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burg hinke der
Wohnungsneubau
dem Bedarf hin-
terher. Er erklärte,
„Wohnungen wer-
den auf 100 Jahre
gebaut. Da Ham-
burg 850.000 Wohnungen hat, müssten nach
Adam Riese allein deshalb jährlich minde-
stens 8.000 Wohnungen nachgebaut wer-

den“. (Legendär war die Sen-
dung, weil ich der seinerzeiti-
gen Wohnungsbauministerin
Irmgard Schwaetzer – jetzt

Adam-Schwaetzer – einen Briefbogen ihres
Ministeriums vor die Nase hielt, mit dem sie
ihren Mieter wegen Eigenbedarfes aus ihrer
Privatwohnung gekündigt hatte; sie kün-
digte eine Strafklage gegen mich an, auf die
ich bis heute warte!).

Lesen Sie bitte den Artikel „Der Markt
ist leergefegt“ auf Seite 5.   

Ihr Dr. Eckard Pahlke

2 (30) MieterJournal 2/2009
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EDITORIAL
Wimmo muss Gebühren

zurückzahlen, entschied

das Landgericht 

Hamburg.

Heft 2 / 15. Juni 2009

Liebe Mitglieder im MIETERVEREIN ZU HAMBURG,
liebe Leserinnen und Leser,

INHALT
Wohnungsbau ist eine Zukunftsaufgabe. Wie
viel, wie teuer, welche Qualität? – diese
Fragen stellen sich, wenn man an die Ver-
sorgung der Hamburger Bürgerinnen und
Bürger mit Wohnraum denkt. Manchmal hilft
auch ein Blick in die Historie:

Ständig war der MIETERVEREIN ZU HAM-
BURG der „Mahner in der Wüste“, so im Mie-
terJournal von Juni 1992: „Mit Volldampf
zurück – Wohnungsbau in Hamburg“. Oder
Juni 1997: „Hamburgs Woh-
nungsmarkt: Nur die Mieten
sind Spitze“. Und Dezember
2002: „Boom-Town Hamburg:
Bricht der Wohnungsmarkt weg?“.  Jetzt mah-
nen wir wieder: Hamburg braucht jährlich
8.000 neue Wohnungen!

Da erinnere ich mich an eine legendäre
Fernsehsendung bei SAT 1 am 10.1.1993 in
Berlin. Live bei Erich Böhmes „Talk im Turm“
unterstützte mich der kürzlich verstorbene
Hamburger „Immobilientycoon“ Robert Vogel
auf meinen Vorhalt, insbesondere in Ham-
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„Hamburg braucht 
jährlich 8.000 neue

Wohnungen.“

Dr. Eckard Pahlke, 
Vorsitzender im MIETER-

VEREIN ZU HAMBURG

Mieterverein 2/2009  08.06.2009  11:56 Uhr  Seite 2

2/2009  MieterJournal (31) 3

ABZOCKE GESTOPPT?
Bericht, Interview und Fotos: Volker Stahl

Flexibilität,
Schnelligkeit,
scharf 
kalkulierter Preis!

Europaweit!

Helmut 
Bewernick
Geschäftsführer

Michael 
Bewernick
Geschäftsführer

IHR MÖBELTRANSPORT-FACHBETRIEB

7TAGE DIE WOCHE – KOSTENLOSE RUNDUM-BERATUNG!

UNSERE LEISTUNGEN:

Transporte und Umzüge aller Art
Verkauf und Verleih von Umzugsbedarf
Bilderschienensysteme für Privat +
Gewerbe, Verkauf + Montage
Umweltfreundlicher Entsorgungsservice
Unverbindliche Besichtigung und
Kostenvoranschlag sind selbstverständlich
Abrechnung auch über Sozialamt,
Arbeitgeber und Bundeswehr

Fuhlsbüttler Str. 248 –250 · 22307 Hamburg

040/6915151
und 040/691 5101 · Fax: 040/697 91 323

Mieterverein zu Hamburg einen Nachlass von 10% auf den Umzugspreis, wenn vorher der Mitgliedsausweis vorlegt wird!

Patrick Piel (Fotograf Hamburger Abendblatt), Ralf Nehmzow (Jornalist Hamburger Abendblatt), 
Hans-Jürgen Staude und Elke Tomm (WIMMO-Betroffene), RA Thomas Heinzelmann.

Großer Erfolg für den MIETERVEREIN ZU
HAMBURG: Nach einem Urteil des Landge-
richts Hamburg muss die Wimmo GmbH
neun Wohnungssuchenden eine „Vermitt-
lungsprovision“ zurückzahlen. Der dubio-
se Wohnungsvermittler hatte Provisionen
kassiert, obwohl es nicht zum Abschluss
von Mietverträgen gekommen war. Das
Landgericht sah darin einen Verstoß gegen
das Wohnraumvermittlungsgesetz.

In der Wirtschafts- und Dienstleistungsme-
tropole Hamburg sind Wohnungen knapp.
Die Mieten steigen. Der Immobilienmarkt
der „wachsenden Stadt“ wird immer enger.
Kein Wunder, dass entnervte Wohnungs-
suchende nach jedem Strohhalm greifen,
um eine Bleibe zu finden. Um diese Klien-
tel buhlen, bevorzugt in Großstädten, neben
seriösen Maklern sogenannte „Dienstleis-
ter“ mit fragwürdigen Vermittlungsange-
boten. Tausende sind bei der Wimmo – die
Abkürzung steht für „Immobilien Publika-
tion für courtagefreie Wohnungen“ – gelan-
det, die im Immobilienteil der Lokalpresse
im großen Stil seit rund fünf Jahren inse-
riert.

Unter der Hamburger Telefonnummer
32 00 48 03 preist die Wimmo preisgüns-
tige Wohnungen in bevorzugten Wohnla-
gen an. Bei Anruf wird die Kundschaft ins
Büro des Unternehmens gelockt. Die Zah-
lung muss von den Interessenten sofort bei
Vertragsschluss geleistet werden, die Ver-
träge werden jeweils für ein Jahr fest abge-
schlossen. „Eine Kündigungsmöglichkeit
mit Rückforderung eines Teils der gezahl-
ten Beträge oder des ganzen Betrages bei
Erfolglosigkeit der Listenzusendung bestand

32 00 48 03 –
KEIN NACHWEIS UNTER DIESER NUMMER

nach den Verträgen nicht“, bemängelt der
in Sachen Wimmo für den MIETERVEREIN
ZU HAMBURG tätige Rechtsanwalt Thomas
Heinzelmann (siehe Interview). Wer 189
Euro – 2006 waren es noch 179 Euro –
zahlt, erhält Listen von angeblich courtage-
freien Wohnungen. 

Die Sache hat jedoch mehrere Haken:
Diese Aufstellungen enthalten zum Teil kei-
ne aktuell zur Vermietung freistehenden
Wohnungen, teilweise handelt es sich sogar
um Sozialwohnungen. Auch bereits ver-
mietete Wohnungen befinden sich auf den
angeblich top-aktuellen Listen, auf denen
immer wieder dieselben Wohnungen auf-
tauchen. Viele der Wimmo teuer bezahlten
Informationen sind zudem im Internet frei

verfügbar. Oft sind die per E-Mail zuge-
schickten Listen nutzlos, weil sie keine
Angebote in den bevorzugten Stadtteilen
enthalten oder einfach nicht passen. „Ent-
weder waren die Mietangebote nicht zum
gewünschten Datum frei, zu teuer oder
konnten nicht die gewünschte Mindest-
quadratmeterzahl vorweisen“, berichtet
Frank W. in einem Schreiben an den Mieter-
verein zu Hamburg. 

