durch die Siedlung ist es
überall zu sehen: Wärmedämmung und die

Aufwertung des Wohnumfelds sind für die
meisten Eigentümer ein wichtiges Thema.
So hat die SAGA GWG zwischen 1999 bis
2012 bereits rund 60 Millionen Euro in
ihren Bestand investiert. In diesen Wochen
erhalten die Häuser im Dahlemer Ring eine
neue Wärmedämmfassade, weitere Maßnahmen werden folgen.
Aber nicht nur an den Gebäuden tut
sich etwas: Spielplätze werden erneuert,
auch der öffentliche Grünzug, der sich von
Nord nach Süd durch das Quartier zieht,
befindet sich in der Umgestaltung. Es sind
die deutlich sichtbaren Ergebnisse des
öffentlich geförderten „integrierten Entwicklungskonzepts“ für Hohenhorst.
Frei nach dem Motto, „wer nicht auffällig ist, der wird auch nicht beachtet“,
nimmt man in der Politik erst seit Mitte des
vorigen Jahrzehnts wahr, dass auch Hohenhorst ein Quartier ist, das der öffentlichen
Aufmerksamkeit und Förderung bedarf.
Es sind nicht nur die großen Grünanlagen,
die Spielplätze und der bauliche Zustand
mancher öffentlichen Einrichtung, die
entschiedenes Handeln verlangen. In den
vergangenen Jahrzehnten hat Hohenhorst
Menschen aus vielen Teilen der Welt aufgenommen, so dass seine Einwohnerschaft
heute durch eine große kulturelle Vielfalt
gekennzeichnet ist. Wie die Erfahrung
zeigt, kann gute Nachbarschaft auch unter
diesen Bedingungen gelingen, wenn es
Möglichkeiten gibt, sich zu begegnen und
gegenseitig kennen zu lernen.
Als die Lawaetz-Stiftung 2007 vom
Bezirksamt Wandsbek mit der GebietsMieterJournal 3/2013 · 9

SERIE

Links und oben: Eindrücke
aus der Hohenhorster
Siedlung.
Rechts: Teilnehmer
des Stadtteilfestes der
Lawaetz-Stiftung
Fotos: Sanmann

entwicklung in Hohenhorst beauftragt wird,
geht es zunächst darum, die Beteiligung der
Bewohner zu organisieren und Eigeninitiative zu fördern. Hilfreich sind dabei die
vielen Bewohner aus der ersten Generation.
Bei der SAGA GWG gehören noch etwa 20
Prozent der Mieter zu dieser Gruppe. Sie
sind jetzt Rentner, haben oft genügend Zeit,
verfügen über vielfache Kompetenzen und
fühlen sich für das Quartier verantwortlich.
Wichtigstes Gremium für den Erneuerungsprozess wird der 2008 erstmals
einberufene Stadtteilbeirat. Unter den 25
Mitgliedern sind 13 Bewohner von Hohenhorst. In Laufe der vergangenen fünf Jahre
sind eine Vielzahl von sozialen und bauli-

chen Maßnahmen angeschoben worden,
die das Leben im Stadtteil nachhaltig verbessert haben. Besonders stolz sind die
Bewohner auf das „Haus am See“, in dem
viele Einrichtungen ihren Platz gefunden
haben. Vor allem bietet es endlich einen
Raum für Feste, Versammlungen und vielfältige ehrenamtliche Arbeit.
Nach der derzeitigen Planung sollen
Ende 2014 mit der Neugestaltung des Grüngürtels alle Projekte abgeschlossen sein. Da
dann auch das Stadtteilbüro und der Beirat ihre Arbeit beenden, haben Bewohner
den „Förderverein Aktives Hohenhorst“
gegründet. Sie wollen sich dafür einsetzen,
dass die positive Entwicklung Bestand hat

Als vor gut
fünf Jahren
unser Quartier
in das Programm der integrierten Stadtteilentwicklung aufgenommen wurde,
habe ich die Chance gesehen, aktiv an
der Bestandsaufnahme und Neubewertung der vorhandenen Ressourcen mitzuwirken: Welche der im Laufe der Jahre
geschlossenen Einrichtungen lassen sich
neu zum Leben erwecken oder durch
zeitgemäße Angebote ergänzen, wie lässt
sich das Miteinander der inzwischen
multikultureller gewordenen Bewohnerschaft noch besser fördern? Meine über
20-jährige Tätigkeit als Abgeordneter
war und ist dabei sicher hilfreich.
Mich einzubringen und mitzugestalten entspricht einer alten Tradition.

Foto: Sanmann

Aktiv für Hohenhorst
Von Dieter Westphal

A

ls wir in den
1 9 6 0 e r- Ja h re n
nach Hohenhorst
zogen, hatten wir zuvor
schon in einer Vielzahl
anderer Städte gewohnt, endgültig sesshaft geworden sind wir allerdings hier.
Der Stadtteil war gerade dabei, sich neu
zu entwickeln. Eine große Anzahl Baustellen, unfertige Straßen und teilweise
ländliche Idylle prägten damals das Aussehen. Aber gerade das empfanden wir
als eine große Chance – und wir haben
uns nicht getäuscht.
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und sich die Nachbarschaft weiter festigt.
Mitstreiter sind herzlich willkommen.
Wer sich im Quartier umhört und die
Stadtteilzeitung liest, erkennt schnell, dass
die Bewohner zu ihrem Quartier stehen.
Viele Kinder möchten nach dem Abschluss
ihrer Ausbildung in Hohenhorst bleiben,
wenn sie selbst eine Familie gründen. Aber
wer eine Wohnung sucht, muss warten. Die
Nachfrage liegt über dem Angebot. Kein
Wunder bei den gut geschnittenen Wohnungen und Mietpreisen zwischen 4,77 bis
zu 7,85 Euro in der Spitze.
Wer mehr über die Siedlung wissen
möchte: hohenhorst-hamburg.de

Schon mein Vater war vor dem Zweiten
Weltkrieg überzeugter Sozialdemokrat
und hat unter den Nazis dafür büßen
müssen. Vor 60 Jahren bin ich seine Fußstapfen getreten.
Die Aufgaben im Stadtteil sind vielfältig, aber sie sind nur zu erfüllen, wenn
man auch die Bürger mitnimmt. Dass
es gelungen ist, das „Haus am See“ trotz
aller Widrigkeiten Wirklichkeit werden
zu lassen, ist ein großer Gewinn für alle
im Stadtteil. Es wäre schön, wenn sich
noch mehr Bewohner an der Stadtteilarbeit und an dem Förderverein beteiligen
würden, denn nur gemeinsam können
wir etwas bewegen!
Der Autor ist langjähriges Mitglied
im Stadtteilbeirat

RECHTSPRECHUNG

BGH-Urteile (41)
Der Bundesgerichtshof (BGH) produziert fleißig
mietrechtliche Urteile und trägt damit zur Klärung
strittiger 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 Vermieter haben.

Siegmund Chychla, Geschäftsführer und
Stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg

UNBEGRENZTE MIETSICHERHEIT

Urteil vom 10. April 2013 – VIII ZR 379/12
Der Bruder der Beklagten hatte eine Wohnung des Klägers in Mannheim gemietet.
Die monatliche Miete betrug 350 Euro
zuzüglich 95 Euro Nebenkosten. Nachdem
der Bruder der Beklagten die Mieten für
Juli und August 2007 nicht gezahlt hatte,
drohte ihm die Kündigung des Mietverhältnisses. Auf Bitten der Beklagten war
der Kläger bereit, von der Kündigung
abzusehen und den Mietrückstand von
Kaution zu Sparbuch unter der Voraussetzung zu entnehmen, dass ihm eine andere Mietsicherheit gestellt werden würde.
Daraufhin gab die Beklagte eine Bürgschaftserklärung ab, mit der sie sich für
die Mietzahlung ihres Bruders aus dem
Mietverhältnis mit dem Kläger verbürgte. Nachdem der Bruder der Beklagten
danach erneut in Zahlungsrückstand geraten war, wurde er nach fristloser Kündigung der Wohnung durch den Kläger zur
Räumung und zur Zahlung der Mietschulden in Höhe von 6.500 Euro zuzüglich
Zinsen verurteilt. Weil die Beklagte aus der
Bürgschaftsurkunde lediglich zur Zahlung
von drei Monatsmieten in Höhe von 1.050
Euro bereit war, hat der Kläger Zahlungsklage erhoben. Sowohl das Landgericht
Mannheim als auch das Oberlandesgericht
Karlsruhe haben der Klage in voller Höhe
stattgegeben. Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der
Bundesgerichtshof hat entschieden, dass
die gesetzliche Bestimmung, wonach die
Höhe der Mietsicherheit auf drei Monatsmieten begrenzt ist, nicht zur Anwendung
gelangt, wenn die Mietsicherheit von
einem Dritten geleistet wird, um eine dem
Mieter wegen Zahlungsverzugs drohende
Kündigung abzuwenden. Wäre es in diesen
Fällen verboten, eine drei Monatsmieten
übersteigende Sicherheit zu vereinbaren,
würde die dem Schutz des Mieters dienen-

de Begrenzung der Höhe der Mietsicherheit die Kündigung des Mietverhältnisses
herbeiführen und sich zum Nachteil des
Mieters auswirken.
Kommentar: Bereits in der Vergangenheit hat der Bundesgerichtshof zugelassen,
dass Vermieter eine die drei Monatsmieten
übersteigende oder unbegrenzte Elternbürgschaft annehmen dürfen, wenn diese
ihnen „aufgedrängt“ wird. Mit der aktuellen Entscheidung wird von den Karlsruher
Richtern die eigentlich eindeutige Rechtslage weiter aufgeweicht. Damit wird der
Vermieterseite unnötiger Weise weiterer
Spielraum eröffnet, zusätzliche oder auch
höhere Sicherheiten entgegenzunehmen,
was die Rechtssicherheit nicht fördern
wird.
GRUNDSTEUER /
VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNG /
UMLAGESCHLÜSSEL

Urteil vom 17. April 2013 – VIII ZR 252/12
Die Klägerin ist Zwangsverwalterin einer
an die Beklagte vermieteten Eigentumswohnung in Oranienburg. Sie nimmt die
beklagte Mieterin auf Nachzahlung von
Betriebskosten aus den Abrechnungen
für die Jahre 2005 bis 2007 in Anspruch.
Nachdem die Zahlungsklage vor dem
Amtsgericht Oranienburg und dem
Landgericht Neuruppin teilweise erfolgreich gewesen ist, streiten die Parteien
nur noch über die in Rechnung gestellte
Grundsteuer von insgesamt 433,90 Euro.
Die Mieterin meint, dass die Grundsteuer für die Mietwohnung nicht entsprechend dem Steuerbescheid der Gemeinde
den Betriebskosten einfach zugeschlagen
werden darf, sondern nach dem für die
Betriebskosten vertraglich vereinbarten
Wohnflächenanteil vorzunehmen ist. Mit
dieser Auffassung konnte sich die Miete-

rin sowohl bei dem Amtsgericht als auch
bei dem Landgericht nicht durchsetzen.
Auch die Revision blieb ohne Erfolg.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass bei der Abrechnung einer durch die
Gemeinde für die einzelne Wohnung festgesetzte Grundsteuer in den Betriebskosten kein Raum für die Anwendung eines
vertraglich vereinbarten Umlagemaßstabs
gegeben ist. Dies ergäbe sich daraus, dass
die durch die Gemeinde speziell für die
einzelne Wohnung erhobene Grundsteuer an die Mieter in der Betriebskostenabrechnung einfach „weiterzuleiten“ ist.
Soweit sich aus einer früheren Entscheidung etwas anderes ergeben sollte, hält der
Senat daran nicht fest.
Kommentar: Mit dieser Entscheidung
rücken die Bundesrichter endgültig von
der ursprünglichen aus dem Jahre 2004
stammenden Rechtsprechung ab. Der Bundesgerichtshof bekräftigt die sich seit 2011
abzeichnenden Tendenz in seiner Rechtsprechung, wonach unabhängig von dem
vertraglich festgelegten Umlageschlüssel
für die Betriebskosten die Grundsteuer
entsprechend dem Grundsteuerbescheid
der Gemeinde an den Mieter weiterzuleiten ist. Gegen diese Vorgehensweise ist in
den Fällen, in denen der Mieter eine Eigentumswohnung anmietet und der Grundsteuerbescheid sich auf die tatsächlich
angemietete Fläche erstreckt, nichts einzuwenden. Probleme können sich aber dann
ergeben, wenn die Wohnung während des
Mietverhältnisses umgewandelt wird und
der folgende von der Gemeinde erlassene
Grundsteuerbescheid Wohnflächen oder
Miteigentumsanteile erfasst, die mit der
angemieteten Wohnung nicht deckungsgleich sind.
ANFORDERUNGEN AN DEN
SCHALLSCHUTZ / UMBAUARBEITEN
AM WOHNGEBÄUDE

Urteil vom 5. Juni 2013 – VIII ZR 287/12
Der Kläger ist seit 1985 Mieter einer
Wohnung des Beklagten in Mannheim.
Es handelt sich um ein nach dem Zweiten
Weltkrieg im Jahre 1952 wieder aufgebautes Wohngebäude. Im Jahre 2003 ließ
der Vermieter in der über der Wohnung
des Mieters liegenden Dachgeschosswohnung Bauarbeiten ausführen, wodurch
zwei Wohnungen entstanden. Der Estrich
wurde auf zwölf Prozent der Gesamtfläche
entfernt und erneuert und im restlichen
Bereich für die Verlegung eines neuen
Bodenbelags abgeschliffen und verspachtelt. Der Mieter beanstandete im Jahre
2008 neben anderen Mängeln eine unzureichende Schallisolierung seiner Wohnung zu den Dachgeschosswohnungen. Er
ist der Ansicht, dass die Schallisolierung
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Zeichnung: Peter Löwenhagen

RECHTSPRECHUNG
Arbeiten geltenden
Schallschutzwerte
abzustellen. Denn
die Maßnahme ist
von der Intensität
des Eingriffs in die
Gebäudesubstanz
mit einem Neubau
oder einer grundlegenden Veränderung des Gebäudes
nicht vergleichbar.
Ein Mieter kann
nicht er warten,
dass eine Baumaßnahme so ausgeführt wird, dass
der Schallschutz
ausreichend den
höheren Anforderungen der zur
Zeit der Durchführung der Arbeiten
geltenden DINNorm en genügt.
Die Miet min der ung des Mieters
ist deshalb nicht
gerechtfertigt,
weil der Tritt- und
Luf t s chall s chutz
der Wohnung als
aus reich end und
vertrags gemäß zu
bewerten ist.