Allein bei Hamburgs größtem Mieter-
verein haben sich rund 400 Betroffene
gemeldet, die sich betrogen fühlen. „Viel-
leicht können Sie mir weiterhelfen, wie ich
vorgehen kann, mein Geld wiederzube-
kommen“, schreibt Korbinian F. Auch Han-
nes W. hakte die „Wimmo-Erfahrung“ bald
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Mietenspiegel 2013  
Montage: WHD

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

der neue Mietenspiegel wird einigen 
Mietern wieder einmal das Fest verhageln, 
kann er doch teils erhebliche Mieterhö-
hungen nach sich ziehen. Deshalb wird 
dem Mieterverein immer wieder vorge-
worfen, im „Arbeitskreis Mietenspiegel“ 
der Behörde für Stadtentwicklung – mir 
rutscht oft noch das Wort „Baubehörde“ 
raus – an der Erstellung des Mietenspiegels 
mitzuwirken. In diesem Zusammenhang 
möchte ich an die Anfänge des Mieten-
spiegels erinnern:

 Als die Hamburger Baubehörde 1976 
den ersten Mietenspiegel erstellt hatte, 
waren wir Mietervertreter erleichtert. Zwar 
konnten Vermieter 
mit ihm Mieterhö-
hungen begründen 
und fordern; er führ-
te aber zu Mieten, die 
erheblich unter den 
anderen gesetzlichen 
Möglichkeiten lagen. 
Zuvor wurden die Mieten erhöht mit dem 
Verweis auf willkürlich ausgesuchte Ver-
gleichsobjekte, schlimmer noch: mit meist 
von Maklern erstellten Gutachten.

Die Vertreter des Grundeigentums 
gingen 1976 auf die Barrikaden. Sie ver-
suchten mit allen Mitteln, die statisti-
sche Zuverlässigkeit des Mietenspiegels 
infrage zu stellen. Ein harter Kampf ent-
brannte auch unter den Gerichten. Von 
drei zuständigen Kammern des hiesigen 
Landgerichts urteilten zwei nach dem 
Mietenspiegel. Die dritte, die nach ihrem 
Vorsitzenden benannte „Kaminski-Kam-
mer“, verurteilte Mieter gnadenlos – ohne 
Beachtung der Mietenspiegelwerte –, die 
von Maklern ermittelten hohen Mieten zu 
bezahlen. Dazu kamen Gutachterkosten. 
Da die Gerichtszuteilung nach den Namen 
der Mieter erfolgte, hatte plötzlich Mieter 
„Schulze“ – zuständig für den Anfangs-
buchstaben war die Kaminski-Kammer – 
eine weit höhere Miete zu zahlen als Nach-
bar „Becker“, und das im selben Hause 
trotz identischer Wohnungen!

 Diese Ungerechtigkeit war nicht hin-
zunehmen. Als mir in anwaltlicher Ver-

tretung in einem Mietprozess zugesteckt 
wurde, dass die Kaminski-Kammer ein 
den Mietenspiegel stützendes Gutachten 
unter Verschluss hielt, zeigte ich die drei 
Richter dieser Kammer wegen Rechts-
beugung an. Sie kamen natürlich nicht 
ins Gefängnis, der Erfolg stellte sich aber 
prompt ein: Zwei der drei Richter – auch 
Kaminski – gingen in den Ruhestand. In 
neuer Besetzung wendete dann auch diese 
Kammer den Mietenspiegel an, und das bis 
heute.

  Was sagt uns das? Zum einen: Mut 
führt in der Vertretung von Mietern oft 
zum Erfolg. Ich fing mir zwar ein anwalt-

liches Standesver-
fahren ein – „Richter 
zeigt man nicht an“ –, 
das mit einer milden 
Rüge abgeschlos-
sen wurde, weil der 
Mietervereinsvorsitz 
nicht mit Anwalts-

tätigkeit vermischt werden dürfte. Das 
Risiko hat sich aber gelohnt. Zum ande-
ren wird deutlich, dass der Mietenspiegel 
gegenüber den anderen Mieterhöhungs-
möglichkeiten das geringere Übel ist. Er 
hat die Mieten halbwegs in Grenzen halten 
können. In München ist das beispielsweise 
nicht der Fall. Dort konnten die Vertreter 
des Grundeigentums den Mietenspiegel 
jahrzehntelang zu ihrem Vorteil verhin-
dern. 

 Auf die statistisch erhobenen Werte 
des Mietenspiegels hat der Mieterverein 
keinen Einfluss. Er nimmt aber auf andere 
Weise die Interessen der Hamburger Mie-
ter im Arbeitskreis Mietenspiegel wahr. 
Beispiele gefällig? Ich freue mich über Ihre 
entsprechenden Fragen und Zuschriften 
und beantworte alle persönlich. Eine ange-
nehme Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen, 
vor allem ohne Mietsorgen – die versucht 
Ihnen Ihr Mieterverein abzunehmen. Ver-
sprochen!

 Ihr Dr. eckard pahlke 
Vorsitzender MIETERVEREIN ZU HAMBURG
Vizepräsident DEUTSCHER MIETERBUND

Erhebliche Miet
erhöhungen trotz 

Mietenspiegel

eDItorIAL / InHALt
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u diesem Thema hat der Verein für 
Bildung e. V. Die Neue Gesellschaft 
Ende Oktober eine Veranstaltung 

beim Mieterverein zu Hamburg durchge-
führt. Dabei ging es u. a. um die Ursachen 
der angespannten Situation auf dem Ham-
burger Wohnungsmarkt und die Explosion 
der Wiedervermietungsmieten. Den von 
Sachkenntnis geprägten Fragen des Vor-
sitzenden der Neuen Gesellschaft, Herbert 
Ludz, hat sich der Stellvertretende Vorsit-

zende und Geschäftsführer des Mieter-
vereins, Siegmund Chychla, gestellt. Unter 
aktiver Beteiligung der Veranstaltungs-
teilnehmer wurden auch die bisherigen 
Bemühungen des Hamburger Senats, 6.000 
Wohnungen jährlich zu bauen, kritisch 
hinterfragt.  �

Mieten in Hamburg:  
Wer soll das bezahlen?

Herbert Ludz vom Bildungsverein Die Neue Gesell-
schaft und Siegmund Chychla vom Mieterverein. 

Foto: Albers

Junge Parlamentarier mit Siegmund Chychla vom Mieterverein. Foto: Albers

In eIgener sACHe

Leserbrief
Jugend im Parlament

 
Sehr geehrter Herr Chychla,

eine spannende Woche liegt hinter 
den 126 Jugendlichen, die vom 16. bis 
zum 20. September 2013 an Hamburgs 
größtem Planspiel für Politik „Jugend 

im Parlament“ teilgenommen haben. Im 
Schul-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und 
Verkehrsausschuss sowie im Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Integration 
arbeiteten sie sich in komplexe Inhalte 
ein, diskutierten und stimmten demo-
kratisch ab. Die Veranstaltung war auch 
dank Ihrer Unterstützung ein großer 
Erfolg. Sie haben sich als Experte Zeit 
genommen, mit den Jugendlichen wich-

tige Aspekte der hamburgischen Politik 
zu diskutieren. 

Ich danke Ihnen herzlich und freue 
mich, wenn wir auch bei der nächsten 
Aktion im September 2014 mit Ihrer 
Unterstützung rechnen dürften.