Kommentar: Auch
mit dieser Entscheidung setzt der
Bundes gerichtshof
s eine bisher ige
R e c ht s p r e c h u n g
„Mensch, heute kann ich Herrn Maier ja gar nicht hören.“
fort, wonach ein
Vermieter zu einer
weder dem im Jahr 1952 noch dem im nachträglichen Verbesserung des SchallJahr 2003 geltenden Stand entspräche und schutzes nur dann verpflichtet ist, wenn
zahlte die Miete mit einem Minderungs- er neu baut und das Gebäude grundlegend
vorbehalt von 20 Prozent. Mit seiner Klage verändert. Danach haben die Mieter lediggegen den Vermieter auf Rückzahlung von lich Anspruch auf den Schallschutz ihrer
20 Prozent der in der Zeit von September Wohnung, der bei Errichtung des Wohnge2007 bis April 2009 gezahlten Miete hatte bäudes galt. Der oft gegebene Rat, dass der
der Mieter sowohl vor dem Amtsgericht Mieter mit dem Vermieter auch bei älteren
als auch vor dem Landgericht Mannheim Wohngebäuden einen aktuell geltenden
Erfolg. Auf die Revision des Vermieters höheren Schallschutz vertraglich vereinbahat der Bundesgerichtshof die Entschei- ren kann, ist insbesondere in Regionen mit
dungen der Vorinstanzen aufgehoben. angespannten Wohnungsmärkten wenig
Haben Mieter und Vermieter keine kon- hilfreich. Viel interessanter dürfte hier die
kreten Vereinbarungen zum Schallschutz Erkenntnis sein, dass schon geringfügige
getroffen, gilt der Schallschutz als ver- unsachgemäße Eingriffe in die Bausubtragsgemäß, der den technischen Nor- stanz eines Wohngebäudes dazu führen,
men entspricht, die bei der Errichtung dass der zum Zeitpunkt des Erbauens des
des Gebäudes im Jahr 1952 galten, so die Gebäudes geschaffene Schallschutz unterKarlsruher Richter. Der Umstand, dass schritten wird. Zu denken ist dabei an den
der Vermieter den Estrich abgeschlif- gesamten vor 1945 erbauten Gebäudebefen und verspachtelt und ihn lediglich stand. Unter Berücksichtigung der diverauf zwölf Prozent der Gesamtfläche ent- sen Substanzeingriffe, die seit Anfang des
fernt und erneuert hat, rechtfertigt nicht, 20. Jahrhunderts und während der Weltauf die zur Zeit der Durchführung der kriege in diesen Gebäudebestand vorge-
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nommen wurden, ist in den seltensten Fällen davon auszugehen, dass der ursprünglich verbaute Schallschutz keinen Schaden
genommen hat.
UNWIRKSAME BEFRISTUNG
DES MIETVERTRAGS /
KÜNDIGUNGSVERZICHT

Urteil vom 10. Juli 2013 – VIII ZR 117/13
Der Beklagte mietete von dem Kläger ab
dem 1. November 2004 eine Wohnung
in Waldshut-Tiengen. Auf Verlangen des
Mieters vereinbarten die Parteien des
Mietvertrags, dass das Mietverhältnis auf
bestimmte Zeit geschlossen wird – bis zum
31. Oktober 2011 mit einer Verlängerungsoption von zweimal drei Jahren. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis wegen
Eigenbedarfs zum 31. August 2011 mit
Hinweis darauf, dass die im Mietvertrag
geschlossene Befristung unwirksam ist.
Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht Waldshut-Tiengen haben der Räumungsklage des Vermieters stattgegeben.
Die Revision des Mieters hatte Erfolg. Der
Bundesgerichtshof hat entschieden, dass
für die Dauer der unwirksamen Befristung
im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung ein beiderseitiger Kündigungsverzicht der Parteien des Mietvertrags anzunehmen ist. Zu berücksichtigen war, was
die Parteien redlicher Weise vereinbart
hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit
der Vertragsbestimmung bekannt gewesen
wäre. Da das verfolgte Ziel einer langfristigen Bindung an einen Mietvertrag durch
einen beiderseitigen Kündigungsverzicht
erreicht werden kann, ist ein solcher Ausschluss der ordentlichen Kündigung für
die Dauer der Befristung anzunehmen.
Die während der Dauer des Kündigungsausschlusses ausgesprochene Kündigung
des Mietvertrags durch den Vermieter ist
daher unwirksam.
Kommentar: Die für den Mieter vorteilhafte Entscheidung ist im Ergebnis richtig. Der Bundesgerichtshof orientiert sich
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung an dem, was Mieter und Vermieter
bei Abschluss eines Mietvertrags tatsächlich gewollt hatten. Wenn somit eine feste
Mietzeit vereinbart wird, in der die Kündigung ausgeschlossen sein soll, so muss
das auch für den Eigenbedarf der Vermieterseite gelten. Es ist aber auch zu bedenken, dass nichts anderes in dem umgekehrten Fall gelten dürfte. Wenn nämlich
der Mieter in vergleichbaren Fällen den
Wunsch verspüren sollte, das Mietverhältnis vor Ablauf der unwirksamen zeitlichen
Befristung zu beenden, wird er sich unter
Zugrundelegung der Erwägungen der
Karlsruher Richter ebenfalls an die Dauer
der Befristung binden lassen müssen.

Beitrittserklärung
Warum
Mieterverein?
Drei gute Gründe sprechen für
die Mitgliedschaft im Mieterverein
zu Hamburg:
GRUND 1

Der Mieterverein als Interessenvertretung aller Mieter tritt
für ein soziales Mietrecht ein. Als
einziger Hamburger Mieterverein
gehört er dem Deutschen Mieterbund (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 Interessenvertretung beraten wir Sie in
allen Miet- und Wohnungsfragen.
Mehr als 62.000 Mitgliedshaushalte in Hamburg und Umgebung
wissen unsere Hilfe zu schätzen.
Bleiben auch Sie nicht Rat-los!
GRUND 3

zum MIETERVEREIN ZU HAMBURG VON 1890 r. V.
Bitte deutlich schreiben!
Name

Geburtsdatum

Name

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail-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

E-Mail-Adresse

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

Ich möchte Ihren kostenlosen E-Mail-Newsletter beziehen:
ja
nein
Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag sollen von folgendem Konto abgebucht werden:

t Und das alles für monatlich 6,25 €

Beitrittserklärung

je Haushalt (also Jahresbeitrag
75 €), Aufnahmegebühr 15 €.

t Schnellentschlossene

finden
nebenstehend ein Beitrittsformular. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen oder mailen
Sie uns an: (040) 8 79 79-0 oder
info@mieterverein-hamburg.de.

t Mitglieder

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

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)

zum MIETERVEREIN ZU HAMBURG VON 1890 r. V.
Bitte deutlich schreiben!
Name

Geburtsdatum

Name

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail-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

Warum
Mieterverein?
Drei gute Gründe sprechen für
die Mitgliedschaft im Mieterverein
zu Hamburg:
GRUND 1

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

Der Mieterverein als Interessenvertretung aller Mieter tritt
für ein soziales Mietrecht ein. Als
einziger Hamburger Mieterverein
gehört er dem Deutschen Mieterbund (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 Interessenvertretung beraten wir Sie in
allen Miet- und Wohnungsfragen.
Mehr als 62.000 Mitgliedshaushalte 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 aber keinen Streit.
Wenn es doch zu einem Prozess
kommt, tragen Sie nur ein geringes
Kostenrisiko und brauchen auf Ihr
gutes Recht nicht zu verzichten.

t Und das alles für monatlich 6,25 €
je Haushalt (also Jahresbeitrag
75 €), Aufnahmegebühr 15 €.

t Schnellentschlossene

finden
nebenstehend ein Beitrittsformular. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen oder mailen
Sie uns an: (040) 8 79 79-0 oder
info@mieterverein-hamburg.de.

t Mitglieder

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

URTEILE

Neue Hamburger Mieturteile
Zusammengestellt und bearbeitet
von Dr. Lisa Marie Rödel
Hinweis der Redaktion: Die folgenden
Entscheidungen sind auf das Wesentliche
gekürzt. Da sie sich in erster Linie an Fachjuristen wenden, stellen wir einen auch für
juristische Laien verständlichen Überblick
voran.
Das Gericht gibt einem Mieter Recht,
der von seiner Vermieterin die Beseitigung von Schimmelpilzerscheinungen
sowie die Wiederherstellung einer ordnungsgemäßen Dekoration verlangt hatte.
Der Beklagten ist es nicht gelungen zu
beweisen, dass bauliche Ursachen für die
Feuchtigkeitsschäden ausgeschlossen sind.
Nach der Beweislastverteilung im Mietrecht muss der Vermieter in derartigen Fällen zunächst sämtliche Ursachen ausräumen, die aus seinem Verantwortungsbereich stammen könnten.
Der Beklagte wurde zur Räumung seiner Wohnung verurteilt. Die Kläger
hatten zuvor das Mietverhältnis wegen
Eigenbedarfs gekündigt. Die Wohnung sollte
von der Nichte genutzt werden. Das Gericht
stellte fest, dass eine sogenannte Anbietpflicht des Vermieters nur für solche Alternativwohnungen besteht, die zur Vermietung
als Wohnung gedacht sind. Im vorliegenden
Fall beabsichtigten die Kläger jedoch, eine
mögliche Alternativwohnung ausschließlich
als Gewerbefläche zu vermieten. Eine
Anbietpflicht besteht deshalb nicht.
Die Vermieterin begehrt von der Mieterin die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Es handelt sich um ein in der
Oberstraße gelegenes Mietobjekt. Die Lage
der Wohnung wird im Rahmen der normalen Wohnlage als deutlich überdurchschnittlich angesehen. Die Oberstraße
befindet sich in einer zentralen und attraktiven Innenstadtlage. Es bestehen beispiels-

weise überdurchschnittlich gute Verkehrsanbindungen, zahlreiche gute Einkaufsmöglichkeiten und das Univiertel mit
einem vielfältigen Kultur- und Gastronomieangebot ist schnell zu erreichen. Diese
außerordentliche Lage rechtfertigt auch
eine Überschreitung des Mittelwerts des
einschlägigen Rasterfelds des Hamburger
Mietenspiegels.
Die von der Vermieterin geforderte
Miete übersteigt die ortsübliche Vergleichsmiete. Diese wird gebildet aus den
üblichen Entgelten, die in der Gemeinde
oder einer vergleichbaren Gemeinde für
Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in
den vergangenen vier Jahren vereinbart
oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB
abgesehen, geändert worden sind (§ 558
Absatz 2 BGB). Für den Bereich Hamburg
gibt es einen qualifizierten Mietenspiegel
im Sinne des § 558c Absatz 1 BGB aus dem
Jahr 2011, der insoweit eine Übersicht über
die ortsüblichen Vergleichsmieten vorsieht.
Es gilt damit die Vermutung, dass die im
Mietenspiegel genannten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.
Der Mieter wehrte sich erfolgreich
gegen die fristlose Kündigung des
Mieterverhältnisses durch seine Vermieterin. Er war mit zwei Mieten in Rückstand
geraten. Nachdem ihn sein Arbeitgeber
überraschenderweise entlassen hatte, meldete er sich umgehend beim zuständigen
Jobcenter und beantragte Leistungen nach
dem SGB II. Obwohl sich der Beklagte
regelmäßig mit dem Jobcenter in Verbindung setzte und auf die Eilbedürftigkeit der
Angelegenheit hinwies, erging der Leistungsbescheid erst ungefähr anderthalb
Monate später. Nach Auffassung des
Gerichts ist ein Monat ein ausreichend
bemessender Zeitraum, um einen eilbedürftigen Antrag, von dem die Erhaltung
des Wohnraums abhängig ist, zu bearbei-

BESEITIGUNG VON
SCHIMMELPILZERSCHEINUNGEN
Amtsgericht Hamburg-Altona, Urteil vom 5. Juni 2012, 314b C
105/11

Zum Sachverhalt:

Der Kläger ist Mieter einer Wohnung in Hamburg und verlangt
von der Vermieterin Instandsetzung der von Schimmelpilz befallenen Mieträume. Die Wohnung ist in einem dreigeschossigen, in
den 1960er-Jahren erbauten Haus gelegen, das über ein Flachdach
verfügt. In dem so genannten halben Zimmer der Wohnung des
Klägers sind links vom Fenster im Eckbereich Schimmelpilzerscheinungen aufgetreten. Der Kläger forderte die Beklagte mehrfach
schriftlich zur Instandsetzung auf. Der Kläger ist der Ansicht, dass
die Schimmelpilzerscheinungen auf baulichen Mängeln des Wohnhauses beruhen. Er begehrt von der Beklagten die fachgerechte
Beseitigung der Schimmelpilzerscheinungen und ihrer Ursachen
sowie die Wiederherstellung einer ordnungsgemäßen Dekoration.
Die Beklagte behauptet, die Schimmelpilzerscheinungen seien
ausschließlich Folge des mangelhaften Heiz- und Lüftungsverhaltens des Klägers.
Das Gericht hat ein Sachverständigengutachten eingeholt.

ten. Das Gericht stellt jedoch klar, dass es
keinen Einblick in die Abläufe des Jobcenters und die dortige Belastung hat, so dass
diesbezüglich keine weiteren Beurteilungen
erfolgen können. Es kann im Hinblick auf
die Parteien lediglich festgehalten werden,
dass es an dem Verschulden des Beklagten
hinsichtlich der verzögerten und verzugsbegründenden Zahlung fehlt. Vor diesem
Hintergrund war die fristlose Kündigung
des Mietverhältnisses durch die Klägerin
nicht berechtigt.
Die von der Klägerin erklärte Kündigung wegen Eigenbedarfs ist unwirksam, da die Parteien im Mietvertrag ein
entsprechendes Kündigungsrecht ausgeschlossen haben. § 2 des Mietvertrags, der
diese Regelung enthält, ist auch wirksam.
Es ist hierdurch keine zum Nachteil des
Mieters abweichende Vereinbarung zu
sehen. Es wird mietvertraglich lediglich das
ordentliche Kündigungsrecht der Vermieterin, nicht jedoch auch der Mieter eingeschränkt. In § 2 des Mietvertrags heißt es
hierzu: „Das Mieterverhältnis beginnt am
1. Juni 2009, es läuft auf unbestimmte Zeit.
Die Vertragspartner streben ein längerfristiges Mietverhältnis an. Das Recht zur
ordentlichen Kündigung des Vermieters
(Kündigung wegen Eigenbedarfs, als Einliegerwohnung, Teilkündigung und Verwertungskündigung §§ 573, 573a, 573b
BGB) ist daher ausgeschlossen. Die Kündigungsvoraussetzungen richten sich im
Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften und den vertraglichen Absprachen.“
Der Heizkostenverteilerschlüssel ist
von dem Vermieter unrechtmäßigerweise im laufenden Abrechnungszeitraum
geändert worden. Der Vermieter wollte
hierdurch auf eine Energieeinsparung der
Mieter hinwirken. Eine Änderung des
Umlageschlüssels ist jedoch nur für künftige Abrechnungszeiträume und bei Vorliegen von sachgerechten Gründen zulässig.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Klage ist zulässig und begründet. Der Kläger hat einen
Anspruch auf Mängelbeseitigung und Instandsetzung der Schimmelpilzerscheinungen in dem halben Zimmer gemäß § 535 Absatz
1 Satz 2 BGB. Grundsätzlich trifft den Vermieter eine Instandhaltungspflicht der Mietsache nach § 535 Absatz 1 Satz 2 BGB. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn der instandzusetzende Mangel auf
einer schuldhaften Pflichtverletzung durch den Mieter beruht. Der
Vermieter hat in diesem Fall selbst einen Anspruch gegen den Mieter auf Beseitigung der Schäden nach §§ 280 Absatz 1, 241 Absatz 2
BGB. Dem Instandsetzungsanspruch des Mieters steht daher § 242
BGB entgegen.
Die Beweislastverteilung erfolgt im Mietrecht anerkanntermaßen nach Verantwortungsbereichen. Vorliegend ist strittig, ob
Feuchtigkeitserscheinungen ihre Ursache im Verantwortungsbereich des Vermieters oder des Mieters haben. In diesem Fall muss
der Vermieter zunächst sämtliche Ursachen ausräumen, die aus
seinem Bereich herrühren können. Erst wenn dieser Beweis gelungen ist, muss der Mieter beweisen, dass die Feuchtigkeitsschäden
nicht aus seinem Verantwortungsbereich stammen (BGH, NJWRR 2005, 235 m. w. N.).
In dem vorliegenden Fall ist der Beklagten der Beweis
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nicht gelungen, dass bauliche Ursachen für die Schimmelpilzerscheinungen nicht ursächlich sind. Der Sachverständige kam
in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass baubedingte Mängel
vorhanden und diese Mängel zumindest auch mitursächlich sind.
Er stellte fest, dass die Klinkerfassade nach Westen zu einer übermäßigen Wasseraufnahme bei Schlagregen neigt und sich auch am
Flachdach Mängel zeigen, so dass sich bei extremen Wetterlagen
Undichtigkeiten zeigen können. Die von dem Kläger auf der Wand
angebrachte Tapete ist nach Einschätzung des Sachverständigen
allenfalls mitursächlich und ist zudem einem vertragsgemäßen
Gebrauch der Mietsache zuzuordnen.
Mitgeteilt von RA Heinzelmann
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

RÄUMUNG WEGEN EIGENBEDARFS/
ANGEBOT VON ALTERNATIVWOHNUNGEN
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Urteil vom 21. August 2012,
922 C 2/12

Zum Sachverhalt:

Die Kläger verlangten von dem Beklagten die Räumung seiner gemieteten Wohnung, nachdem sie ihm wegen Eigenbedarfs
gekündigt hatten. Die Kläger wollten die Wohnung einer Nichte
überlassen, die nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt
in Hamburg arbeitet und dringend eine Wohnung sucht. Die zum
Zeitpunkt der Kündigung freie Fläche im Hochparterre des Objekts
sollte gewerblich vermietet und nicht dem allgemeinen Wohnungsmarkt zugeführt werden. Der Beklagte beruft sich insbesondere
auf eine Verletzung der Anbietpflicht durch die Kläger, da sie ihm
die freistehende Fläche im Hochparterre nicht zu Wohnzwecken
angeboten haben.