 
Mit freundlichen Grüßen, 

Carola Veit, Präsidentin der  
Hamburgischen Bürgerschaft �

m 1. Januar 2014 wird der Jah-
resbeitrag für den Mieter-
verein zu Hamburg fällig und 

anschließend im Lastschriftverfahren 
abgebucht. bitte beachten sie: Der 
Mitgliedsbeitrag wird satzungsgemäß 
ohne rechnung oder Mahnung fällig. 
Wenn uns Ihre einzugsermächtigung 
vorliegt, brauchen sie sich um die 

Zahlung nicht zu kümmern. selbst-
zahler werden gebeten, den beitrag 
unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer 
bis zum 10. Januar 2014 auf eines der 
folgenden Konten zu überweisen oder 
einzuzahlen: Hamburger sparkas-
se, bLZ 200 505 50, Konto-nr. 1235 
128 921 (bIC: HAspDeHHXXX, IbAn: 
De08200505501235128921); postbank 

Hamburg, bLZ 200 100 20, Konto-nr. 
228 820 207 (bIC: pbnKDeFF, IbAn: 
De11200100200228820207). Falls sie 
noch nicht am sicheren und bequemen 
Lastschriftverfahren teilnehmen, kön-
nen sie uns Ihre einzugsermächtigung 
einfach mit dem Formular „beitrittser-
klärung“ (seite 13) erteilen.  geben sie 
hierbei bitte Ihre Mitgliedsnummer an. 

Jahresbeitrag 2014 

(mzh) Auch 2013 widerlegten 126 junge Menschen das Vorurteil, 
dass Jugendliche von heute kein Interesse am politischen und 
gesellschaftlichen Leben haben. Bei „Jugend im Parlament“, Ham-
burgs größtem Planspiel für Politik, haben Schüler aus der Han-
sestadt, Studenten der Hamburger Hoch- und Fachhochschulen 
sowie Auszubildende im September erleben können, wie komplex 
parlamentarische Arbeit ist. Wie in den Vorjahren war für die Mit-
glieder des Stadtentwicklungsausschusses des Jugendparlaments 
selbstverständlich, sich das nötige Rüstzeug für die parlamenta-
rische Debatte beim Mieterverein zu holen. Angesichts der ange-
spannten Wohnungsmarktlage standen das Thema Wohnungs-
mangel sowie Ursachen und Handlungskonzepte für die Zukunft 
im Vordergrund. Auch die Aufwertung von Quartieren und die 
sich daraus ergebende Verdrängung von Teilen der Bevölkerung 
wurden thematisiert. „Es ist ebenso bewundernswert wie überra-
schend, mit welchem Sachverstand und Ideenreichtum die jungen 
Parlamentarier an das Thema Wohnen und Stadtentwicklung in 
der Mieterstadt Hamburg heran gehen“, freute sich der Stellvertre-
tende Vorsitzende des Mietervereins, Siegmund Chychla. �

Mieterverein unterstützt „Jugend im parlament“
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reportAge

Von Dr. rainer Kreuzer

m Wandsbeker Markt dröhnen 
die Motoren, Abgase verpesten die 
Luft über der breiten Asphaltwüste 

von Fahrspuren, Kreuzungen und Seiten-
straßen. Nur ein paar Meter südlich von 
Wandsbeks unwirtlichem Zentrum führt 
der Fußweg auf flauschigem Laubboden in 
eine bunte, herbstliche Blätterpracht: Das 
Wandsbeker Gehölz, ein bis zu 200 Meter 
breiter Waldstreifen, der sich zwei Kilome-
ter bis zur Autobahn 24 schlängelt, an die 
Grenze zum Stadtteil Horn. Die herrschaft-
lichen Dachfirste der Villen hinter den 
Bäumen weisen in eine andere Welt – in 
die der Wald- und Gartensiedlung Marien-
thal. Hier reihen sich entlang der kaum 
befahrenen Straßen prächtige Bäume. Die 
Häuser aus der zweiten Hälfte des vorletz-
ten Jahrhunderts zeigen Fachwerk, Gesims, 
Lisenen oder Pilastern. Sie sind von großen 
gepflegten Gärten umgeben. 

Das Gelände Marienthals gehör-
te einst zum adeligen Gut Wandsbek 
und wurde 1857 vom Gutsherrn Johann 
Anton Wilhelm Carstenn erworben. Er 
teilte die 3,3 Quadratkilometer große Flä-
che außer dem Gehölz in Parzellen auf, 
verkaufte diese und ließ sie nach dem 
englischen Modell der Garten-Vorstädte 

bebauen. Den Namen Marienthal erhielt 
der noble Vorort erst 1861. Zwischen 
Jenfeld im Osten und Hamm-Nord im 
Westen leben dort nur etwa 12.300 Ein-
wohner in rund 6.500 Wohnungen. Nur 
49 davon sind Sozialwohnungen. Mit 
durchschnittlich 44,2 Quadratmetern pro 
Person wohnen die Marienthaler wesent-
lich großzügiger als der durchschnittliche 
Hamburger. 

„Die Marienthaler sind eine einge-
schworene Gemeinschaft“, weiß Lydia 
Himmel. Sie schneidet den Herrschaften 
die Haare und legt den Damen die Dauer-
wellen im Salon Flair an der Jüthornstraße. 
An der Kreuzung zur Kielmannseggstraße 
reihen sich Bäckerladen, Chinaimbiss, eine 
Raumausstattung, eine Maßschuhmache-
rei, ein Kiosk – allesamt kleine Dorfläden 
im Kontrast zum Wandsbeker Quarree. 

„Was hier fehlt, ist ein kleiner Super-
markt“, bemängelt Kristina Mattausch. Sie 
wohnt seit 2007 mitten im gefühlten Zen-
trum von Marienthal. „Es ist sehr ruhig 
hier“, lobt sie den Stadtteil: „Das Gehölz ist 
super, weil ich gern joggen gehe.“ Auch die 
Miete sei noch akzeptabel, meint sie: 980 
Euro warm für 90 Quadratmeter. „Doch 
inzwischen ist Marienthal unglaublich 
teuer geworden. Wenn bei uns Nachbarn 
ausziehen, wird die Miete kräftig aufge-

schlagen.“ Im Maklerbüro von Engel & 
Völkers nebenan sind die Preise schon 
gestiegen. Eine Zweizimmerwohnung mit 
81 Quadratmetern kostet dort 972 Euro 
Nettokaltmiete. Für 1.990 Euro wird eine 
Fünfzimmerwohnung mit 153 Quadratme-
tern angeboten. Dazu kommen die Neben-
kosten. Die Preise für Eigentumswohnun-
gen liegen bei Inseraten im Internet zurzeit 
zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Qua-
dratmeter.   