Aus der Urteilsbegründung:

Die zulässige Klage ist auch begründet. Die Kläger können von
dem Beklagten gemäß § 546 BGB die Herausgabe der Wohnung
verlangen. Das Mietverhältnis ist durch die ordentliche Kündigung
der Kläger gemäß § 573 BGB beendet.
Die Voraussetzungen des § 573 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 2
BGB sind erfüllt. Die Klägerin „benötigt“ die Wohnung für einen
nahen Angehörigen. Die Nichte des Vermieters ist dem privilegierten Personenkreis zuzuordnen, ohne dass es einer weiteren
Darlegung der engen Verbundenheit bedarf. Nichten und Neffen
des Vermieters gehören zwar nicht mehr zu dessen engsten Angehörigen, wie beispielsweise Eltern, Kinder oder Geschwister. Sie
sind als Kinder der Geschwister allerdings immer noch eng verwandt mit dem Vermieter. Das Gesetz erlaubt die Kündigung von
Mietverhältnissen wegen des Wohnbedarfs von Familienangehörigen, weil es davon ausgeht, dass innerhalb der Familie aufgrund
enger Verwandtschaft ein Verhältnis persönlicher Verbundenheit
und gegenseitiger Solidarität besteht, das die Privilegierung einer
Kündigung zugunsten von Familienangehörigen rechtfertigt.
Vom Bestehen einer solchen familiären Verbundenheit und Solidarität ist nicht nur bei Geschwistern auszugehen, sondern auch
bei deren Kindern. Bei ihnen bedarf es deshalb über die Tatsache
der Verwandtschaft hinaus nicht eines zusätzlichen einschränkenden Tatbestandsmerkmals wie etwa einer tatsächlich bestehenden engen sozialen Bindung zum Vermieter (BGH, WuM
2010, 163 ff.).
Für ein „Benötigen“ im Sinne des § 573 BGB ist es ausreichend, dass der Vermieter die ernsthafte Absicht hat, die Räume
der Angehörigen zu überlassen. Die Nutzungsabsicht ist als „innere Tatsache“ dem Beweis schwer zugänglich und daher nur durch
sogenannte Stütztatsachen nachzuweisen, die den Schluss auf die
Nutzungsabsicht rechtfertigen. Das war hier der Fall. Das Gericht
war davon überzeugt, dass die Kläger die Wohnung ihrer Nichte
überlassen wollten und diese auch dort einziehen wollte. Die Nichte hat in Hamburg selbst keine eigene Wohnung, sondern hält sich
übergangsweise sowohl in der Wohnung ihres Bruders als auch in
einer möblierten Wohnung auf. Ihr ist die Wohnung zudem bereits
von ihrer Tante angeboten worden, wobei auch der Preis ein Thema war.
Das Gericht stellte insbesondere fest, dass die Kläger nicht
gegen ihre Anbietpflicht verstoßen haben, indem sie das „Wohn-
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büro“ im Hochparterre desselben Hauses nicht dem Beklagten zu
Wohnzwecken angeboten haben. Eine Anbietpflicht des Vermieters besteht nur für solche Alternativwohnungen, die zur Vermietung als Wohnung gedacht sind. An der Verwirklichung anderer Verwendungsabsichten, zu denen auch die Vermietung als
Gewerberaum gehört, ist der Vermieter nicht gehindert (Blank in
Schmidt-Futterer, Mietrecht, 10. Auflage 2011, § 573 Rn 115 und
125). Das Bundesverfassungsgericht (NJW 1994, 435) stellt hierzu fest: Den Entschluss des Eigentümers, eine Immobilie nicht
dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen, sondern anderweitig zu nutzen, muss der Richter akzeptieren.
Die Kläger hatten glaubhaft bekundet, dass sie beabsichtigten,
das Objekt im Hochparterre als reine Gewerbefläche zu vermieten.
Es sei der Abschluss eines zeitlich befristeten Gewerbemietvertrages gewollt, damit das Objekt in einigen Jahren für ein eigenes
Gewerbe genutzt werden könne. Eine teilgewerbliche Nutzung mit
Wohnungsnutzung ist von den Klägern nicht angestrebt worden.
Gegen die Nutzungsabsicht des Objekts im Hochparterre als
Gewerberaum spricht auch nicht, dass das Objekt im Internet als
„Wohnbüro“ angeboten worden ist. Insoweit haben die Kläger
erklärt, dass die Anzeige nicht auf ihr Betreiben, sondern auf Veranlassung des Voreigentümers ins Netz gestellt wurde. Dies wurde
auch durch Zeugenaussagen bestätigt.
Mitgeteilt von RA Heinzelmann
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

MIETERHÖHUNG / KRITERIEN ZUR WOHNLAGE
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 24. Januar 2013, 44 C 201/12

Zum Sachverhalt:

Die Parteien verbindet ein Mietvertrag über eine Wohnung in
der Oberstraße. Die Klägerin begehrt nunmehr die Zustimmung
zu einer Mieterhöhung nach § 558 BGB von der Beklagten. Der
begehrte Nettokaltmietzins liegt vier Prozent über dem Mittelwert
des einschlägigen Rasterfelds H2 des Hamburger Mietenspiegels
2011. Die Wohnung befindet sich in normaler Wohnlage. Das
Mietobjekt ist zudem mit fast bodentiefen Fenstern ausgestattet
und besitzt einen Einbauschrank. Einen Balkon hat die Wohnung
nicht. Im Jahr 1997 erfolgten Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Dach, Fassade, Heizungsanlage, Fahrstuhl,
Hauseingängen, Küchen, Heizkörpern und Bädern. Die Beklagte
hatte lediglich eine Teilzustimmung erklärt, da sie der Ansicht war,
dass sich insbesondere der fehlende Balkon wohnwertmindernd
auswirke.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Beklagte ist auf vollständige Zustimmung zu der begehrten Mieterhöhung verurteilt worden. Die geforderte Mieterhöhung
übersteigt die ortsübliche Vergleichsmiete nicht. Das Fehlen des
Balkons wirkt sich vorliegend wohnwertmindernd aus. Es stehen
dem jedoch deutlich wohnwerterhöhende Merkmale gegenüber.
Leicht wohnwerterhöhend zu werten sind im Hinblick auf die
Ausstattung der Wohnung die fast bodentiefen Fenster und der
vorhandene Einbauschrank. Der aufgrund der Modernisierungsbeziehungsweise Instandsetzungsmaßnahmen bestehende Zustand
der Wohnung wirkt sich dagegen weder wohnwerterhöhend noch
-mindernd aus, da die Maßnahmen bereits einige Zeit zurückliegen. Im Übrigen ist das Gericht von einer durchschnittlichen Wohnungsausstattung ausgegangen.
Die Lage der Wohnung ist im Rahmen der normalen Wohnlage als deutlich überdurchschnittlich anzusehen. Die Oberstraße
befindet sich in einer zentralen und attraktiven Innenstadtlage. Es
bestehen überdurchschnittlich gute Verkehrsanbindungen sowohl
durch die in der Nähe liegenden Bushaltestellen als auch durch
die U-Bahn-Haltestelle Hoheluftbrücke. Zahlreiche gute Einkaufsmöglichkeiten finden sich im Bereich der Hoheluftchaussee
und des Grindelbergs. Auch der Wochenmarkt an der Isestraße
ist fußläufig zu erreichen. Die Wohnung befindet sich zudem in
unmittelbarer Nähe des Bezirksamts. Das Univiertel mit einem
vielfältigen Kultur- und Gastronomieangebot ist ebenso schnell zu
erreichen wie zum Beispiel das Kino an der U-Bahn-Haltestelle
Hoheluftbrücke.
In unmittelbarer Umgebung dieses Abschnitts der Oberstraße
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finden sich villenbestandene Straßenzüge, die als gute Wohnlage
eingestuft werden. Ebenfalls überdurchschnittlich sind die Naherholungsmöglichkeiten, der attraktive Innocentiapark grenzt an die
Oberstraße und auch das Kaiser-Friedrich-Ufer sowie die Alster
liegen nahe. Die außergewöhnliche Lage rechtfertigt nach Ansicht
des Gerichts die vorgenommene Überschreitung des Mittelwerts.
Mitgeteilt von den RAen Steins und Schadendorff
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

renovierte Wohnung bei Mietbeginn ist zudem kein Merkmal besserer Ausstattung.
Zu berücksichtigen war als negativer Bewertungsfaktor die
Lage der Wohnung an einer der meistbefahrenen Straßen Hamburgs. Auch wenn in der normalen Wohnlage gewisse Geräuschemissionen hinzunehmen sind, so handelt es sich bei der Eiffestraße
um eine stark befahrene Hauptverkehrsader, die auch außerhalb
der Hauptverkehrszeiten regelmäßig befahren wird.
Mitgeteilt von RA Heinzelmann
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

ORTSÜBLICHE VERGLEICHSMIETE
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Urteil vom 27. Juli 2012, 913 C
130/12

Zum Sachverhalt:

Die Kläger sind Vermieter einer Wohnung in der Eiffestraße
und der Beklagte ist Mieter dieser Wohnung. Die Kläger begehren
vom Beklagten die Zustimmung zu einer Erhöhung der Nettomiete. Die Wohnung ist mit einer Einbauküche mit Kühlschrank,
einem Elektroherd mit Dunstabzugshaube und Schallschutzfenstern ausgestattet. Bei den Schallschutzfenstern handelt es sich um
gewöhnlich doppelt isolierte Fenster. Bei Mietbeginn war die Wohnung frisch renoviert. Bei der Eiffestraße handelt es um eine stark
genutzte Verkehrsader; sie wird täglich von rund 60.000 Fahrzeugen befahren.
Die Kläger sind der Auffassung, das Mieterhöhungsverlangen
müsse sich an den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls orientieren, wobei dem Mittelwert einer Mietwertspanne eines Mietenspiegels keine erhöhte Vermutungswirkung zukomme. Die Kläger
verlangen von dem Beklagten nunmehr einen Nettokaltmietzins in
Höhe von 7,13 Euro pro Quadratmeter, wobei der Höchstwert des
einschlägigen Rasterfelds des Hamburger Mietenspiegels 2011 bei
7,15 Euro pro Quadratmeter liegt. Die Kläger weisen darauf hin,
dass der Beklagte die Wohnung in Kenntnis der Lage angemietet
habe und durch die eingebauten Schallschutzfenster auch nicht
durch Schmutz oder Straßenlärm beeinträchtigt sei. Der Beklagte
weist hingegen darauf hin, dass die Lärmbeeinträchtigungen und
der Gestank der Kraftfahrzeuge in der Wohnung trotz der Isolierfenster sehr störend wahrnehmbar seien. Die ganze Gegend sei von
Gewerbebetrieben durchsetzt. Der Beklagte ist der Auffassung,
dass es für die Bewertung unerheblich ist, ob er die Lagenachteile
vor der Vermietung kannte.

Aus der Urteilsbegründung:

In der Sache hat die Klage keinen Erfolg. Die geforderte Miete von 7,13 Euro pro Quadratmeter übersteigt die ortsübliche
Vergleichsmiete. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet
aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den vergangenen vier
Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB abgesehen, geändert worden sind (§ 558 Absatz 2 BGB). Für den Bereich
Hamburg gibt es einen qualifizierten Mietenspiegel im Sinne des
§ 558c Absatz 1 BGB aus dem Jahr 2011, der insoweit eine Übersicht über die ortsüblichen Vergleichsmieten vorsieht. Es gilt damit
die Vermutung, dass die im Mietenspiegel genannten Entgelte die
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben. Die Einordnung der
streitgegenständlichen Wohnung in die Spanne des Mietenspiegels
ist unter Berücksichtigung der Wohnfläche, der Ausstattungsklasse, der Beschaffenheit und der konkreten Lage der betreffenden
Wohnung vorzunehmen. Die Wohnung war vorliegend in das
Rasterfeld H3 des Mietenspiegels einzuordnen, das als Mittelwert
6,17 Euro festlegt. Die derzeit vereinbarte Miete lag bereits deutlich über dem Mittelwert und zwar am oberen Ende der Hälfte
der Spanne zwischen Mittelwert und oberem Wert. Das Gericht
stellte fest, dass die Kläger nicht dargelegt haben, dass ein weiterer Zuschlag auf den Mittelwert aufgrund besserer Ausstattungsmerkmale des Mietobjekts gerechtfertigt ist. Zwar haben die Kläger
richtig geltend gemacht, dass eine Einbauküche mit Kühlschrank
ein Merkmal besserer Ausstattung darstellt. Entsprechendes gilt für
die vorhandene Dunstabzugshaube. Bei dem Elektroherd handelt
es sich jedoch nicht um ein Merkmal einer besseren Ausstattung.
Das Vorhandensein von Schallschutzfenstern stellt ebenfalls nur
ein wesentliches Merkmal einer Normalwohnung dar. Eine frisch

VERSPÄTETE ZAHLUNG DURCH JOBCENTER
IST DEM MIETER NICHT ZUZURECHNEN
Amtsgericht Hamburg-Altona, Urteil vom 12. April 2013, 317a C
377/12

Zum Sachverhalt:

Die Parteien streiten um die Räumung von Wohnraum. Die
Klägerin ist Vermieterin, der Beklagte Mieter der streitgegenständlichen Wohnung.
Die Klägerin kündigte das Mietverhältnis mit dem Beklagten
fristlos aufgrund eines zu diesem Zeitpunkt bestehenden Rückstands hinsichtlich der Oktober- und Novembermiete 2012. Die
Klägerin begehrt deshalb nunmehr die Herausgabe des Mietobjekts.
Der Beklagte weist darauf hin, dass er bis zum Ende des
Monats September 2012 in der Gastronomie gearbeitet hatte und
dort – bedingt durch die Wetterverhältnisse – von einem Tag auf
den anderen entlassen worden ist. Dies habe er zuvor nicht absehen können. Er stellte Ende September beim zuständigen Jobcenter
den Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem SGB II. Nach
Erhalt der Mahnung der Klägerin hinsichtlich der Oktobermiete
wurde er erneut beim Jobcenter vorstellig und bat um eine schnelle
Bearbeitung der Angelegenheit. Dies teilte er auch der Sachbearbeiterin der Klägerin mit. Der Beklagte nahm noch weitere Termine beim Jobcenter wahr, bis er Anfang November 2012 schon einmal einen Teilbetrag der Oktobermiete an die Klägerin aus eigenen
Mitteln zahlte. Der Beklagte wollte auf diese Weise der Klägerin
seine Zahlungswilligkeit demonstrieren.
Der Leistungsbescheid des Jobcenters ist schließlich Mitte
November ergangen, so dass die Oktober- und Novembermieten
vollständig ausgeglichen waren.
Der Beklagte ist der Ansicht, dass die Kündigung vor diesem
Hintergrund keine Wirkung entfalten dürfte.