Weitaus bescheidener sieht die Welt bei 
Arnd Saß aus. Er verkauft Zeitungen und 
Getränke, frisches Gemüse, Wurst und 
Konserven am anderen Ende des Stadtteils. 
„Das ist der schöne Teil von Marienthal“, 
sagt der Kioskbetreiber. Die Gustav-Adolf-
Straße führt neben den Bahngleisen in 
Richtung Lübeck entlang durch ein Gewer-
begebiet. Lagerhallen, Werkstätten und 
Gebrauchtwagenhändler geben der Straße 
ihr Flair. „Hier wohnen die ganz norma-
len Arbeiter und Angestellten“, sagt Saß 
über die schmucklosen und tristen SAGA-
GWG-Häuser nebenan. Sein Kiosk sei dort 
so etwas wie der Mittelpunkt im Viertel. 
„Hier gibt es kaum Einkaufsmöglichkeiten“, 
meint er. Doch das Quarree ist nicht fern. 
Und vom nahegelegenen Bahnhof Wands-
bek mitten im Gehölz fahren die Regional-
züge direkt in die City.  �

gartenstadt mit Villen und Kiosken
MARIENTHAL: EIN GRÜNER STADTTEIL MIT HOHEN MIETEN UND WENIG EINKAUFSMÖGLICHKEITEN

Oben: Herbststimmung im Wandsbeker Gehölz.  
Links oben: Das Zentrum in der Kielmannseggstraße. Links unten:  

Ruhiges Wohnen am Waldesrand im Gehölzweg. Fotos: Kreuzer
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tIteLgesCHICHte

Von Dr. eckard pahlke 

Der neue Mietenspiegel 2013 bestätigt 
die einschätzung des Mietervereins zu 
Hamburg, dass nicht nur Haushalte mit 
niedrigem einkommen, sondern auch 
normalhaushalte in der Hansestadt 
immer größere schwierigkeiten haben, 
ihre Mieten zu zahlen. seit 2011 sind 
die Durchschnittsmieten um 5,7 prozent 
gestiegen – von 7,15 euro im Jahr 2011 
auf 7,56 euro in 2013. Festzustellen ist 
insbesondere ein extrem starker Anstieg 
im mittleren segment des Wohnungsbe-
stands und im Altbau um bis zu 14 pro-
zent. Die dort einst günstigen Mieten 
sind heute kaum bezahlbar. Von 2009 
bis 2013 sind die Mieten um 11,5 prozent 
gestiegen – bei einer Inflationsrate von 
lediglich 7 prozent.  

Erstmalig wurde bei der Beurteilung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete eine 
energetische Komponente eingeführt. 

Die energetische Beschaffenheit der Woh-
nungen kann sowohl zu Abschlägen als 
auch zu Zuschlägen bei den Mieterhöhun-
gen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
das in der Praxis und bei den Mietgerichten 
auswirkt. 

Der Mieterverein geht davon aus, dass 
der Aufwärtstrend bei den Mieten weiter 
anhalten wird, auch wenn mittlerweile die 
Zahl der erteilten Baugenehmigungen stark 
gestiegen ist. Die Vernachlässigung des 
Wohnungsbaus durch die früheren Sena-

te hat zu einem Fehlbestand von mehr als 
40.000 Wohnungen in Hamburg geführt. 
Dies resultiert auch aus den massenhaf-
ten und an sich ordnungswidrigen, aber 
nicht geahndeten Zweckentfremdungen 
besonders von attraktiven und familienge-
eigneten Altbauwohnungen in begehrten 
Stadtteilen durch gewerbliche Vermietun-
gen – der frühere Hamburger Oberbaudi-
rektor Prof. Egbert Kossak hat deren Zahl 
auf 30.000 geschätzt. Dies schlägt sich nun 
in einer regelrechten Explosion der Mieten 
nieder.

Der Mieterverein fordert deshalb den 
Bau von jährlich 8.000 neuen Wohnungen, 
davon mindestens 3.000 Sozialwohnungen, 
zumal damit nicht einmal der Wegfall von 
jährlich etwa 5.000 Sozialwohnungen nach 
Auslauf der öffentlichen Bindungen aus-
geglichen werden kann. Zugleich müssen 
die Ordnungsämter Zweckentfremdungen 
ahnden und die Rückwidmung von Gewer-
be in Wohnraum in Gang setzen. Der Mie-
tenanstieg bei Neuvermietung, im Bestand 
und auch nach energetischen Moderni-
sierungen muss zeitnah durch Gesetze 
beschränkt werden. Miethöchstwerte für 
die Empfänger von Hartz-IV-Leistungen 
müssen umgehend 
aktualisiert werden.

Hamburgs Mie-
ter haben es in der 
Hand, durch Wach-
samkeit Mieterhöhungen mit dem neu-
en Mietenspiegel zu begegnen. Jede auch 
noch so zuverlässig und seriös erschei-
nende Erhöhung sollte kritisch hinterfragt 
werden. Die 35 Juristinnen und Juristen 
des Mietervereins sind oft erstaunt über 
die Raffinesse vieler Mieterhöhungen mit 
Fehlern, die für den mietrechtlichen nicht 
versierten Mieter kaum erkennbar sind. 
Einige Beispiele:

Das Amtsgericht Hamburg St. Georg 
(926 C 88/13) wies am 19. August 2013 eine 
Mieterhöhungsklage ab. Helga R. aus der 
Eiffestraße in Hamburg-Borgfelde sollte 

für ihre 60 Quadratmeter große Wohnung 
einer Mieterhöhung um monatlich 23 Euro 
auf 400 Euro zustimmen. Der Mieterverein 
hatte vorprozessual einer Mietanhebung 
zugestimmt, die um 7 Prozent unter dem 
Mittelwert des zuständigen Mietenspiegel-
felds lag, was die Vermietungsgesellschaft 
nicht akzeptierte. Richter Dr. H. teilte die 
Auffassung des Mietervereins. Die Woh-
nung sei „in besonderem Maße Straßen- 
und Verkehrslärm und darüber hinaus 
Lärm aus dem angrenzenden Gewerbehof 
ausgesetzt … Die als Autobahnzubrin-
ger dienende vierspurige Eiffestraße wird 
gerichtsbekannt vom Lkw-Durchgangs-
verkehr genutzt“, wodurch es zu besonde-
ren Lärmbelästigungen komme. Das recht-
fertige den vom Mieterverein errechneten 
Abschlag vom Mittelwert des zuständigen 
Mietenspiegelfeldes. Die Mieterin spart 
immerhin 276 Euro jährlich. In einem 
ähnlich gelagerten Fall half der Mieter-
verein Christine W., viel Geld zu sparen: 
„Dank des erfolgreichen Einschreitens des 
Mietervereins bezahlen wir statt 60 Euro 
nur 85 Cent monatlich Modernisierungs-
zuschlag.“ Der Mitgliedsbeitrag für den 
Mieterverein von derzeit jährlich 75 Euro 
ist also gut angelegt, zumal darin die Miet-
rechtschutzversicherung eingeschlossen ist.

Gleichermaßen sorgte auch der Richter 
am Amtsgericht Hamburg St. Georg Dr. B. 
dafür, dass sich die Miete für Mieterin 
Marijan P. für ihre Wohnung im Greven-
weg in Hamm in den vom Mieterverein 
errechneten Grenzen hielt (915 C 144/13), 
die weitergehende Klage wurde abgewie-
sen. Auch der Grevenweg weise erheb-
liche Lagenachteile auf. Es handele sich 
um eine gerichtsbekannt stark befahrene 

Ausfallstraße, im 
Übrigen würde das 
Haus baulich sehr 
schlicht und ein-
fach gestaltet sein. 

Die Mieterin spart jährlich 150 Euro.
Häufig wird von Vermietern der angebli-

che Mietwert einer Wohnung ohne Begrün-
dung im oberen Bereich der Mietenspiegel-
spanne, oft sogar darüber hinaus, eingeord-
net, obwohl nach den Erläuterungen zum 
Mietenspiegel für eine normal ausgestattete 
Wohnung der Mittelwert gilt. So soll die 
Mieterin Margit K. aus dem Mutzenbecher-
weg im Stadtteil Lokstedt eine Quadratme-
termiete von 6,38 Euro monatlich netto kalt 
zahlen, obwohl der Mietenspiegelmittelwert 
nur 5,86 Euro beträgt. Dieses wird der Mie-
terverein zurückweisen und versuchen, mit 

MIETENSPIEGEL 2013

extrem starker 
Mietenanstieg 
setzt sich fort

Stefan Schmalfeldt vom Mieterverein mit Heike 
Sudmann (l.), Bürgerschaftsabgeordnete der 

Linken, bei der Protestveranstaltung gegen 
hohe Mieten vor dem Rathaus. Foto: Die Linke

Mieterverein fordert  
Bau von 8.000 neuen  
Wohnungen jährlich
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der Vermietungsgesellschaft eine Einigung 
zu erzielen. Ebenso sollen die Eheleute G. 
aus der Rudolf-Ross-Allee in Marienthal 
eine weit überhöhte Miete zahlen, obwohl 
die derzeitige schon über dem Mittelwert 
des Mietenspiegels liegt. Auch dieses Ansin-
nen weist der Mieterverein zurück. 