Aus der Urteilsbegründung:

Die zulässige Räumungsklage ist unbegründet. Der Klägerin
steht gegen den Beklagten in diesem speziellen Einzelfall kein
Anspruch auf Rückgabe der Mietwohnung gemäß § 546 BGB zu.
Das bestehende Mietverhältnis ist nicht wirksam gemäß § 543
Absatz 2 Nummer 3a BGB gekündigt worden, obwohl zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung ein Rückstand für die restliche
Oktobermiete und für die gesamte Novembermiete bestand.
Der Zahlungsverzug ist hier jedoch nicht von dem Beklagten,
sondern von dem Jobcenter zu vertreten. Das Verschulden des Jobcenters / Sozialamts muss sich der Beklagte, der alles ihm Mögliche
getan hat, um eine zeitnahe Zahlung der Mieten herbeizuführen,
hier nicht zurechnen lassen (vgl. Palandt-Weidenkaff, BGB, 70.
Auflage, § 543, Rn 56).
Das Gericht war aufgrund des persönlichen Eindrucks von
dem Beklagten davon überzeugt, dass dessen Angaben zum Zeitablauf der Richtigkeit entsprechen und er seine saisonale und witterungsbedingte Entlassung als Arbeitskraft im Gastronomiebereich
nicht vorhersehen konnte. Seine Zahlungswilligkeit hat der Beklagte unter Beweis gestellt.
Nach Auffassung des Gerichts ist ein Monat ein ausreichend
bemessener Zeitraum, um einen eilbedürftigen Antrag, von dem
die Erhaltung des Wohnraums abhängig ist, zu bearbeiten. Das
Gericht stellt jedoch klar, dass es keinen Einblick in die Abläufe
des Jobcenters und der dortigen Belastung hat, so dass diesbezüglich keine weiteren Beurteilungen erfolgen können. Es kann im
Hinblick auf die Parteien lediglich festgehalten werden, dass es an
dem Verschulden des Beklagten hinsichtlich der verzögerten und
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verzugsbegründenden Zahlung fehlt. Vor diesem Hintergrund war
die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses durch die Klägerin
nicht berechtigt.
Mitgeteilt von RA Bandow
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

AUSSCHLUSS DER EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG IM MIETVERTRAG
Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, Urteil vom 6. Dezember 2012,
410c C 171/12

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin ist Eigentümerin eines Hauses in Hamburg. Die
Beklagten mieteten im Jahr 2009 das Haus von der Klägerin.
Die Klägerin begehrt nunmehr Räumung des Hauses aufgrund
einer erklärten Kündigung wegen Eigenbedarfs sowie Rechtsanwaltskosten. Die Beklagten begehren widerklagend die Zahlung
von Rechtsanwaltskosten.
In § 2 des Mietvertrags heißt es: „Das Mieterverhältnis beginnt
am 1. Juni 2009, es läuft auf unbestimmte Zeit. Die Vertragspartner streben ein längerfristiges Mietverhältnis an. Das Recht zur
ordentlichen Kündigung des Vermieters (Kündigung wegen Eigenbedarfs, als Einliegerwohnung, Teilkündigung und Verwertungskündigung §§ 573, 573a, 573b BGB) ist daher ausgeschlossen. Die
Kündigungsvoraussetzungen richten sich im Übrigen nach den
gesetzlichen Vorschriften und den vertraglichen Absprachen.“
Nach Abschluss des Mietvertrags verlangten die Beklagten von
der Klägerin, das Mietverhältnis auf zehn Jahre fest zu vereinbaren.
Im Exemplar des Mietvertrags, das den Beklagten vorliegt, ist ein
nachträglicher handschriftlich hinzu gesetzter Vermerk hierüber
vorhanden. In dem Exemplar der Klägerin fehlt ein solcher Vermerk.
Über das von der Klägerin zum damaligen Zeitpunkt bewohnte
Haus hat diese mit der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg einen Kaufvertrag geschlossen. Das Haus sollte Anfang
2013 abgerissen werden, so dass sich die Klägerin einer vollstreckbaren Räumungsverpflichtung zum 31. Dezember 2012 unterworfen hat.
Mit Schreiben vom Juni 2012 kündigte die Klägerin den
Beklagten unter Hinweis auf bestehenden Eigenbedarf. Die Beklagten widersprachen durch ihren Rechtsanwalt.
Vorgerichtlich wurde für die Klägerin ihr Rechtsanwalt tätig.

Aus der Urteilsbegründung:

Die zulässige Klage ist unbegründet. Das Mietverhältnis zwischen den Parteien besteht fort. Die gegenüber den Beklagten
erklärte Kündigung wegen Eigenbedarfs ist unwirksam.
Zwar sieht grundsätzlich § 573 BGB die Möglichkeit der
ordentlichen Kündigung des Vermieters bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses vor. Ein berechtigtes Interesse ist gemäß
§ 573 Absatz 2 Nummer 2 BGB auch bei Vorliegen von Eigenbedarf gegeben. Die Parteien haben vorliegend jedoch in dem zwischen ihnen geschlossenen Mietvertrag das Recht zur ordentlichen
Kündigung des Vermieters –insbesondere auch bei Vorliegen von
Eigenbedarf – ausgeschlossen.
§ 2 des Mietvertrags ist auch wirksam. Die Regelung stellt keine
zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung im Sinne des
§ 573 Absatz 4 BGB dar. Die Regelung ist für die Beklagten lediglich vorteilhaft, da ihr Recht zur ordentlichen Kündigung nicht
eingeschränkt wird.
Zwar ist fraglich, ob die Regelung tatsächlich auf unbestimmte
Zeit gelten soll. Im konkreten Fall hätte es dafür einer Auslegung
der handschriftlichen Ergänzungen des Mietvertrags, die lediglich
im Exemplar der Beklagten zu finden sind, bedurft. Eine Kündigung sollte wohl auch nach dem Willen der Beklagten nach zehn
Jahren wieder möglich sein. Es kam hierauf vorliegend jedoch
nicht an, da seit Vertragsbeginn erst dreieinhalb Jahre vergangen
sind.
In Ermangelung eines Anspruchs in der Hauptsache hatte
die Klägerin auch keinen Anspruch auf Nebenforderungen, wie
Rechtsanwaltskosten und Zinsen hierauf.
Die Beklagten hatten mit ihrer Widerklage hingegen Erfolg. Die
Beklagten haben einen Anspruch gegen die Klägerin auf Zahlung
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der Rechtsanwaltskosten. Die Klägerin hat ihre vertraglichen Pflichten verletzt. Eine Vertragspartei, die von der anderen Vertragspartei
etwas verlangt, das nach dem Vertrag nicht geschuldet ist, oder ein
Gestaltungsrecht ausübt, das nicht besteht, verletzt ihre Pflicht zur
Rücksichtnahme und handelt pflichtwidrig (BGH, Urteil vom 16.
Januar 2009, V ZR 133/08). Dies trifft auf den vorliegenden Fall zu.
Die Klägerin hat eine Kündigung ausgesprochen, ohne dass ihr ein
Kündigungsrecht zur Seite stand.
Diese Pflichtwidrigkeit hat die Klägerin auch zu vertreten.
Zwar liegt in den Fällen unberechtigter Geltendmachung von Forderungen oder Gestaltungsrechten nicht schon dann ein Vertretenmüssen im Sinne des § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB vor, wenn die
Vertragspartei nicht erkennt, dass ihre Rechtsposition in der Sache
nicht berechtigt ist, sondern erst dann, wenn sie diese Rechtsposition auch nicht als plausibel ansehen durfte. An dieser Plausibilität
fehlt es hier aber. Schon der Wortlaut des auch der Klägerin vorliegenden Vertrags zeigt, dass sie nicht zur ordentlichen Kündigung
wegen Eigenbedarfs berechtigt war. Es liegen keine Anhaltspunkte
vor, dass sie von der Unwirksamkeit dieser Klausel ausgegangen
ist oder ausgehen durfte. Der Rechtsanwalt der Beklagten ist zur
Abwehr der insofern unwirksamen Kündigung und des damit
verbundenen Räumungsverlangens tätig geworden. Die Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen sind den Beklagten von der Klägerin zu
ersetzen.
Mitgeteilt von RA Bohnet
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

HEIZKOSTEN: UNWIRKSAME VERÄNDERUNG
DES VERTEILERSCHLÜSSELS
Amtsgericht Hamburg-Barmbek, Urteil vom 16. Mai 2013, 810 C
405/12

Zum Sachverhalt:

Der Vermieter teilte den Mietern im Laufe des Jahrs 2011 mit,
dass er den Heizkostenverteilerschlüssel bereits für den Abrechnungszeitraum 2011 ändern werde. Als Grund gab er an, dass er
auf eine Energieeinsparung durch die Mieter hinwirken möchte.
Die Beklagten widersprachen der Umstellung des Verteilerschlüssels und legten der Abrechnung den bisherigen Umlageschlüssel
zugrunde. Den sich hierdurch zu ihren Gunsten ergebenden Differenzbetrag in Höhe von 76,74 Euro rechneten sie mit der laufenden Miete auf. Die Klägerin begehrt von den Mietern nunmehr
Zahlung des Betrags.

Aus der Urteilsbegründung:

Das Gericht gab den Beklagten Recht. Die Umstellung des
Heizkostenverteilerschlüssels für 2011 war unwirksam, weshalb
nach dem bisherigen Schlüssel abzurechnen war. Die Beklagten
behielten daher zu Recht die streitgegenständlichen 76,74 Euro von
dem geschuldeten Mietzins im Wege der Aufrechnung ein.
Die Unwirksamkeit der Umstellung ergibt sich aus § 6 Absatz
4 Satz 2 HeizKV. Danach ist eine Änderung des Umlageschlüssels
zunächst nur für künftige Abrechnungszeiträume möglich. Die
mitzuteilende Änderung darf mithin nicht in vergangene oder
zum Zeitpunkt der Mitteilung laufende Abrechnungszeiträume
hineinwirken (vgl. Schmidt-Futterer, Kommentar zum Mietrecht,
10. Auflage, § 6 HeizKV, Rn 51). Hier ist die Änderung im Laufe
des Jahrs 2011 mitgeteilt worden, so dass die Umstellung für den
Abrechnungszeitraum des Kalenderjahrs 2011 keine Anwendung
findet.
Eine Änderung ist zudem gemäß Nummer 3 der genannten
Vorschrift nur aus sachgerechten Gründen zulässig. Das ist hier
nicht der Fall. Ein aus der konkreten Situation des Objekts herrührender Grund, insbesondere eine Veränderung der konkreten Gegebenheiten, liegt nicht vor. Allein der Umstand, dass der
Vermieter in Einklang mit der herrschenden politischen Doktrin
auf eine Energieeinsparung durch die Mieter hinwirken möchte,
reicht für eine Änderung des Heizkostenumlageschlüssels nicht
aus.
Mitgeteilt von den RAen Steins und Schadendorff
(Das Urteil ist rechtskräftig.)
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KOLUMNE

Bundestagswahl: Stimme nutzen!

A

m 22. September 2013 wird der neue
Bundestag gewählt. Mit ihrer Stimme entscheiden die Wählerinnen
und Wähler auch über die zukünftige Wohnungs- und Mietenpolitik. Der Deutsche
Mieterbund hat wieder die Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien befragt, welchen
Handlungsbedarf sie in der Wohnungsund Mietenpolitik sehen und was sie konkret zu tun gedenken. Die Wohnungspolitik hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Wohnen
und Mieten ist ein ganz zentrales Thema
dieses Wahlkampfs. Keine Partei klammert
das Thema aus. Fragen zur Wohnungsund Mietenpolitik waren schließlich mitentscheidend bei den Landtagswahlen in
Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg.
Wohnen ist in den vergangenen Jahren
immer teurer geworden. Es wird selbst für
die Mittelschicht in den Groß- und Universitätsstädten immer schwerer bezahlbar. Menschen mit geringem Einkommen
bedürfen seit jeher einer Unterstützung des
Staats – sei es durch Wohngeld, sei es durch
die Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen
im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus.
Die hohen Wohnkosten sind auch das
Ergebnis einer verfehlten Wohnungs- und
Mietenpolitik. Die explodierende Nachfra-

ge in den Groß- und Universitätsstädten,
vor allem im Westen der Republik, ist ein
Ausdruck dafür, dass es nicht gelungen ist,
in allen Teilen der Bundesrepublik gleich
gute Lebensbedingungen zu schaffen.
Sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze gibt
es vor allem in bestimmten Ballungsregionen. Diese Binnenwanderung sorgt für
steigende Nachfrage in den sich positiv
entwickelnden Regionen und lässt dort die
Mietpreise steigen.

Die Wohnungs- und
Mietenpolitik braucht
neue Impulse

Lukas Siebenkotten,
Direktor des Deutschen Mieterbunds

Die Politik hat zu wenig getan, das
Wohnungsangebot in diesen Regionen zu
verbessern. Sie hat es verpasst, durch verbesserte Rahmenbedingungen oder auch
gezielte Förderung den Wohnungsbau insgesamt stärker in diesen Regionen zu forcieren. Sie ist ihrer Aufgabe nicht gerecht
geworden, durch entsprechende Regelungen und Gesetze regulierend in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Es gibt also viel
zu tun!
Wohnen wird teurer, weil die sogenannte zweite Miete unaufhörlich steigt.
Die Heizkosten explodieren, die Strom-

kosten werden nicht zuletzt auch wegen
der Energiewende, deren Kosten einseitig
zu Lasten der privaten Haushalte verteilt
werden, weiter ansteigen. Mietern, deren
Wohnungen energetisch saniert werden,
stehen Mieterhöhungen ins Haus, die sie
kaum bezahlen können. Die Wohnungsund Mietenpolitik braucht neue Impulse.
Der Mieterbund sagt seit Jahren, was notwendig ist. Nutzen Sie Ihr demokratisches
Recht. Gehen Sie zur Wahl. Nutzen Sie Ihre
Stimme. Bestimmen Sie die Weichenstellung in der Wohnungs- und Mietenpolitik
mit!

Mehr Wohnungen

(dmb) „Wir wollten einfach mal etwas anderes als den klassischen
Wohnungsbau wagen“, erklärt Rüdiger Esslinger von der Familienheim Karlsruhe. Sein Unternehmen baut im Neubauareal
im Citypark in Karlsruhe 24 Einheiten, bei denen die Autos auf
dem Balkon geparkt werden können. Noch sind die Wohnungen
nicht fertig, aber der Autoaufzug funktioniert schon. Im vierten
Stock hat das Unternehmen bereits zwei Lofts eingerichtet.
Zwei Zimmer, Küche und Bad verteilen sich auf 116 Quadratmetern. Zur Ausstattung des Badezimmers gehört eine Sauna. Das
Auto steht auf dem Balkon. Die Nachfrage scheint zu stimmen.
Vor allem ältere Paare, die ihre Häuser aufgeben möchten, interessierten sich für diese Art des Wohnens. Neu ist das Parken
auf dem Balkon allerdings nicht. In Berlin-Kreuzberg sorgen die
sogenannten „Carlofts“ bis heute für Proteste aus der Nachbarschaft.

(dmb) Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 200.466 neue
Wohnungen fertig gestellt. Das
waren gut 17.000 Wohnungen
mehr als im Vorjahr. Der Anstieg
der Fertigstellungsrate fiel mit 9,5
Prozent jedoch deutlich niedriger aus als im Jahr 2011 mit 14,6
Prozent. Den höchsten Zuwachs
erreichten die Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern mit plus 16
Prozent. 71.041 neue Wohneinheiten wurden in diesem Segment im
Jahr 2012 gebaut. Die Zahl der neu
errichteten Einfamilienhäuser stieg von 81.101 auf 84.324 (plus
vier Prozent). Der Anstieg der Fertigstellungsrate setzte sich
damit im dritten Jahr hintereinander fort. Er liegt immer noch
deutlich unter der Rate, die noch zu Beginn des Jahrtausends
mit rund 300.000 Wohnungen erreicht wurde. Den absoluten
Tiefstwert erreichte der Wohnungsbau im Jahr 2009. Damals
wurden nur 158.987 Wohnungen neu gebaut. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stieg gegenüber 2009 um knapp 20.000 (plus 38 Prozent).

Foto: DMB

Foto: DMB

Parkplatz auf dem Balkon

Foto: DMB

Von Lukas Siebenkotten
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Investoren steigen aus
Foto: DMB

ANNINGTON, GAGFAH:
ANGELSACHSEN VERKAUFEN AKTIEN

Foto: DMB

(dmb) Der lange Winter und das
kühle Frühjahr kommt vielen Haushalten teuer zu stehen. So stieg zum
Beispiel der Gasverbrauch im ersten
Quartal verglichen mit dem Vorjahr um
8,7 Prozent, teilte der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft mit.
Das Energieportal Verivox kommt nach
Auswertungen von Wetterdaten bis
Ende März zu dem Ergebnis, dass die
Haushalte für diese Heizperiode rund
elf Prozent mehr Energie aufgewendet
haben als im Vorjahr. Das kühle Frühjahr habe zudem dazu geführt, dass bis
weit in den Mai hinein in vielen Regionen die Heizungen liefen.