Die Deutsche Annington, eigentlich 
für die „Robustheit“ gegenüber den Mie-
tern bekannt, zeigt sich einsichtig. Nach 
der Argumentation des Mietervereins, die 
derzeitige Miete würde der Vergleichsmiete 
schon entsprechen, nimmt die Annington 

die Erhöhung gegenüber Mieterin Rosi-
ta W. zurück und entschuldigt sich höf-
lich. Hier trifft der Slogan der Annington 
„Schön, hier zu wohnen“ einmal zu. Die 
Mieterin freut sich über 265,20 Euro, die 
sie jährlich an Miete spart.

Ganz wichtig ist, 
dass Mieter die soge-
nannte Kappungs-
grenze beachten. Die 
Miet e darf innerhalb von drei Jahren um nicht 
mehr als 15 Prozent erhöht werden und nicht 
über der Vergleichsmiete des Mietenspie gels 

liegen (Achtung: Die 15-Prozent-Grenze gilt 
nicht in Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein). Mit Hilfe der Kappungsgrenze wies 
der Mieterverein für die Mieterin Renate 
R. aus dem Winterhuder Weg (Uhlenhorst) 
eine Miet erhöhung teilweise zurück. Die 

Haus  ver waltung 
schreibt am 20. Juni 
2013, sie sei mit 
dem Vorschlag des 

Mieter vereins einverstanden, wonach die 
Mieterin von einer jährlichen Mietanhebung 
von 510,96 Euro verschont bleibt. 

tIteLgesCHICHte

Mieterhöhung:  
Immer überprüfen lassen

INTERVIEW: JUTTA BLANKAU 

„senat sorgt für entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt“
MJ-redakteur Volker stahl sprach mit Jutta blankau (spD), senatorin für 
stadtentwicklung und umwelt, über den Mietenspiegel 2013.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der 
Mieten?

Der Anstieg der Mieten spiegelt die 
anhaltend hohe Nachfrage auf dem Ham-
burger Wohnungsmarkt wider. Wir neh-
men die Folgen für die Mieterinnen und 
Mieter sehr ernst. Mit einem Mietenan-
stieg von 5,7 Prozent liegen wir knapp 
unter dem Preisanstieg beim Mietenspie-
gel 2011 und liegen nun bei einer durch-
schnittlichen Nettokaltmiete von 7,56 
Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: 
In München kostet eine Wohnung 10,13 
Euro pro Quadratmeter, in Stuttgart 7,61, 
in Frankfurt 8,07 und Berlin 5,54. Auch 
wenn wir damit im Vergleich mit ande-
ren westdeutschen Metropolen eine Posi-
tion im Mittelfeld einnehmen, heißt das: 
Wir haben nach wie vor in einen ange-
spannten Wohnungsmarkt.

Was unternimmt Hamburg dagegen?
Auch der neue Mietenspiegel macht 

deutlich, dass wir mit unserem Woh-
nungsbauprogramm konsequent weiter-
machen müssen, um die Trendwende zu 
schaffen. Dabei sind wir auf einem guten 
Weg. So haben wir die Förderung des 
sozialen Mietwohnungsbaus erheblich 
ausgeweitet, um hier das Wohnungsan-
gebot gezielt zu stärken. 2011 und 2012 
konnten jeweils mehr als 2.000 Sozi-
alwohnungen gefördert werden. Das 
Programm wird auch 2013 und 2014 in 
diesem Umfang fortgesetzt. Gemeinsam 
mit den Bezirken und dem Bündnis für 
das Wohnen in Hamburg sorgen wir dar-
über hinaus dafür, dass viele neue Woh-
nungen entstehen. 2012 waren in Ham-
burg 5.287 neue Wohnungen im Bau. Bis 
Ende Oktober 2013 haben die Bezirke in 
diesem Jahr bereits 7.912 neue Wohnun-

gen genehmigt. Der Senat ist dabei, seine 
Zielzahlen im Wohnungsbau zu errei-
chen und so für Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt und damit auch bei den 
Mieten zu sorgen.

Wenn Sie die Steigerungen im Mie-
tenspiegel 2013 als moderat bezeichnen 
–  braucht Hamburg trotzdem eine Miet-
bremse, vor allem bei Neuverträgen?

Als moderat habe ich die Preis-
steigerungen im Mietenspiegel nicht 
bezeichnet – auch für mich ist die Mie-
tenentwicklung Grund zur Sorge und 
Aufforderung zum Handeln. Deshalb 
betone ich auch an dieser Stelle: Nur 
durch kontinuierlichen Neubau wer-
den wir eine nachhaltige Entspannung 
am Wohnungsmarkt erreichen können. 
Flankierend dazu setzen wir uns auch 
mit anderen Instrumenten für eine Stär-
kung der Mieterrechte ein. Die derzeit in 
Berlin diskutierten Vorschläge werden 
wir, sobald sie Bundesgesetz geworden 
sind, in Hamburg auch im Rahmen unse-
res Bündnisses für das Wohnen intensiv 
prüfen. Das betrifft auch die Mietpreis-
bremse. Im Übrigen haben wir in Ham-
burg eine gute Nachricht für Mieterinnen 
und Mieter zu verkünden: Der Senat hat 
die Kündigungsschutzfristverordnung 
um weitere zehn Jahre verlängert. Die 
Verordnung regelt, dass Mieter, nach-
dem ihre Mietwohnung in eine Eigen-
tumswohnung umgewandelt worden ist, 
im Fall der Veräußerung der Wohnung 
einen zehnjährigen Kündigungsschutz 
genießen. Das betrifft insbesondere den 
Fall der Eigenbedarfskündigung.

Welchen Vorteil sehen Sie für Mieter 
darin, dass der Mietenspiegel erstmalig 

den energetischen Zustand einer Woh-
nung, also deren Heizbedarf berücksich-
tigt?

Alle Mieterinnen und Mieter kön-
nen nun bewerten, ob der Energiever-
brauch ihres Gebäudes über-, unter- oder 
durchschnittlich ist. Lassen Sie mich das 
anhand eines Beispiels erläutern: Der 
Energieverbrauchsausweis eines Altbaus 
von 1918 mit bis zu neun Wohnungen 
ohne Warmwasseraufbereitung weist 
einen Energieverbrauch von 220 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr aus. Im Ergebnis heißt das: Der 
Verbrauch liegt über dem oberen Span-
nenwert von 214,6 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr. Das ist ein eher 
schlechter energetischer Wert. In einem 
solchen Fall hätte der Mieter ein Argu-
ment dafür, die Nettokaltmiete unterhalb 
des Mittelwerts des einschlägigen Mie-
tenspiegelfelds einzuordnen. Dies konn-
te der Mieter bisher nicht, weil die Ver-
gleichswerte fehlten. Anders gesagt: Wer 
für die Nebenkosten viel zahlen muss, 
soll für eine ansonsten durchschnittliche 
Wohnung nicht auch noch überdurch-
schnittlich zur Kasse gebeten werden. �

Jutta Blankau, Senatorin für  
Stadtentwicklung und Umwelt.
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tIteLgesCHICHte

INTERVIEW: MARIELLE EIFLER 

„nicht vorschnell unterschreiben“

MJ-redakteur Volker stahl sprach mit Marielle eifler, rechtsberaterin im Mie-
terverein zu Hamburg, über das thema Mieterhöhungen. 