Kündigungsausschluss
im Recht
Schriftform · Vereinbaren Mieter und Vermieter einen Kündigungsausschluss im Mietvertrag, ist Schriftform erforderlich.
Zumindest dann, wenn der Kündigungsausschluss für mehr
als ein Jahr gelten soll (BGH VIII ZR 223/06).
Längere Zeitspanne · Vereinbaren Mieter und Vermieter bei
einem unbefristeten Mietvertrag einen längeren Kündigungsausschluss, ist die Vereinbarung von Anfang an unwirksam,
so dass der Mietvertrag mit den normalen Kündigungsfristen
gekündigt werden kann (BGH VIII ZR 27/04).
Individualvereinbarung · Per Individualvereinbarung können
Mieter und Vermieter das Recht zur Kündigung auch für längere Zeit, zum Beispiel für fünf oder zehn Jahre, ausschließen
(BGH VIII ZR 81/03).
Handschriftlich · Der handschriftliche Eintrag der Zeitspanne
in einem Mietvertrag ist noch kein Nachweis, dass eine Individualvereinbarung getroffen wurde. Hierzu ist notwendig,
dass die Dauer des Kündigungsausschlusses ausgehandelt
und von keiner Seite konkret vorgegeben wurde (BGH VIII
ZR 243/05).
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(dmb) Die großen angelsächsischen Kapitalanleger ziehen
sich aus den großen deutschen Wohnungsunternehmen
zurück. Über Aktienverkäufe ziehen sie jetzt Geld aus der
Deutschen Annington und der Gagfah heraus. Dabei geht es
zum Teil recht skurril zu.
eim seit Jahren anvisierten Börsengang reagierte Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen, die Deutsche
Annington, frei nach dem Motto „Mal hü, mal hott“.Innerhalb weniger Tage kündigte das Unternehmen zunächst den Börsengang an, sagte ihn dann wieder ab, um kurz darauf einen erneuten Anlauf zu unternehmen.
Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse war für den
3. Juli vorgesehen. 57 Millionen Aktien sollten verkauft werden.
Der Gesamterlös sollte sich auf 1,1 Milliarden Euro belaufen,
wobei 400 Millionen Euro im Unternehmen bleiben sollten. 700
Millionen Euro waren für die Eigner Terra Firma und CPI Capital
gedacht. Investoren konnten die Aktien zwischen dem 20. Juni und
2. Juli zum Stückpreis zwischen 18 und 21 Euro zeichnen. Doch
die Rechnung ging nicht auf. Für den geforderten Preis von 18 bis
21 Euro je Aktie hatten sich offenbar nicht genügend Investoren
gefunden. Das Annington-Management zog in letzter Minute die
Notbremse und sagte den Börsengang kurzfristig ab.
Wenige Tage später nahm die Annington einen erneuten
Anlauf – und zwar durch die Hintertür. Die Aktien wurden nämlich nur noch großen Investoren angeboten, Kleinanleger gingen
leer aus. Die Einnahmen aus dem Börsengang lagen deutlich unter
den ursprünglich vorgesehenen 1,1 Milliarden Euro. Insgesamt
wurden knapp 35 Millionen Aktien zu je 16,50 Euro verkauft. Die
Einnahmen beliefen sich damit auf rund 578 Millionen Euro.
Davon bleiben 378 Millionen Euro in den Kassen von Annington. Der Rest geht an die Terra Firma und CPI Capital. Die müssen
jetzt warten, bis das Klima an der Börse für Aktienverkäufe wieder
günstiger ist. Welche Gefahren drohen, wenn sich ein Finanzinvestor zu schnell aus einem Unternehmen zurückziehen will, ist jetzt
beim Annington-Konkurrenten Gagfah deutlich zu sehen. Der
Aktienkurs geriet kräftig unter Druck. 40 Millionen Aktien sollen
jetzt kurzfristig auf den Markt kommen. 20 Millionen davon will
der US-Finanzinvestor Fortress abstoßen und damit seinen Anteil
an der Gagfah von zuletzt 60,8 Prozent unter die Schwelle von 50
Prozent drücken. Gagfah selbst will 10,5 Millionen Aktien aus dem
eigenen Bestand verkaufen. Der Verkauf weiterer 9,5 Millionen
Papiere ist für eine Kapitalerhöhung geplant.

Foto: DMB

Höhere EnergieRechnung
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Streit und Ärger im Treppenhaus

Bevor das Treppenhaus zum Horror wird: Rücksicht nehmen! Foto: DMB

(dmb) Das Treppenhaus gehört zu den
Gemeinschaftsflächen eines Mehrfamilienhauses. Hier treffen die Bewohner immer wieder aufeinander. Welche
Rechte und Pflichten Mieterinnen und
Mieter im Treppenhaus haben, regeln
Mietvertrag und Hausordnung. Oft müssen Gerichte entscheiden, was erlaubt ist
und was nicht. Die häufigsten Streitfälle:

Kinderwagen
Mieter dürfen den Kinderwagen im
Hausflur abstellen (BGH V ZR 46/06).
Voraussetzung ist, dass genügend Platz
vorhanden ist. Dann darf der Kinderwagen
auch vor der Briefkastenanlage stehen. Ist
im Mietvertrag oder in der Hausordnung
ein „Parkverbot“ für Kinderwagen vorgesehen, ist das in aller Regel unwirksam, weil
der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache hierdurch unzulässig eingeschränkt
werde (LG Berlin 63 S 478/08). Das gilt
insbesondere dann, wenn der Vermieter
oder die Hausverwaltung keine andere
Abstellmöglichkeit zur Verfügung stellen (können) und auch kein Fahrstuhl im
Haus existiert, mit dem der Kinderwagen
problemlos in die Wohnung transportiert
werden könnte. Wichtig: Der Kinderwagen darf nicht im Hausflur angekettet werden. Er muss verschoben werden können,
so dass Rettungswege nicht versperrt sind
(AG Schöneberg 109 C 161/11).

Fahrrad
Fahrräder dürfen nicht im Hausflur
abgestellt werden. Ein entsprechendes Verbot im Mietvertrag oder in der Hausordnung ist wirksam. Steht kein anderer Platz
im Haus zur Verfügung, kann der Mieter
sein Fahrrad im Keller oder auch in der
Wohnung abstellen.

Müllsäcke vor der Tür
Zwar darf man einen Müllbeutel kurz
vor die Tür stellen, um ihn dann bei nächs-

ter Gelegenheit zu entsorgen. Aber der
Müll darf nicht vor der Tür zwischengelagert werden, damit er dann irgendwann zur
Mülltonne transportiert wird. Und natürlich ist es nicht erlaubt, den Müll dauerhaft
im Hausflur zu lagern (OLG Düsseldorf
3 Wx 88/96). Wer Treppenhaus oder Flur
zumüllt, kann vom Vermieter abgemahnt
und, wenn das nicht hilft, sogar gekündigt
werden. Nachbarn können bei einer starken Geruchsbelästigung auch die Miete
kürzen.

Fußmatte, Schuhe
Die meisten Gerichte gehen davon aus,
dass Mieter vor der Wohnungstür eine
Fußmatte auslegen dürfen (LG Berlin 63s
509/89). Außerdem ist es vielerorts üblich,
dass die Hausbewohner bei schlechtem
Wetter ihre Schuhe vorübergehend auf der
Fußmatte abstellen. Das ist erlaubt (OLG
Hamm 15 W 168-169/88). Aber diese
Entscheidungen sind kein Freibrief dafür,
Dutzende von Schuhen dauerhaft vor der
Wohnungstür stehen zu lassen.

Kinder
Kinder können genauso gut wie jeder
andere Mieter auch Treppenhaus und Flur
nutzen. Allerdings ist das Treppenhaus oder
der Aufzug kein Spielplatz. „Wilde Verfolgungsrennen“ im Treppenhaus, Ballspiele
im Flur oder ständiges Auf- und Abfahren
mit dem Aufzug sind nicht erlaubt.

Rollator/Rollstuhl
Nicht nur auf die Belange junger
Familien, auch auf die Interessen älterer
und kranker Mieter ist in einem besonderen Maße Rücksicht zu nehmen. Deshalb dürfen auch ein Rollstuhl oder ein
Rollator im Treppenhaus stehen bleiben
(LG Hannover 20 S 39/05). Dabei muss
das Gefährt so platziert werden, dass es
die Nachbarn möglichst wenig stört und
behindert.
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SERIE

FÜR UND WIDER VOR GERICHT
Zeichnung: Peter Löwenhagen

Wie würden Sie
entscheiden?

KRITIK AM VERMIETER – JURISTISCHE FOLGEN
Von Dr. Eckard Pahlke
Diesmal geht es um von Vermietern behauptete Vertragsverletzungen, weil Mieter und Presse sie öffentlich kritisiert hätten. Entscheiden Sie selbst, liebe Leserin, lieber Leser.

Von wegen Igelhotel, ich glaube Ihnen kein Wort!
Das ist doch das Zeichen für diese Interessengemeinschaft!

DIE FÄLLE
1. Kritischer Bericht

4. Die Warnung von
Kaufinteressenten

Die Pressedarstellung eines Journalisten – vom Mieter auf die Spur gebracht
– gefällt dem Vermieter überhaupt nicht.
Dieser vernachlässige „stiefmütterlich“ die
maroden Treppenhäuser. Die Information der Mieter sei „katastrophal“, deren
Behandlung „stinke zum Himmel“, Sanierungsbelästigungen seien „ein starkes
Stück“. Er kündigt die Wohnung des Mieters mit der Begründung, dieser müsse sich
die diffamierenden Äußerungen des Journalisten zurechnen lassen, habe deshalb
seine mietvertraglichen Pflichten verletzt.
Verliert der Mieter seine Wohnung?

Begeht ein Mieter Pflichtverletzungen,
wenn er bei einer Wohnungsbesichtigung
durch potenzielle Käufer den Kaufpreis kritisch kommentiert und den Interessenten
ein Merkblatt über die Rechtslage bei der
Umwandlung von einer Miet- in eine Eigentumswohnung überreicht? Ein Vermieter
aus Nürnberg ließ sich das jedenfalls nicht
gefallen und kündigte dem Mieter die Wohnung fristlos, auch weil dieser ihn in einem
Zeitungsinterview kritisiert hatte. Zu Recht?

2. Aufruf zum Mietboykott

In Kassel hängte ein Mieter eine grüne
Fahne mit einem schwarzen Igel als Symbol für die Solidarisierung mit einer Interessengemeinschaft von Mietern gegen die
Umwandlung in Eigentumswohnungen aus
dem Fenster. Diesen Igel konnte der Vermieter nicht leiden, er kündigte die Wohnung fristlos. Muss der Mieter ausziehen?

Eine Berliner Zeitung – Auflage etwa
10.000 Exemplare – fordert Mieter einer
Wohnungsverwaltung von über 30.000
Wohnungen zu einem Mietboykott auf.
In zwei Artikeln wird Mietern empfohlen, „aus Protest gegen die Wohnungspolitik“ des Unternehmens, die „Miete für
einen Monat auf ein Sperrkonto zu überweisen. Wir Mieter erklären unsere Wohnungen für einen Monat lang für besetzt“.
Das gefällt dem Unternehmen überhaupt
nicht, fordert es erfolgreich die gerichtliche
Unterlassung des Aufrufs?

3. „Wohnungshai
mit Wolfscharakter“
So bezeichnete der Vorsitzende des
Kölner Mietervereins einen Vermieter, der
gegen seine Mieter „notfalls Räumungsklagen erheben“ und das Haus renovieren
und umbauen wollte. Dagegen erging eine
Einstweilige Verfügung, zu Recht?
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5. „Grüngrundige Fahne mit
schwarzem Igel“

DIE URTEILE
Zu 1.: Ein Fall aus dem MieterJournal,
Dezember 2004, Titel „Gutmenschen mit
Gutsherrenart“! Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek (716b C 46/05) wies die
Räumungsklage ab. Das Recht des Mieters
auf freie Meinungsäußerung schließe es ein,
sein Mietverhältnis in der Presse behandeln
zu lassen. Die Darstellung des Journalisten
sei dem Mieter nicht als Pflichtverletzung
zuzurechnen, auch dann nicht, wenn sich
der Mieter für den Artikel ablichten und
zitieren ließ.

Zu 2.: Das Landgericht Berlin wies die Klage ab, wurde aber vom Bundesgerichtshof
eines Besseren belehrt (VI ZR 130/83): Der
Aufruf verletze die Rechte des Wohnungsunternehmens. Es handele sich um eine
„Aufforderung zum organisierten Vertragsbruch“, der durch die Meinungs- und
Pressefreiheit nicht gedeckt sei.
Zu 3.: Das Oberlandesgericht Köln hob die
Einstweilige Verfügung auf (15 U 239/82).
Der Repräsentant eines Mietervereins
dürfe zu dem sozialen Konflikt zwischen
Mietern und Vermietern in scharfer Form
Stellung nehmen. Hier sei die Kritik sachbezogen und durch das Anliegen eines
Mieterschutzvereins, „zum geistigen Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit
wesentlich berührenden Frage“ beizutragen, und damit durch das Grundrecht der
Meinungsfreiheit gedeckt.
Zu 4.: Nein, so das Amtsgericht Nürnberg
(23 C 5762/82). Ein Mieter ist berechtigt,
mit Kaufinteressenten Probleme des Mietverhältnisses zu besprechen und kritische
Interviews zu geben. Zwar könnten Interessenten abgeschreckt werden; der Mieter
erfülle aber seine Pflicht, wenn er auf Mängel der Wohnung hinweise.
Zu 5.: Ebenfalls „nein“ urteilt das Landgericht Kassel (1 S 228/80). Die Igelfahne sei
keine Verletzung des Mietvertrags. Wörtlich: „… zumal die spekulative Umwandlung von Mietwohnungen in Wohnungseigentum … nicht schutzwürdig ist …“.
Allerdings wurde nicht entschieden, ob die
Fahne zu entfernen ist.
Hätten Sie auch so entschieden, liebe
Leserinnen, lieber Leser? Bis zum nächsten
Mal!

REPORTAGE
INTERVIEW

„KomplettRückkauf der
Netze kostet
zwei Milliarden“
MJ-Redakteur Volker Stahl sprach mit
Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf
Scholz über den Volksentscheid zum
Rückkauf der Versorgungsnetze.
War es ein Fehler, die HEW und Hein
Gas zu verkaufen?
Vermutlich. Anderenfalls: Wenn uns
die HEW noch gehören würden, würden
wir jetzt noch ein paar Atomkraftwerke besitzen, an denen die HEW beteiligt
waren. Wichtiger ist aber: Wir bekommen
HEW und Hein Gas nicht zurück. Auch
nicht durch den Volksentscheid. Es geht bei
dem hauptsächlich um die Netze.
Laut Umfragen befürworten rund 60
Prozent der Hamburger den kompletten
Rückkauf der Strom-, Wasser- und Fernwärmenetze. Warum sind Sie dagegen?
Wir haben mit den Energieversorgungsunternehmen vereinbart: Die Stadt
übernimmt, solide finanziert, 25,1 Prozent an den Versorgungsnetzen und erhält
strategischen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen. Gleichzeitig verpflichten sich die Unternehmen, am Standort Hamburg rund 1,6 Milliarden Euro in
Projekte der Hamburger Energiewende zu
investieren. Zum Beispiel in Wärmespeicher oder ein hochmodernes Gas- und
Dampfkraftwerk. Das alles gewinnen wir.
Vattenfall will sich aus einigen Geschäftsfeldern zurückziehen. Ist der Konzern noch
ein verlässlicher Garant für die Zukunft der
Netze?
Sie können sicher sein, dass wir Vattenfall intensiv befragt haben. Die wollen in
Hamburg bleiben. Wenn das nicht so wäre,
könnten sie uns die Netze jetzt ja anbieten.
Das hat Vattenfall aber nicht gemacht.
Wie teuer wäre der komplette Rückkauf
der Netze?
Der 100-Prozent-Rückkauf würde die
Stadt mehr als zwei Milliarden Euro kosten. Wir würden das komplette unternehmerische Risiko tragen – und bei der Energiewende keinen Schritt weiter kommen.
Denn die für die Energiewende wichtigen
Investitionen finden nicht im Netz, sondern zum Beispiel bei den Erzeugungsan-

Olaf Scholz in seinem Arbeitszimmer im Rathaus. Foto: stahlpress/Warda

lagen statt. Bei einem Kauf würden wir im
Wesentlichen Rohre und Kabel bekommen.
Auf Basis unserer Verträge mit den Unternehmen haben wir ein Viertel dieser Summe bezahlt, aber die für die Stadt wichtigen
Investitionen durchgesetzt. Unser Motto
heißt: mehr Energiewende für weniger
Geld.
Ist der Komplett-Kauf bei voraussichtlichen Jahreseinnahmen von 450 Millionen
Euro wirklich unbezahlbar?
Es gibt Leute, die sich in der Erwartung
auf „voraussichtliche Einnahmen“ bis über
die Halskrause verschulden. In Hamburg
wissen wir, dass in den letzten Jahren nicht
wenige Leute Geld in Schiffsbeteiligungen
gesteckt und auf sichere Gewinne gehofft
haben. Manche sind jetzt insolvent. Viele
haben Geld verloren. Man muss nüchtern
und realistisch sein und sollte sich nichts
schönreden. Bei der Elbphilharmonie
hieß es jahrelang auch: „… das wird schon
irgendwie werden …“ – die Folgen sind
bekannt. Übrigens: Wo viele Einnahmen
verbucht werden, gibt es auch viele Ausgaben.
Die Initiative „Unser Hamburg – Unser
Netz“ behauptet, der Kauf lasse sich durch
den laufenden Betrieb refinanzieren.
Diese Behauptung ist – vorsichtig
ausgedrückt – ziemlich gewagt und nicht
belastbar. Es ist übrigens so, dass die Bundesnetzagentur, um die Verbraucher zu
schützen, die Erlöse nach oben gedeckelt
hat – nach unten aber nicht. Kommunale Netzbetreiber können auch Verluste
machen. Und einzelne Kommunen äußern
bereits öffentlich ihre Sorge, dass sie mit

den Netzen in die Verlustzone rutschen
könnten.
Was halten Sie von der Idee, die Hamburger Bürger durch den Kauf von Anteilen
am Netze-Rückkauf zu beteiligen?
Das Genossenschaftsmodell steht bei
dem Volksentscheid nicht zur Abstimmung. Wenn die Bürger sich dafür entscheiden, 100 Prozent zurückzukaufen,
kann rechtlich nicht hinterher eine Genossenschaft die Netze übernehmen.
Falls die Volksinitiative gewinnt: Wird
der Senat den Wählerwillen umsetzen?
Ich bin ein Anhänger von Volksentscheiden. Ich habe immer gesagt, dass
der Senat einen Volksentscheid nicht ins
Leere laufen lassen wird. Das bedeutet in
diesem Fall: Wenn die Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger den Senat
im Volksentscheid verpflichtet, über zwei
Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufzunehmen, wird der Senat sich an diese
Verpflichtung halten. Wenn die Hamburger wollen, dass der Senat die Netze zu 100
Prozent erwirbt, heißt das aber: weniger
Investitionen, weniger CO2-Reduzierung,
weniger Arbeitsplatzsicherheit. Das wäre
ein Rückschlag für die Hamburger Energiewende. Was man auch wissen muss: Ohne
Konzession können Strom- und Gasnetze
nicht betrieben werden. Die Konzession
wird aber nicht per Volksentscheid vergeben, sondern in gesonderten, gesetzlich
geregelten Vergabeverfahren. So fordert
es das Energiewirtschaftsgesetz. Wenn die
Stadt also nach dem Volksentscheid einer
eigenen Firma die Netze zuteilt, kann das
später vor Gericht noch scheitern.
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Bundestagswahl: Prüfstein Wohnungspolitik

Foto: SPD

Befürwortet Ihre Partei die Begrenzung
der Wohnraummieten bei Wiedervermietungen?
Falls ja: In welcher Größenordnung?