Wie verhält sich ein Mieter am besten, 
wenn er eine Mieterhöhung erhält?

Jede Erhöhung muss „auf Herz und 
Nieren“ geprüft werden – auch wenn sie 
noch so korrekt und seriös aussieht.

Wie sieht die Prüfung aus?
Auf dem Briefumschlag sollte der 

Tag des Zugangs vermerkt, der Umschlag 
mit dem Schreiben aufbewahrt werden. 
Anhand der Angaben des Vermieters 
sollte eine Einordnung in ein bestimm-
tes Feld des Mietenspiegels möglich sein. 
Die Feinabstimmung ist jedoch schwierig 
und einzelfallbezogen. 

Gilt der Mietenspiegel nicht, wenn die 
Erhöhung mit Vergleichsobjekten oder 
einem Gutachten begründet wird?

Doch, der Mietenspiegel und seine 

Mietwerte haben Vorrang. Vergleichsob-
jekte oder Gutachten sollen zu weit höhe-
ren Mieten führen, die mit dem Mieten-
spiegel abzuwehren sind.

Was ist, wenn der Mieter vorschnell 
unterschrieben hat und seinen Fehler erst 
später bemerkt?

Das ist ganz schlecht, dann gilt die 
unterschriebene Miete.

Wie sichert sich der Mieter ab?
Er kann sich zunächst informieren, 

zum Beispiel durch das Merkblatt 1 
„Mein Vermieter will mehr Miete – zu 
Recht?“, einzusehen unter www.mie-
terverein-hamburg.de oder im Mieter-
verein anzufordern. Am besten ist eine 
persönliche Beratung als Mitglied im 
Mieterverein. Telefonisch lässt sich unter 

040/87979-0 ein Termin vereinbaren. 
Zeit genug hat der Mieter dafür, denn er 
muss sich gegenüber seinem Vermieter 
erst bis zum übernächsten Monat nach 
Zugang der Erhöhung melden. �

Marielle Eifler,  
Rechtsberaterin im Mieterverein zu Hamburg

Häufig werden auch Fehler gemacht, 
indem die Wohnung in eine für den Ver-
mieter günstigere Baualtersklasse einge-
ordnet oder eine „gute“ statt einer „nor-
malen“ Wohnlage behauptet wird. Mieter 
können durch Einsicht in das Wohnlagen-
verzeichnis (www.hamburg.de, Suchwort 
„Wohnlagenverzeichnis“) feststellen, in 
welche Wohnlage ihr Haus einzuordnen 
ist. Vermieter behaupten oft eine „gute“ 
Wohnlage einhergehend mit der Forderung 
einer hohen Miete, 
obwohl das Haus 
amtlich eine nur 
„normale“ Lage hat.

Zu beachten ist auch, dass ein bis-
lang neben der Grundmiete zu zahlen-
der Modernisierungszuschlag bei jeder 
folgenden Mietanhebung nach dem Mie-
tenspiegel in der dort zu bildenden Miete 
aufgeht, also nicht mehr gesondert ver-
langt werden kann. Deshalb hat der Mie-
terverein eine Mieterhöhung der „IAM 
Property Management GmbH“ gegen 
Mieter Frank-Hartmut M. aus der Hohe-
schulstraße (Altona) zurückgewiesen. 
Der Mieter spart jährlich 1.407,12 Euro. 
Die Vermietungsgesellschaft schrieb am 3. 
September 2013, „… wir haben den Vor-
gang nochmals geprüft und bestätigen die 
Nettokaltmiete“ – wie vom Mieterverein 
berechnet!

Auch Mieter der SAGA/GWG bleiben 
von „Vermieterirrtümern“ nicht verschont. 
Nach Einschaltung des Mietervereins 
nahm das städtische Unternehmen auch 

hier die Forderung eines Modernisie-
rungszuschlags zurück, der neben einer 
Grundmietenerhöhung nicht mehr geson-
dert verlangt werden darf. Mieterin Gisela 
S. aus dem Großlohering (Großlohe) freut 
sich nicht nur über die jährlich eingespar-
ten 528 Euro, sondern auch über das nette 
SAGA/GWG-Schreiben vom 24. Oktober 
2013: „Wir bitten, den Fehler zu entschul-
digen und werden diesen umgehend kor-
rigieren.“ 

Die Beispie-
le der vielfältigen 
Fehler bei Mieter-
höhungen könnten 

endlos fortgeführt werden. Erwähnt wer-
den soll aber auch, dass es viele faire und 
vernünftige Vermieter gibt. So könnte bei-
spielsweise die Firma Hörstel Immobilien 
nach Prüfung durch den Mieterverein von 
Herbert P. aus Reinbek eine monatliche 
Mieterhöhung von 66,37 Euro verlangen. 
Man erklärt sich aber bereit, die Hälfte des 
Mieterhöhungsbetrags zu erlassen. Die-
ses Entgegenkommen ist aber eher selten. 
Meist werden die Chancen auf Mieterhö-
hungen nach dem Mietenspiegel von den 
Vermietern voll ausgenutzt und – wie die 
Beispiele zeigen – überzogen. 

Jede zweite dem Mieterverein vorge-
legte Mieterhöhung hat Fehler zu Lasten 
der Mieter. Im Jahr 2012 hat unser Verein 
in einer vielbeachteten Presseerklärung 
dokumentiert, dass Hamburgs Mieter, die 
ohne Prüfung jede Mieterhöhung unter-
schreiben, mehr als zehn Millionen Euro 

an ihre Vermieter zahlen, die nach Prüfung 
durch den Mieterverein bei den Mietern 
verblieben wären. Allein die hier dargestell-
ten Versuche überzogener Mieterhöhungen 
belegen, dass pro Fall knapp 500 Euro jähr-
lich unberechtigt an Vermieter gegangen 
wären, wenn der Mieterverein dies nicht zu 
Gunsten seiner Mitglieder verhindert hätte. 
Da unkritisch oder oft auch aus Angst oder 
Unkenntnis der Rechtslage unterschrie-
bene Mieterhöhungen, die vor keinem 
Gericht Bestand hätten, die nächsten Mie-
tenspiegelwerte bestimmen, liegt es auch 
an der mangelnden Prüfung von Mieter-
höhungen, dass sich die Mietpreisspirale 
ständig weiter nach oben dreht. Dieses wird 
auch bedingt durch die hohen Neuvermie-
tungsmieten und die gesetzliche Vorgabe, 
dass nur die in den letzten vier Jahren neu 
vereinbarten Mieten in den Mietenspiegel 
einfließen. 

Deswegen appelliert der Mieterverein 
an alle Hamburger Mieter, jede Mieterhö-
hung in der Rechtsberatung im Mieterver-
ein prüfen zu lassen. Die Mieter können 
viel Geld sparen. Sie sollen sich vor Augen 
halten, dass jede – auch eine unberechtig-
te – Mieterhöhung nach Unterschrift gilt! 
Auf unserer Website www.mieterverein-
hamburg.de können sich Mieter auf der 
Startseite mit dem Klick auf „Merkblätter“ 
mit dem Merkblatt 1 „Mein Vermieter will 
mehr Miete – zu Recht?“ über die Anwen-
dung des Mietenspiegels und die vielfäl-
tigen Fehler bei Mieterhöhungen weiter 
informieren. �

Dank des Mietervereins  
viel Geld gespart
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serIe

Von Klaus sanmann

„Wir sind eine eher kleine schule – 
und dennoch geprägt von einer großen 
Vielfalt. Wir sind stolz auf diese Viel-
falt – und wir nutzen diese Vielfalt auf 
besondere Weise.“ so begrüßt die schu-
le auf der Veddel am slomanstieg ihre 
besucher im Internet. eine treffendere 
beschreibung ließe sich für den stadt-
teil nicht finden.

üdöstlich der Innenstadt auf einer 
eigenen Insel gelegen, umschlossen 
von Autobahn, Bahntrasse, Norder-

elbe und Müggenburger Zollhafen, findet 
auf die Veddel nur, wer direkt dort hinein 
möchte oder bei einem Stau auf der Wil-
helmsburger Reichstraße einen Schleich-
weg durch den Stadtteil nimmt. Die Ved-
del, das ist mit ihren fast 5.000 Einwohnern 
eher ein dörfliches Gebilde, von ihrer Bau-
weise und architektonischen Gestaltung 
aber ein Beispiel gelungener Stadtbaukunst. 
Die heute existierende Wohnsiedlung ent-
steht in den 1920er-Jahren als eines der ers-
ten kommunalen Kleinwohnungs-Baupro-
jekte in Hamburg nach den Vorgaben von 
Oberbaudirektor Fritz Schumacher. Es sind 
nach damaligem Verständnis moderne und 
gesunde Wohnungen.

Anders als in weiten Teilen von Wil-
helmsburg verläuft die Sturmflut 1962 auf 
der Veddel eher glimpflich. Die Menschen 
können sich in die oberen Stockwerke bege-
ben und so sind nur wenige Opfer zu bekla-
gen. Die Folgen sind aber auch für diesen 

Stadtteil nachhaltig. Der Senat konzentriert 
sich auf den Bau von neuen Großsiedlungen 
und hält sich alle Optionen für eine Hafen-
erweiterung und neue Industrieansiedlun-
gen offen. 

Der nun schlechte Zustand der Woh-
nungen, der einsetzende Strukturwandel in 
Hafen und Industrie sowie hohe Lärm- und 
Luftbelastungen lassen die Veddel zuneh-
mend als Wohnort unattraktiv werden. Der 
Exodus der alteingesessenen Bewohner 
nimmt seinen Lauf. Im Gegenzug ziehen 
Gastarbeiter mit ihren Familien in die ver-
nachlässigten Häuser. Bis in die 1980er-Jah-
re hinein bleibt die Veddel sich selbst über-
lassen – dann setzt endlich ein Umdenken 
in der Politik ein!

Ein erster Schritt sind Maßnahmen zum 
Lärmschutz. Ein Beispiel ist die imposan-
te Schallschutzwand aus Glas und Beton 
am Anfang der A 255. Ohne sie und die 
vielfältigen Maßnahmen zur Verkehrsbe-
ruhigung wären vermutlich alle weiteren 
Modernisierungsmaßnahmen im Stadtteil 
folgenlos geblieben. Ein Großteil der Woh-
nungen auf der Veddel befindet sich bereits 
in den 1980er-Jahren im Besitz der GWG. 
So gelingt es, ein langfristiges Modernisie-
rungskonzept zu entwickeln, das in den 
folgenden Jahren in städtebauliche Sanie-
rungsprogramme eingebunden und mit 
öffentlichen Mitteln gefördert wird. Etwa 45 
Millionen Euro sind allein in den vergan-
genen 20 Jahren in den Bestand geflossen. 
Die Ergebnisse sind augenfällig: sanier-
te Fassaden, neue Fenster und Balkone, 
modernisierte Wohnungen. Von den etwa 

2.000 Wohnungen auf der Veddel gehören 
heute  1.244 der SAGA/GWG, weitere 166 
werden von ihr verwaltet. Die verbleibenden 
Wohnungen befinden sich in privater Hand. 
Zum Leidwesen der Bewohner weigern sich 
immer noch einige Eigentümer, ihre Bestän-
de ebenfalls zu modernisieren. 

Die Veddel prägen aber nicht vorran-
gig die Bauwerke, dies tun ihre Menschen. 
Kaum ein anderer Stadtteil in Hamburg 
ist so international geprägt. Neben den 
Alteingesessenen fühlen sich auch die vie-
len Mi granten hier zuhause: aus der Tür-
kei, Albanien, Mazedonien, Portugal und 
Schwarzafrika, viele der Jüngeren sind 
bereits in Hamburg geboren. Francine Lam-
mar von Veddel-aktiv, einem Verein, der seit 
Jahrzehnten Stadtteilarbeit leistet, spricht 
von der pulsierenden Spannung des Vier-
tels, von seinen Gegensätzlichkeiten und 
den Menschen, die sich dafür einsetzen, 
dass dies ein lebenswerter Raum für seine 
Bewohner bleibt. Auch wenn die Veddel zu 
den ärmeren Stadtteilen Hamburgs gehört 
– „es gibt viele Familien hier, die perfekt 
integriert sind, studiert haben und sehr an 
Bildung interessiert sind“, sagt Lammar. 

Als 2003 die Vermietung sanierter Woh-
nungen stockt, entwickelt die SAGA/GWG 
in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Stu-
dentenprogramm. Neben dem Abbau von 
Leerstand möchte sie auch andere Bevölke-
rungsgruppen auf die Veddel locken. Man 
hofft, dass sich die Studenten in die Stadt-
teilarbeit einbringen und positiv über ihren 
neuen Wohnort berichten. Heute gehören 
Studenten wie selbstverständlich dazu. Auch 

Hamburger Quartiere (11): Die Veddel
EIN BUNT GEMISCHTER STADTTEIL ZWISCHEN HAFENCITY UND WILHELMSBURG

Die Kinder und Lehrer der Schule am Slomanstieg. Foto: Schule auf der Veddel
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Links oben und unten: 
Typische Straßensze-

nen auf der Veddel.
Oben: Die Lärmbe-

lastung durch die 
Bahntrasse ist enorm. 
Fotos: Sanmann. Mit-

te unten: Multi-Kulti 
beim Stadtteilfest. 

Foto: ProQuartier

wenn das soziale Engagement aufgrund von 
engen Stundenplänen und Prüfungsstress 
nicht so umfangreich ausgefallen ist wie 
anfangs gedacht, gibt es hier gelebte Nach-
barschaft. „Ungefähr 200 Studenten leben 
jetzt hier“, erläutert Dieter Uetzmann, Mit-
arbeiter von ProQuartier, dem Quartiersent-
wickler von SAGA/GWG, die Strategie des 
Wohnungsunternehmens: „Mehr sollen es 
nicht werden, sonst könnten wir den Kin-
dern unserer langjährigen Mieter keine 
Wohnungen mehr anbieten.“

 „Man sucht einen sozialen Brennpunkt 
und findet die Zivilgesellschaft“; was der 
Journalist Peter Lau in seinem Artikel über 
den Osdorfer Born formuliert (siehe: Ham-
burger Quartiere 5, MieterJournal 2/2012), 
lässt sich ohne Einschränkungen auf die 
Veddel übertragen: Hier ist es der Verein 
Veddel-aktiv, der seit Jahren qualifizier-
te Jugend- und Bildungsarbeit leistet und 
gemeinsam mit ProQuartier benachteilig-

te Jugendlichen bei dem Übergang in den 
Beruf begleitet. Es ist die Stadtteilschule mit 
ihren engagierten Lehrern, die mit einer 
Vielzahl von Projekten ihren Schülern hilft, 
erfolgreich in die Arbeitswelt einzutreten. Es 
sind die Mitglieder von evangelischer und 
islamischer Gemeinde und des Stadtteilbei-
rats, die zum Gelingen des Gemeinwesens 
ihren Beitrag leisten.