Foto: CDU

Aydan Özoguz,
SPD. Foto: SPD

Anja Hajduk
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir wollen, dass das Wohnen bezahlbar bleibt. Um
flexibel auf die Mietenentwicklung in Ballungsräumen
reagieren zu können, hat die CDU-geführte Bundesregierung den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, in
Gebieten mit knappem Wohnraumangebot die Grenze
für Mieterhöhungen innerhalb von drei Jahren von 20
auf 15 Prozent zu senken. Damit Wohnraum in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten wie Hamburg bezahlbar bleibt, haben wir den Ländern zudem
die Möglichkeit eingeräumt, in solchen Gebieten bei
Wiedervermietung von Bestandswohnungen Mieterhöhungen auf zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen
Vergleichsmiete zu beschränken. Diese Regel gilt allerdings nicht für Erstvermietungen in Neubauten.
Wir Grüne haben bereits 2011 ein umfassendes
Gesamtkonzept für eine zukunftsfähige Wohnungspolitik vorgelegt. Es enthält auch mietrechtliche Änderungen, wie die Begrenzung der Wiedervermietungsmieten
bei zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete
in Gebieten mit Wohnraummangel.

Jan van Aken,
DIE LINKE

Ja, und nicht nur bei Wiedervermietungen. Wir sind
grundsätzlich gegen Mieterhöhungen ohne wohnwertverbessernde Maßnahmen. Weder die Erhöhung der
Bestandsmieten um 15 Prozent in vier Jahren noch der
zehnprozentige Aufschlag bei Wiedervermietung sind
mit einer Zunahme an Wert oder Gebrauchswert der
Wohnung verbunden. Es gibt dafür also keine wirtschaftliche Rechtfertigung. Die Mietenentwicklung
muss an die allgemeine Preis- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Preissprünge allein aufgrund von Markteffekten müssen ebenso ausgeschlossen werden wie Mieten weit oberhalb der Vergleichsmieten. Das soll auch für neu geschaffenen Wohnraum
gelten.

Burkhardt MüllerSönksen, FDP

Eine Mietpreisbremse, wie sie von der SPD gefordert
wird, ist nicht im Sinne der Mieter in unserer Stadt. Nur
auf den ersten Blick sorgt sie für bezahlbaren Wohnraum. Mittel- und langfristig verhindert sie jedoch die
Schaffung neuer Wohnungen durch private Investoren
und verschärft den Mangel damit weiter.

Foto: FDP

Foto: Die Linke

Foto: Bündnis 90 / Die Grünen

Marcus Weinberg,
CDU

Ja. Bei Wiedervermietung von Wohnungen haben
die Vermieter nach geltendem Recht weitgehend freie
Hand, die Höhe der Miete zu vereinbaren. Die Folge
sind häufig deutliche Mietsteigerungen, selbst wenn
an der Wohnung nichts getan wurde. Deshalb soll eine
Obergrenze für Mieterhöhungen bei Wiedervermietungen von maximal zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete eingeführt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben die SPD-geführten Bundesländer bereits in den Bundesrat eingebracht.
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Ist Ihre Partei dafür oder dagegen,
dass die elfprozentige Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieterhaushalte
herabgesetzt oder geändert wird?
Wir wollen die Umlagefähigkeit sämtlicher Modernisierungsmaßnahmen von elf auf
neun Prozent senken und darüber hinaus prüfen, ob und in welchem Umfang die Umlage
zeitlich befristet werden kann. Darüber hinaus
wollen wir sicherstellen, dass nicht rückzahlbare Forderungen zur energetischen Modernisierung aus der Umlagefähigkeit herausgenommen werden und durch energetische
Modernisierungen keine zusätzlichen Kosten
für Wohngeldempfänger entstehen.
Wir wollen grundsätzlich Investitionen in
Energiesparmaßnahmen finanziell fördern.
Eine Änderung der Regelungen zur Modernisierungsumlage ist nicht vorgesehen, da
wir sie für ausgewogen halten. Für eine den
Wohnwert steigernde Modernisierung kann
auch eine angepasste Miete erwartet werden.
Die Mieter profitieren durch eine energetische
Sanierung. Ihre Heizkosten entwickeln sich im
Vergleich zum unsanierten Gebäude deutlich
günstiger. Zur Modernisierung zählen keine
Instandsetzungs- und Erhaltungsarbeiten.
Wir wollen die Modernisierungsumlage auf neun Prozent absenken und nur noch
auf Maßnahmen zur energetischen Sanierung
sowie den Abbau von Barrieren beschränken.
Wir wollen diese Umlage mittelfristig
komplett abschaffen und durch eine an der
Effektivität für die Mieterinnen und Mieter
orientierte Umlage ersetzen. Für eine Übergangsfrist können wir uns eine fünfprozentige Umlage vorstellen, sie entspricht in etwa
dem Amortisationszeitraum für die Investitionsgüter. Wenn diese Umlage die Energieeinspareffekte für die Mieterhaushalte übersteigt,
soll die Differenz durch öffentliche Transferleistungen ausgeglichen werden. Der energetische Zustand einer Wohnung sollte bei der
Bewertung einer Wohnung einen angemessenen Stellenwert erhalten und in die Erstellung
qualifizierter Mietspiegel einfließen.
Die steigenden Mieten sind in erster Linie
auf fehlende Wohnungen zurückzuführen. Die
Pläne der SPD, Steigerungen von Bestands- und
Neumieten sowie die Umlage von Sanierungskosten unter die heutigen Gesetze zu senken,
nehmen privaten Investoren jedoch Anreize, in
benötigten neuen Wohnraum zu investieren.

REPORTAGE
Soll der Bund zusätzliche Mittel zur Förderung des (Sozial-)
Wohnungsbaus in Ballungsräumen wie Hamburg bereitstellen?
Die Fortsetzung der sozialen Wohnraumförderung der Länder mit finanzieller Unterstützung des Bundes ist ein wichtiges Instrument der öffentlichen
Hand zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Wir wollen, dass mindestens
30 Prozent des so geschaffenen Wohnraums mit Sozial- und Belegungsbindungen versehen sind. Daneben werden wir kommunale Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften beim Bau neuer Wohnungen
unterstützen, weil sie Garant für sicheres und bezahlbares Wohnen sind. Wir
haben in den letzten Monaten immer wieder unmissverständlich gefordert,
die Kompensationsmittel des Bundes für die soziale Wohnraumförderung an
die Länder in Höhe von 518 Millionen Euro jährlich bis 2019 fortzusetzen.
Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass es nun endlich zu einer Einigung
zwischen Bund und Ländern in diesem Sinne gekommen ist.

Wir wollen, dass dauerhaft mehr neue Wohnungen gebaut werden. Das
Ziel ist: 250.000 neue Wohnungen im Jahr. Um das zu erreichen, müssen noch
gezielt mehr Anreize für Investitionen gesetzt werden. Dort, wo Wohnraum
für Familien besonders knapp wird – in Ballungsgebieten wie Hamburg etwa
– ist die Wiedereinführung der Eigenheimzulage für Familien denkbar. Die
Länder sollen verstärkt in den sozialen Wohnungsbau investieren. Unser
Angebot ist, über 2014 hinaus die Kompensationsmittel des Bundes für diese
Leistung in derselben Höhe (518 Millionen Euro jährlich) fortzuführen. Im
Gegenzug müssen die Länder dieses Geld aber zweckgebunden für den Bau
von Wohnraum einsetzen.

Wir begrüßen, dass der Bund die Kompensationsmittel für die soziale
Wohnraumförderung in Höhe von 518 Millionen Euro auch bis 2019 weiterzahlen wird. In einer Föderalismuskommission III sollte geklärt werden,
inwiefern der Bund auch nach 2019 weiterhin Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung übernehmen kann. Bis dahin ist es erforderlich, die
Kompensationsmittel des Bundes für den Verwendungszweck soziale Wohnraumförderung der Länder zweckgebunden weiter zu führen. Die Länder sind
selbst in der Verantwortung, daraus Belegungsrechte, Erhalt, energetische
Modernisierung, Abbau von Barrieren und Neubau preiswerten Wohnraums,
zum Beispiel für Familien, Alleinerziehende und junge Erwachsene zu fördern. Wir werden sie daran erinnern.

Unbedingt. Wir fordern für die Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus die Aufstockung und Verstetigung der Kompensationszahlungen auf 700
Millionen Euro. Zugleich müssen die Mittel für den sozialen Wohnungsbau
dauerhaft zweckgebunden eingesetzt werden und im wohnungswirtschaftlichen Kreislauf verbleiben. Das muss nicht zwangsläufig Neubau bedeuten,
es kann auch die Rückführung ursprünglich geförderten Wohnraums in die
soziale Zweckbindung beinhalten. Dazu sollen verpflichtende, langfristige Vereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen geschlossen,
regelmäßig evaluiert und an den konkreten regionalen Bedarf angepasst werden.

Wir wollen in der Wohnungsbauförderung des Bundes haushaltsneutral
umsteuern und den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen stärker unterstützen. Die Bundeszuweisungen für den sozialen Wohnungsbau an die Länder müssen zweckgebunden werden, um zu verhindern, dass einzelne Länder
das Geld weiterhin für andere Zwecke verwenden. Wir Liberalen bevorzugen
hierbei die wesentlich flexiblere Subjektförderung, die sich im Gegensatz zur
Objektförderung individuell an der aktuellen Familien- und Einkommenssituation des Mieters orientiert und nicht starr an eine Immobilie gebunden ist.

Befürwortet Ihre Partei, dass das
Mietminderungsrecht der Mieterhaushalte bei
energetischer Sanierung eingeschränkt wird?
Wir wollen die Verschlechterungen im Mietrecht
wieder rückgängig machen und die soziale Funktion des Mietrechts wiederherstellen. Das gilt für den
Ausschluss der Mietminderung in den ersten drei
Monaten bei energetischer Sanierung wie auch für
die Verkürzung des Rechtsweges durch eine Ausweitung des einstweiligen Rechtsschutzes bei Räumungsklagen.

Mieter profitieren schlussendlich durch zukünftige Einsparungen etwa bei den Heizkosten von der
energetischen Sanierung eines Gebäudes. Insofern
halten wir es für angemessen, dass im Zusammenhang mit solchen Sanierungsmaßnahmen Mietminderungen erst nach drei Monaten geltend gemacht
werden können – sprich: das Mietminderungsrecht
dahingehend eingeschränkt wird.

Nein, wir würden diese Einschränkung des Mietminderungsrechts in einer Bundesregierung mit
grüner Beteiligung gerne rückgängig machen. Mehr
noch, wir fordern die Ausweitung des Mietminderungsrechts bei gesetzlich vorgeschriebenen, aber
nicht erfolgten energetischen Modernisierungen.

Nein. Mieterhaushalte müssen während der
Bauphase hohe Entbehrungen in der Wohn- und
Lebensqualität hinnehmen. Die Mietminderung
stellt da nur eine sehr beschränkte Form der „Wiedergutmachung“ dar. Hinzu kommt, dass die Miete
nach der Modernisierung dauerhaft deutlich erhöht
wird. Der Vermieter profitiert über eine lange Zeit
von der Maßnahme, da ist es mehr als angemessen,
wenn die Miete während der Bauzeit gemindert
wird. Übrigens: Die Mietminderung war in den
letzten beiden Jahrzehnten kein Hindernis für flächendeckende Modernisierungen, besonders in den
ostdeutschen Bundesländern.

Die energetische Modernisierung des vermieteten Gebäudebestands ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Wir haben an dieser Stelle die bestehenden
mietrechtlichen Regeln nachjustiert. Bei einer energetischen Modernisierung führen Beeinträchtigungen der Wohnungsnutzung für bis zu drei Monate
nicht mehr zu einer Minderung. Unverändert bleibt
die maximal zulässige Mieterhöhung von elf Prozent
jährlich der auf die Modernisierung entfallenden
Kosten. Im Gesetz wird erstmals klargestellt, dass
Instandhaltungskosten, die in den Gesamtkosten
der Maßnahme enthalten sind, nicht mitgerechnet
werden dürfen.
Bitte umblättern
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Wir werden bei der Maklercourtage
das Bestellerprinzip einführen, wonach
derjenige den Makler bezahlt, der ihn
auch bestellt. Es kann nicht sein, dass
Wohnungseigentümer und Makler ein
Geschäft zu Lasten Dritter, nämlich der
wohnungssuchenden Mieter machen.

Für Maklerleistungen wollen wir
klare bundeseinheitliche Rahmenbedingungen schaffen, um mehr Rechtssicherheit zu erzielen. Ein solches Gesetzesvorhaben ist in dieser Legislaturperiode nicht mehr zustande gekommen.
Fest steht: Vermieter und Mieter sollen
weiter als Auftraggeber auftreten können.

Ja, wir Grüne haben schon 2010
einen Antrag zur Änderung des Wohnungsvermittlungsgesetzes in den Bundestag eingebracht. Unser Ziel ist es,
das Bestellerprinzip bei den Maklerkosten einzuführen. Der Abschluss eines
eigenständigen Maklervertrags mit dem
Wohnungssuchenden soll zudem an ein
Textformerfordernis geknüpft werden.
Vereinbarungen, durch die der Mieter
sich gegenüber dem Vermieter oder
dem Makler verpflichtet, eine ursprünglich von der Gegenseite geschuldete
Provision zu tragen, sollen zusätzlich
unwirksam sein.

Wir halten das Bestellerprinzip auch
im Maklerrecht für selbstverständlich.
Es ist im § 652 BGB auch so geregelt. Es
ist die Aufgabe des Gesetzgebers sicherzustellen, dass die Marktsituation von
Vermieterinnen und Vermietern sowie
von Maklerinnen und Maklern nicht
rechts- und sittenwidrig ausgenutzt werden kann.

Wir Liberalen wenden uns gegen
staatliche Eingriffe in den Mietmarkt.
Alle Eingriffe in den Markt, die in
unterschiedlichen Bundesländern, teils
in bester Absicht, vorgenommen wurden, haben dazu geführt, dass die Investitionen in die Schaffung neuen Wohnraums abgenommen haben.
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Sehen Sie Handlungsbedarf,
das Wohnungsvermittlungsgesetz
hinsichtlich der Maklerprovision
zu verändern?

Joachim Reinig,
Architekt
(vs) Er engagierte sich früher für den
Erhalt des Schröderstifts, solidarisierte sich mit den Kämpfern für den
Fortbestand des Gängeviertels und
macht gegen den Abriss des Backsteinensembles am Elisabethgehölz
im Stadtteil Hamm mobil. Das SichEinmischen hat Joachim Reinig als
Student gelernt, als „junger Achtundsechziger“. Heute wähnt er sich
in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft angekommen – seine Ideale
hat er dabei nicht verraten.

D

ie Räume seines Architektenbüros
Plan -R- liegen an einem ebenso
idyllischen wie inspirierenden Ort:
Im Schatten der zu einem Meditationstreffpunkt umgewidmenten Christophoruskirche in Altona. Der 63-jährige Architekt nippt an seinem Kaffee und erzählt,
wie er sein ungedämmtes ehemaliges Pastorat mit Passivhauskomponenten saniert
hat – zu Lasten der Klinker, von denen
nichts mehr zu sehen ist. „Es ist normal,
dass sich Baustile ändern“, sagt Reinig.
Die Diskussion über den Erhalt des Klinkers in jedem Einzelfall hält er für „total
unpolitisch und naiv“. Den Original-Klinker sollte man an den Fassaden erhalten,
wo ganze Quartiere durch den Baustoff
geprägt werden. Wenn es nicht anders
geht, empfiehlt der Architekt notfalls auch
die Verkleidung mit Backstein-Riemchen,
damit die Wohnungen für die Zukunft
energetisch saniert werden können.
Joachim Reinig schloss sein Architekturstudium 1976 an der Hochschule für
Bildende Künste in Hamburg als Diplomingenieur ab. Im Anschluss arbeitete er in
einem Landschaftsarchitekturbüro und in
der Bauforschung. Er mischte mit beim
Aufbau des alternativen Vereins Mieter
helfen Mietern – seine Mitgliednummer
sei die „007“, erzählt er schmunzelnd –
und der Stadtentwicklungsgesellschaft
Stattbau Hamburg. 1992 gründete Reinig
sein Büro mit den Arbeitsschwerpunkten
Baugemeinschaften, neue Wohnformen,
Kirchen und Denkmalschutz.
Auch wenn der Architekt marode Klinkerbauten gerne modernisiert,
so ist er doch zuvorderst ein Erhalter.
Sein größtes Projekt ist die Sanierung
des Michels. Der Auftrag der Stadt zum
Erhalt des Wahrzeichens der Hansestadt
war der Ritterschlag. Die gelungene Ausführung führte schließlich zur Aufnahme in die Europäische Vereinigung der
Dombaumeister, Münsterbaumeister und
Hüttenmeister.
Auch ein anderes Objekt, das der

„roten Stadt“ ihr Gesicht gibt, will Reinig vor der Zerstörung bewahren: den
Genossenschaftsbau Elisa. „Das Backstein-Ensemble ist ein wunderschönes
Haus mit solider Bausubstanz“, sagt Reinig. Doch die Genossenschaft vhw hat
das Gebäude über Jahre verfallen lassen,
will es jetzt abreißen und durch einen
Neubau ersetzen. Sie begründet das mit
einem Gutachten, das marode Substanz
attestiert. Reinig, der sich mit Gutachten auskennt, hält das für Unsinn: „In St.
Pauli haben früher die gleichen Architekten Abrissgutachten erstellt, die dann
neu gebaut haben.“ Deshalb müssten die
Expertisen stets kritisch gelesen werden,
so Reinig unwirsch: „Elisa ist ein Beispiel
dafür, wie Gutachter gedungen werden.“
Da ist er wieder – der Furor der späten
1960er-Jahre.
Bis heute ist Reinig ein politischer
Architekt geblieben. Für den Beruf hat
er sich entschieden, „weil etwas verändert wird, Lebensräume gestaltet werden können“. Auch erblich ist er vorbelastet: Sein Vater war Stahlbauer, zuletzt
als Geschäftsführer einer Firma. Und
sein Großvater arbeitete als Steinmetz
im Odenwald. „Außerdem mag ich den
Geruch von Baustellen“, so Reinig, „das
ist tiefste sinnliche Ebene.“
Privat führt der Architekt „ein sehr
familienbezogenes Leben“, freut sich über
drei Kinder und fünf Enkel. Für die hat er
auf seinem von Apfelbäumen gesäumten
Grundstück an der Sude, einem Nebenfluss der Elbe, vor kurzem einen Bolzplatz
gebaut: „Jeder hat ein Trikot des FC St.
Pauli.“ Im Herbst produziert die Familie
dort Apfelsaft.
Im Urlaub wandert er gerne mit seiner Frau, zuletzt in den französischen
Seealpen, und schaut sich Denkmäler und
alte Häuser an. In Hamburg liebt Joachim
Reinig außer dem Michel vor allem das
Gängeviertel: „Es erinnert daran, dass
ein glitzerndes Büroviertel auch eine
Geschichte hat.“

VERMISCHTES

Leserbriefe
Zum MJ-Titelthema „Wasser
gehört uns allen!“
Lieber Mieterverein,
ich habe mich bei der Lektüre des
Titelthemas im letzten MieterJournal
„Menschenrecht auf gesundes kommunales Wasser für gesunde Kinder“ aus zwei
Gründen sehr gefreut: Erstens hat der
Gesetzgeber entschieden, dass seit Dezember 2013 kein bleiverseuchtes Wasser mehr
aus Deutschlands Wasserhähnen fließen
darf; denn Blei macht dumm, es kann
besonders bei Kindern zu ADHS/ADHD
(Aufmerksamkeits- bzw. Hyperaktivitätsstörungen) führen. Leider steht das hektoliterweise Ablaufenlassen von frischem
Trinkwasser nur zu dem Zweck, den Austausch der Bleirohre zu vermeiden, noch
nicht unter Strafe.
Zweitens unterstütze ich die Verhinderung der Privatisierung der Wasserwerke
und damit auch die Rekommunalisierung
aller Netze … Aus England wissen wir,
dass die Privatisierung von Wasserquellen
zu Wasserverknappung, Kostenexplosion
sowie Minderung der Qualität führt.
Übrigens: Warum sind die bayrischen
Kinder statistisch klüger? Weil Bleiwasserrohre in Bayern seit 1878 verboten sind!
Frohe Grüße von
Alexander K. (herzliche Grüße an Frau
Berlitz vom Mieterverein)

Zum MJ-Titelthema
Sehr geehrter Herr Dr. Pahlke,
sehr geehrter Herr Stahl,
als langjähriges Mitglied werbe ich
in meinem persönlichen Umfeld für den
Mieterverein, weil man bekanntlich nur
gemeinsam stark ist. Deswegen hat mich
die Titelgeschichte im letzten MieterJournal
„Volksinitiative gibt Gas – Trend Rekommunalisierungen: Hamburger entscheiden
über Netze-Rückkauf “ sehr gefreut.
In dem Artikel wird von dem Vorschlag berichtet, eine Gesellschaft der
Bürgerbeteiligung zu gründen. Daran
sollen sich interessierte Bürger beteiligen,
um den Haushalt der Stadt durch den
Netze-Rückkauf nicht zu belasten. Diesen
Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger gibt es aber bereits. Im
Mai wurde „Energienetz Hamburg e. G.“
gegründet. Seither hat jeder die Möglichkeit, Mitglied dieser Genossenschaft zu
werden und direkte Verantwortung zu
übernehmen. Ich selbst bin dort engagiert, weil mir der Genossenschaftsgedanke gefällt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich

auch viele Mitglieder des Mietervereins für
die Genossenschaft interessieren, deshalb
machen Sie doch bitte darauf aufmerksam:
www.energienetz-hamburg.de. Für den
Erfolg des Volksentscheids setzt sich die
Genossenschaft natürlich ebenfalls ein.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim N. aus Hamburg-Poppenbüttel

Mieterhöhung
trotz maroder Wohnung
Lieber Mieterverein,
wenn ich dies meinem Vermieter
schreibe, verliere ich wohl über kurz oder
lang meine Wohnung, also schreibe ich
Ihnen.
Sollte ich einmal im Lotto gewinnen,
dann ziehe ich um! In eine richtig neue,
alters- und behindertengerechte Wohnung;
denn es ist ja so: Wenn man das nötige
Kleingeld hat, kann man heutzutage alles
haben. Nach über 40 Jahren harter Arbeit
hatte ich mir wohl eine zu hohe Rente versprochen, soll ich mich darüber aufregen?
Als ich vor über 25 Jahren hier eingezogen
bin, war die Miete noch bezahlbar. Heute
wohne ich noch immer hier, verkehrsgünstig und in netter Nachbarschaft im dritten
Stock. Die Wohnung ist auch über 25 Jahre
älter geworden – genau wie ich. Außer der
Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen wurde aber nichts gemacht, die Balkone
wurden notgedrungen saniert … Ich wohne
in einem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
einfachst errichteten Mietshaus, zahle aber
die Miete von heute – wo ist da die Fairness?
Ich könnte natürlich auch eine Einbauküche und ein gekacheltes / gefliestes Bad und
eine neue Duschwanne bekommen – dann
müsste ich aber mehr Miete zahlen, was bei
meiner Rente nicht geht. Also wohne ich
weiter in diesem – mittlerweile – Loch, sage
nix und zahle alle zwei Jahre die Mieterhöhung (wofür eigentlich?), es hat ja mit dem
Mietenspiegel alles seine Ordnung und ich
habe keine Wahl …
Mit freundlichen Grüßen
Frau L. aus Hamburg-Fuhlsbüttel (will aus
Angst vor dem Vermieter den Namen nicht
genannt wissen).
Antwort des Mietervereins:
Liebe Frau L.,
wir veröffentlichen Ihren Brief, weil
er einem ganz großen Teil der Rentner
und Pensionäre aus der Seele spricht und
deren Sorgen ausdrückt. Haben Sie aber
bitte keine Sorge, dass Ihr Vermieter auch
bei Kenntnis von berechtigter Kritik den
Behalt Ihres Mietverhältnisses gefährden
könnte – auch dann nicht, wenn Sie einmal eine Mieterhöhung ganz oder teilweise ablehnen. Sie haben die Unterstützung

Ihres Mietervereins, und damit sichere ich
Ihnen ein sicheres Zuhause zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eckard Pahlke, Vorsitzender des
Mietervereins zu Hamburg

Mietenspiegel
Ich kritisiere am Hamburger Mietenspiegel, dass es nur die beiden Wohnlagen
„normal“ und „gut“ gibt – der Stadtteil
und viele andere Aspekte spielen keine
Rolle. Fazit: Die Realität wird nicht widergespiegelt. Es gibt in den Top-Wohnvierteln
erheblich höhere und in den sehr einfachen
Lagen weitaus günstigere Mieten als die
Mittelwerte des Mietenspiegels ausweisen.
Die Ursache dafür liegt wohl bei den großen Immobilienbesitzern (Versicherungen,
Fonds etc.) mit starker Lobby, die so ihre
Immobilien und die von ihnen erhobenen
Mieten in ein gutes Licht rücken können.
Diese bewusste Entscheidung, einen Mietenspiegel erstellen zu lassen, der nicht die
Realität darstellt, wurde in Hamburg auch
unter Rot-Grün nicht verhindert. Anfragen beim Ersten Bürgermeister, Herrn
Olaf Scholz, bleiben bisher unbeantwortet.
Gerechtigkeit? Wo ist da der Deutsche Mieterbund?
Mit freundlichen Grüßen
Sabine K., Hamburg-Rotherbaum
Antwort des Mietervereins:
Sehr geehrte Frau K.,
den ersten Mietenspiegel hat unser
Mieterverein 1976 gegen den erbitterten
Widerstand der Grundeigentümer und
der Wohnungswirtschaft mithilfe der
Politik durchgesetzt. Es hat sich gezeigt,
dass der Mietenspiegel kein „Mietentreiber“ ist, sondern sich vielmehr aufgrund
der jahrzehntelangen Erfahrung eher als
„Mietbremse“ bewährt hat. In Städten
ohne Mietenspiegel – zum Beispiel München – sind die Mieten dagegen geradezu
explodiert. Allerdings fordern Deutscher
Mieterbund und auch unser Mieterverein zu Hamburg, dass die Kriterien zur
Erstellung des Mietenspiegels verändert
werden. Es kann nicht angehen, dass nur
die in den vergangenen vier Jahren erhöhten Mieten in den Mietenspiegel einfließen. Zu Ihren Bedenken weisen wir aber
darauf hin, dass jedes Mietenspiegelfeld
Spannen aufweist. Die Gerichte können
dort recht genau jede einzelne Wohnung
entsprechend ihrer Lage und Ausstattung
einordnen.
Dank für Ihr Interesse und mit freundlichem Gruß
Siegmund Chychla, Stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg
MieterJournal 3/2013 · 27
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Ort der Zerstreuung: Der Stadtpark wird 100
(bw) Die vorliegende
Anthologie würdigt den
1914 eröffneten Hamburger Stadtpark. Höchst
unterschiedliche Autoren haben dem Park mit
Geschichten, Gedichten
und Bildern ein kleines
literarisches Denkmal
gesetzt.
Bis die grüne Lunge zu
atmen begann, wurde ein zäher Kampf
ausgefochten: Bereits vor der Jahrhundertwende machte sich Alfred Lichtwark,
der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, Gedanken über die Lebensqualität
seiner Vaterstadt und schlug vor, einen
Stadtpark zur Erholung der Bevölkerung
zu schaffen. Die rasant wachsende Stadt
glich Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts einem Elendsquartier. Arbeiter und
einfache Bürger hatten in ihrer knappen
Freizeit kaum Möglichkeiten zur Zer-

streuung – vom Besuch zwielichtiger
Spelunken mal abgesehen.
Dem Pädagogen und Kunsthistoriker
schwebte kein Promeniergarten, sondern
ein Ort zur aktiven Betätigung vor – mit
Spielwiese, Sportstätten, Reitwegen, Gastronomie sowie Zonen für Kommunikation. Ein Ort für Alle, ein Bürgerpark,
sollte es werden, vergleichbar mit dem
Hyde Park in London oder dem Central
Park in New York.
Die profitorientierten „hanseatischen
Pfeffersäcke“ waren anfangs nicht begeistert von der Idee und stellten sich quer.
Erst nach und nach fanden sich immer
mehr Befürworter, sodass der Senat
schließlich dem öffentlichen Druck
nachgab und 1902 das ehemalige Jagdgelände des Winterhuder Goldschmieds
Adolph Sierich kaufte. Es folgte ein
langwieriger, aufreibender Streit um die
Gestaltung des Areals. Schließlich erhielten 1909 der damals frisch ernannte

Oberbaudirektor Fritz Schumacher und
der heute in Vergessenheit geratene Ingenieur Ferdinand Sperber den Auftrag,
einen Entwurf auszuarbeiten. Trotz ihrer
unterschiedlichen Vorstellungen fanden
sie schließlich einen Kompromiss. Den
Feinschliff übernahm der Garten- und
Landschaftsarchitekt Otto Linne, der in
das neu geschaffene Amt eines Hamburger Gartendirektors berufen wurde.
1912 erfolgte der erste Spatenstich,
am 1. Juli 1914 – einen Monat vor dem
Beginn des Ersten Weltkriegs – wurde
der Park zu weiten Teilen freigegeben.
Ideengeber Lichtwark konnte der Eröffnung seines Parks nicht mehr beiwohnen. Er starb im Februar desselben Jahres
an Magenkrebs.
Rolf von Bockel, Peter Schütt (Hrsg.):
… und am siebten Tag schuf Hammonia
den Stadtpark …, Bockel Verlag,
Neumünster 2013, 234 Seiten, 14.80 Euro

Hamburg schafft mehr Wert
RECYCLING-OFFENSIVE DER STADTREINIGUNG: WERTSTOFFE TRENNEN
(srhh) Noch nie war die getrennte Sammlung von Wertstoffen für die Hamburger
Haushalte so einfach und bequem. Grüne Biotonne und blaue Papiertonne als
Regeltonnen sowie die gelbe Hamburger Wertstofftonne beziehungsweise
der Hamburger Wertstoffsack machen
es möglich.

die blaue Papiertonne auf, wenn die dafür
notwendigen Voraussetzungen vorliegen.
Interessierte Mieter sprechen bitte ihren
Vermieter an.

ie Recycling-Offensive der Stadtreinigung Hamburg (SRH) bietet die
Möglichkeit, sich den idealen Mix
an Wertstofftonnen zusammenzustellen
und verwertbare Abfälle direkt vor der
Tür getrennt zu sammeln. Die Restmüllmenge kann so erheblich reduziert werden – vor allem aber leisten alle, die mitmachen, damit einen wertvollen Beitrag
zum Umweltschutz. Denn mehr Recycling
bedeutet automatisch mehr Schonung
knapper Rohstoffe und mehr Klimaschutz
durch Einsparung von Kohlenstoffdioxid
(CO2).
Potenzial ist genug vorhanden: Laut
aktueller Restmüllanalyse steckt in der
grauen Tonne viel Gutes drin: 38 Prozent
organische Abfälle, 20 Prozent Papier und
14 Prozent Verpackungen, Kunststoffe und
Metalle.
Das Prinzip ist ganz einfach: Die
Haushalte trennen, die Stadtreinigung
Hamburg macht etwas daraus. Sie stellt
auf jedem Grundstück die grüne Biotonne für Küchen- und Gartenabfälle und

Metall (Weißblech/Aluminium)
t(FUSÊOLFEPTFO QGBOEGSFJ 
t,POTFSWFOEPTFO
t5JFSGVUUFSTDIBMFOVOE"MVNJOJVNCFVUFM
für Tierfutter
t5VCFO GàS .BZPOOBJTF  5PNBUFONBSL 
Senf etc.
t% FDLFM  ,SPOLPSLFO VOE 4DISBVCWFSschlüsse
t"MVGPMJFVOE(SJMMTDIBMFOBVT"MV
t)BBSTQSBZGMBTDIFO ,MFJEFSCàHFM
t# FTUFDL  1GBOOFO  5ÚQGF  ,àDIFOSFJCFO
oder Dosenöffner
t/ÊHFMVOE#FTDIMÊHF 8FSL[FVHF
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Das gehört in die gelbe
Hamburger Wertstofftonne
und den Wertstoffsack:

Kunststoffe
t+PHIVSUVOE2VBSLCFDIFS
t(FUSÊOLFGMBTDIFOBVT1&5 QGBOEGSFJ 
t4DISBVCWFSTDIMàTTF
t8BTDIVOE4QàMNJUUFMGMBTDIFO ;BIOQBTta- und Cremetuben, Shampooflaschen
t1MBTUJLUàUFO  .àMMTÊDLF  (FGSJFS PEFS
Frühstücksbeutel, Frischhaltefolien
t4QJFM[FVHF 4QJFMF 'JM[TUJGUF
t#àSPNBUFSJBMJFOBVT,VOTUTUPGG

t#MFOEFO 4DIBMUFS
t%VTDIWPSIÊOHF ,MFJEFSCàHFM 1VU[FJNFS
t'BMULJTUFO 5SBOTQPSULJTUFO
t)BOETDIVIF
t'JMNQBUSPOFO
Verbundstoffe
t.JMDIVOE4BGULBSUPOT 5FUSB1BLT 
t7FSQBDLVOHFOBVT"MVNJOJVNVOE,VOTUstoff (z. B. Beutel für Instant-Suppen)
t7FSQBDLVOHFOBVT"MVNJOJVNVOE1BQJFS
(z. B. Butterverpackungen)

... und das nicht:
t(MBT "MUHMBTDPOUBJOFS 
t1BQJFS VOE 1BQQF CMBVF 1BQJFSUPOOF
Altpapiercontainer)
t" MULMFJEFS VOE 5FYUJMJFO "MULMFJEFSsammlung)
t)BVTVOE4QFSSNàMM HSBVF3FTUNàMMUPOne/ Sperrmüll)
t#BVBCGÊMMF JOLMFJOFO.FOHFOBVG3FDZclinghöfe)
t1SPCMFNTUPGGF NPCJMF 1SPCMFNTUPGGsammlung/ Recyclinghöfe)
t(BSUFOBCGÊMMFVOE-BVC HSàOF#JPUPOOF 
t,G[#BVUFJMF 4DISPUUIÊOEMFS 
t(FXFSCFBCGÊMMF WFSTDIJFEFOF%JFOTUMFJTtungen der SRH für Gewerbebetriebe)
t& MFLUSPHFSÊUF 4QFSSNàMMBCGVIS PEFS
Recyclinghöfe)
t)PM[ 4QFSSNàMMBCGVIS PEFS 3FDZDMJOHhöfe)

VERMISCHTES

Foto: DMB

Landflucht der
Frauen
(dmb) Nach wie
vor wandern mehr
junge Frauen als
Männer aus dünn
be siedelten Räumen in die Großstädte und deren
Um land. Dadurch
steigt in den ländl i c h g e pr ä g t e n
Regionen und
strukturschwächeren Wirtschaftsräumen
vor allem in Ostdeutschland der Männeranteil in der Bevölkerung. Das geht aus
einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor.
Junge Frauen sind nach der Studie deutlich
mobiler als gleichaltrige Männer. Sie sind
außerdem jünger, wenn sie zum ersten Mal
den Wohnort wechseln. In den meisten
Großstädten sind junge Frauen gegenüber
ihren Altersgenossen inzwischen in der
Mehrheit.

Jeder Dritte
verzichtet auf
Hartz-IV
(dmb) Nach einer aktuellen Berechnung
der Experten des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (IAB) beantragen
Millionen Menschen keine Hartz-IV-Leistungen, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Das Institut geht davon aus, dass zwischen 34 und 44 Prozent der Berechtigten
auf staatliche Unterstützung verzichteten.
Als mögliche Gründe nennen die Forscher
in der Untersuchung Unwissenheit, Scham
oder eine voraussichtlich nur geringe Leistungshöhe und -dauer.

So viele Wohnungen wurden 2012 in
Hamburg fertiggestellt – nur 64 mehr
als 2011. Mit dieser Zahl bleibt der SPDSenat erneut deutlich unter der Zielvorgabe von 6.000 neuen Wohnungen
jährlich. Hoffnung macht die Zahl von
7.327 Baugenehmigungen im vergangenen Jahr. 2011 waren es nur 4.747.
Quelle: Statistikamt Nord. (vs)

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 Mietverhältnis 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

Fr., 4. Oktober 2013

31. Dezember 2013

Do., 2. Januar 2014

Mo., 4. November 2013

31. Januar 2014

Sa., 1. Februar 2014

Mi., 4. Dezember 2013

28. Februar 2014

Sa., 1. März 2014

Sa., 4. Januar 2014

31. März 2014

Di., 1. April 2014

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

ANZEIGE

Volksentscheid am 22.9.

HAMBURGER ENERGIENETZE
IN DIE ÖFFENTLICHE HAND!
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ÜBRINS: Das Geld für den Netzkauf
kommt nicht aus dem Haushalt, sondern
ein städtisches Unternehmen kann einen
günstigen Kommunalkredit aufnehmen –
genauso wie es Herr Scholz mit der
25% Beteiligung an den Netzen macht.

www.unser-netz-hamburg.de

VERMISCHTES
BUCHTIPP

Renaissance der
Kommunalwirtschaft
Von Britta Warda
In Hamburg und Berlin wird im Herbst per Volksentscheid über
den Rückkauf der Energienetze durch die öffentliche Hand
abgestimmt. Viele Bürger haben die Nase voll von steigenden Preisen und den undurchschaubaren Geschäftsgebaren
privater Anbieter. Angesichts zahlreicher als unbefriedigend
betrachteter Privatisierungsmaßnahmen wächst nicht nur in
Deutschland, sondern vielerorts in Europa der Wunsch nach
„Rekommunalisierung“. Im vorliegenden Buch beleuchten
Fachleute das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und
erläutern an konkreten Beispielen das Für und Wider der Rückübertragung von Dienstleistungen in den öffentlichen Besitz.

I

m Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in den meisten Staaten Europas
das Prinzip der „gemischten Wirtschaftsordnung“. Neben der Privatwirtschaft existierte ein öffentlicher Sektor, der
die gemeinwohlorientierte Bereitstellung
von Dienstleistungen und Gütern verwaltete – ohne dabei Profit anzustreben. Ein
Hauptgrund für den Beginn des großen
Ausverkaufs seit den 1980er-Jahren war die
chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte. Zudem war damals die
ideologische Vorstellung weit verbreitet,
dass private Unternehmen im Wettbewerb
per se öffentlichen Betrieben überlegen
seien. Im Zentrum der Privatisierungswelle standen anfangs die großen nationalen
Netzwerkindustrien und Dienstleister:
Energie, Post, Telekommunikation, Bahn.
Seit den 2000er-Jahren folgten regionale Dienstleistungen wie der kommunale
Wohnungsbestand, Müllabfuhr, Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr,

Claus Matecki, Thorsten Schulten (Hrsg.): Zurück zur öffentlichen Hand?
Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung, VSA Verlag,
Hamburg 2013, 182 Seiten, 16,80 Euro

Gesundheits- und Sozialwesen sowie Kultureinrichtungen.
Die anfänglichen Versprechen der
Privatwirtschaft von mehr Effizienz und
Kostenersparnis erfüllten sich selten. In
vielen Fällen verteuerten sich die Dienstleistungen, während sich die Qualität
verschlechterte. In einer Forsa-Umfrage
aus dem Jahr 2012 beklagten sich 77 Prozent der Befragten über gestiegene Preise
der Energieversorger. Besonders schlecht
beurteilten die Teilnehmer zudem die
Zustände nach der Privatisierung bei
der Bahn, auf dem Wohnungsmarkt, im
Gesundheitswesen und dem PersonenNahverkehr. Positiv hingegen schnitten
Unternehmen im Bereich Telekommunikation und Paketdienst ab.
In einigen Städten und Gemeinden ist
die Rückführung der Energieversorgung in
die öffentliche Hand – nach ausgelaufenen
Konzessionsverträgen – bereits erfolgt, so
geschehen in Hannover, Bergkamen und

Meine Meinung …
… ZUM VOLKSENTSCHEID
„UNSER HAMBURG – UNSER NETZ“:

B

ei der Frage, ob für
den Rückkauf der
Netze (Strom, Gas
und Fernwärme) durch die
Stadt gestimmt werden sollte,
wird meines Erachtens nicht
immer redlich argumentiert.
Die Kaufgegner halten den Kaufpreis
von zwei Milliarden Euro für zu hoch.
Auch hätten die Netze keinen Einfluss
auf die Energieerzeugung.
Zwar stimmt das; verschwiegen werden aber die Netzentgelte von 460 Millionen Euro, die wir Verbraucher jährlich an
private Großkonzerne zahlen. Mit dem
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Geld ließe sich doch auch unter Berücksichtigung von Instandhaltungen der
Kaufpreis finanzieren. Auch produzieren
Netze keine Energie; aber was nützt die
beste Energieerzeugung, wenn die Energie nicht weiter geleitet werden kann,
weil die Netze marode werden. Und
davor habe ich Sorge. Die Versorgungssicherheit sehe ich nämlich auf Dauer
gefährdet; denn private Großkonzerne
wie Vattenfall denken in erster Linie an
ihre Rendite. Instandhaltungen stehen
nicht an erster Stelle, wie die Vernachlässigungen ehemals öffentlicher Wohnungsbestände nach Verkauf an Private

der Kleinstadt Springe. Anhand dieser
Beispiele zeigen die Autoren, wie Rekommunialisierung gelingen kann und welche
Hürden genommen werden müssen. „Den
Kaufpreis, den Zustand vorhandener Bauten und Anlagen, Finanzierungsmöglichkeiten sowie vorhandene Ressourcen für
die Übernahme des Betriebs gilt es sorgfältig zu prüfen“, schreibt Autor Jens Libbe,
Wissenschaftler am Deutschen Institut für
Urbanistik, in seiner Analyse.
Ein anderer Beitrag beschäftigt sich
mit der Rolle der Gewerkschaften im
Entprivatisierungs-Prozess. Arbeitnehmervertreter unterstützen Rekommunalisierung nur dann, wenn die Arbeitsplätze
tarifvertraglich abgesichert werden, was
keinesfalls selbstverständlich ist. Weitere
Kapitel behandeln die Themen „Arbeit im
öffentlichen Dienst“ sowie „Bedeutung von
Volksentscheiden und die Rolle von Nichtregierungsorganisationen“. Ein Blick ins
Ausland vervollständigt das Bild.

deutlich zeigen. Und weshalb will Vattenfall die Netze nicht hergeben? Doch
nicht, weil sie Verluste, eher Gewinne
versprechen – weshalb soll die Stadt das
nicht nutzen?
Meines Erachtens müssen Einrichtungen der Daseinsvorsorge unserer Bürgerinnen und Bürger unter staatlicher
Obhut bleiben. Selbst Umweltminister
Peter Altmaier sagt: „Kommunen können
durch einen Rückkauf der Netze Einfluss
nehmen auf die energiepolitischen Entscheidungen von Städten wie Hamburg.
Das macht durchaus Sinn.“ (Hamburger
Abendblatt, 6. Juli 2013, S. 4)
Vielleicht kann am 22. September
neben der Wahl zum Bundestag eine
Stimme zum Netzrückkauf auch ein Zeichen setzen, den Ausverkauf öffentlichen
Eigentums künftig zu stoppen.
Ihr Dr. Eckard Pahlke

DIE LETZTE SEITE

Preisrätsel

Der Miete-Witz
Und hier haben wir das Musikzimmer.
Da steht doch gar keine Stereoanlage!
Die spare ich mir, hier hören wir die
Musik der Nachbarn am deutlichsten

Zeichnung: Peter Löwenhagen
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KOMMENTAR DES MIETERVEREINS:
Der sparsame Mieter mag erfreut sein über die Hellhörigkeit seiner
Wohnung, spart er dadurch doch die Anschaffung einer eigenen Musikanlage. Das ist natürlich – wie bei fast jedem Witz – überzogen, und auch
ein Geizhals wird nicht begeistert sein, wenn der Schallschutz seiner Wohnungswände unzureichend ist. Es kommt ja nicht immer nur Musik von
den Nachbarn!
Anerkannt ist, dass der Schallschutz eine ganz wichtige Bedeutung für
die Wohnzufriedenheit von Mietern und auch Eigentümern hat. Bis 1938
gab es keine Schallschutznormen. Der Mindestschallschutz ist inzwischen
gesetzlich niedergelegt (Werte unter anderem für Fenster, Türen, Wände im Internet, Suchwort: „DIN 4109“). Altbauten müssen mindestens
Schallschutzwerte erreichen, die zur Zeit der Errichtung des Gebäudes
vorgeschrieben waren. Wird aber ein Altbau saniert oder durch zusätzlichen Wohnraum aufgestockt, gilt der Schallschutz für Neubauten.
Wer meint, dass er durch unzumutbare Geräusche aus der Nachbarschaft oder auch aus dem Treppenhaus oder Fahrstuhl gestört wird, sollte
die Geräuschimmission messen lassen (auch über den Außendienst des
Mietervereins). Im Einzelfall kann ein Wohnungsmangel vorliegen mit
der Folge des Rechts, gegen den Vermieter Mietminderungen oder Verbesserungen des Schallschutzes durchzusetzen.
Bleibt zu hoffen, dass der geizige Mieter die nachbarliche Musik
genießen kann!
Dr. Eckard Pahlke, Vorsitzender Mieterverein zu Hamburg
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Raten Sie doch wieder mit!

Mitmachen lohnt sich: Und zwar werden (unter Ausschluss
des Rechtswegs) 10 Buchpreise im Wert bis zu 15 Euro
verlost. Bitte schreiben Sie das Lösungswort auf eine
Postkarte und schicken diese bis zum 15. Oktober 2013 an:
Mieterverein zu Hamburg
-RätselredaktionBeim Strohhause 20, 20097 Hamburg
Oder senden Sie eine E-Mail an:
mieterraetsel@mieterverein-hamburg.de
Die richtige Lösung in der Ausgabe 2/2013 lautet:
UEBERMUT
Die Gewinner sind:
Hilmar Pfister, Siegfried Meisel, Rolf Meier, E. Langeloh, Ingrid Kantor, Ingrid Rieckhoff, Bernward Mast-Heinen, Dr. Ulrich Lehmann,
Gerhard Allroggen (alle wohnhaft in Hamburg), Inge Aug (wohnhaft
in Harsefeld)
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In die Hamburger Wertstofftonne darf jetzt
alles aus Metall und Kunststoff.
MehrWertStoffe.de
Telefon 25 76 33 33

MehrWertStoffe.de