Und dann gibt es noch Projekte wie 
„MADE AUF VEDDEL“. Die Idee: Interna-
tionale Mode und die Integration ausländi-
scher Frauen werden elegant miteinander 
verwoben. Herzstück ist ein ehemaliges 
Ladenlokal, in dem sich die Frauen regelmä-
ßig treffen und ausgebildet werden. Für sie 
geht es dabei nicht nur um das Eintauchen 
in die Welt der Mode, um Techniken wie 
Stricken, Häkeln oder Nähen, sondern auch 
um die Verbesserung von Lebensqualität. 
Jedes Stück, das hier in Handarbeit entsteht, 
trägt ein Etikett mit dem Namen der Frau, 

die es hergestellt hat – als sichtbares Zeichen 
für die Freiheit, den eigenen Lebensweg 
selbst zu bestimmen. Mehr Informationen: 
www.madeaufveddel.de

Wie geht es weiter auf der Veddel? 
Es sind nachvollziehbare Wünsche, die 
Bewohner und Stadtteilbeirat formulieren: 
Eine bessere Nahversorgung, Wohnungen 
für Senioren und große Familien, besseren 
Schutz vor den Lärmbelastungen durch den 
Bahn- und Schwerlastverkehr und saubere 
Luft. Für die muslimischen Bewohner ist 
eine Moschee von großer Bedeutung.

Mit dem Ende des Freihafens und dem 
Wegfall der Zollgrenzen sind neue Chancen 
und Risiken für den Stadtteil entstanden. 
In wenigen Jahren steht eine große Fläche 
zwischen dem nördlichen Teil der Siedlung 
und der Norderelbe zur Verfügung. Gelingt 
ein fairer Ausgleich zwischen Hafen- und 
Bewohnerinteressen, wird die Veddel auch 
in der Zukunft gute Chancen haben. �

serIe

Von Jens Hardel 

1998 zufällig auf 
die Veddel gekommen, 
wurde die Insel schnell 
zu einem Ort, an dem 
ich mich wohlfühlte. 
Die Veddel wurde mein 

Zuhause. Der Dorfcharakter, das Viel-
fältige und Bunte, das respektvolle Mit-
einander, die zentrale Lage in der Stadt, 

die Natur in 
Reichweite – 
Lebensquali-

tät, für die es lohnt, sich zu engagieren. 
Seit seiner Gründung 1999 arbeite ich 
im Beirat Veddel mit, seit 2009 als sein 
Vorsitzender. 

Viel wurde in den Jahren für die 
Veddel erreicht, sogar eine Lärmsanie-
rung entlang der Bahntrasse ist wahr-
scheinlich. Die Deutsche Bahn AG prüft 
derzeit geeignete Schutzmaßnahmen. 
Mit dem Ende des Freihafens sind aber 
neue Belastungen entstanden: Der zuvor 

begrenzte Schwerlastverkehr in den und 
aus dem Hafen findet jetzt ungehindert 
seinen Weg entlang der Häuser im Nor-
den des Stadtteils. Hier müssen akzep-
table Lösungen gefunden werden, wenn 
das Erreichte nicht wieder verspielt wer-
den soll. Auch dürfen Verkehrslösungen 
nicht zu Lasten der Gesundheit der Ved-
deler Bevölkerung geplant werden – nur 
weil hier vielleicht weniger Widerstand 
zu erwarten ist. �

Der Autor ist Vorsitzender  
im Stadtteilbeirat Veddel
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Aktiv für die Veddel
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Siegmund Chychla, Geschäftsführer und  
Stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg

HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT / 
PFÄNDUNG EINES  

NEBENKOSTENGUTHABENS

 
Urteil vom 20. Juni 2013 – IX ZR 310/12

Der Mieter und Vollstreckungsschuld-
ner der Klägerin bewohnt seit 2008 eine 
Wohnung der beklagten Vermieterin in 
Dresden. Sowohl die Mieten als auch die 
Betriebskostenvorauszahlungen werden 
von der Agentur für Arbeit direkt an die 
Vermieterin überwiesen, weil der Mieter 
Arbeitslosengeld II bezieht. Im Septem-
ber 2010 rechnete die Vermieterin gegen-
über dem Mieter die Betriebskosten für 
den Zeitraum 2008/2009 ab. Um das in 
der Abrechnung ausgewiesene Guthaben 
von 131,68 Euro minderte die Agentur für 
Arbeit die Leistungen an den Mieter für 
den Monat November 2010. Im April 2011 
erwirkte die Klägerin einen Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss, mit dem sie 
die rückständigen, gegenwärtigen und 
künftigen Ansprüche des Mieters gegen die 
beklagte Vermieterin auf Auszahlung der 
Betriebskostenguthaben gefordert und der 
Klägerin zur Einziehung überwiesen wur-
de. Die im Oktober 2011 vorgenommene 
Betriebskostenabrechnung der Vermiete-
rin für den Zeitraum 2009/2010 endete mit 
einem weiteren Guthaben von 33,76 Euro. 
Die Agentur für Arbeit minderte daraufhin 
entsprechend die Leistung an den Mieter 
für den Monat November 2011. Die Kläge-
rin begehrt mit ihrer Drittschuldnerklage 
die Auszahlung der beiden Betriebskosten-
guthaben und Erstattung ihrer vorgericht-
lichen Anwaltskosten. Sowohl das Amts-
gericht als auch das Landgericht Dresden 
haben die Klage abgewiesen. Auch die 
Revision hatte keinen Erfolg. Der Bundes-
gerichtshof schließt sich mit seinem Urteil 
der Entscheidung des Bundessozialge-
richtshofs vom 16. Oktober 2012 an, nach 
dem Betriebs- und Heizkostenerstattungen 
des Vermieters nicht der Pfändung und 
Zwangsvollstreckung gegen einen Bezieher 
von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

Teil II unterliegen. Wäre in solchen Fällen 
die Pfändung zulässig, würde sie nach dem 
Gesetz zu Lasten der öffentlichen Mittel 
erfolgen, die das Existenzminimum der 
Leistungsempfänger sicher stellen sollen. 
Weil schon die Pfändung unwirksam war, 
besteht auch kein Anspruch auf Ersatz der 
vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.

Kommentar: Mit der aktuellen Entschei-
dung der Karlsruher Richter ist sicherge-
stellt, dass zwischen dem Bundesgerichts-
hof und dem Bundessozialgericht ein 
Gleichschritt erfolgt. Nun ist es höchst-
richterlich entschieden, dass Betriebs- und 
Heizkostenerstattungen des Vermieters 
gegenüber den Beziehern von Transfer-
leistungen nicht gepfändet werden kön-
nen. Dieses Ergebnis ist auch naheliegend, 
weil die Zulassung der Pfändung in ver-
gleichbaren Fällen entweder zu Lasten der 
öffentlichen Hand oder zu Abstrichen beim 
Existenzminimum der Leistungsbezieher 
führen würde. 

AUSSCHLUSS DER  
VERMIETERKÜNDIGUNG 

Urteil vom 16. Oktober  2013 – VIII ZR 
57/13

Die beklagte Mieterin hat 1998 die Dach-
geschosswohnung in einem aus drei 
Wohneinheiten bestehenden Haus in Ber-
lin angemietet. In dem Mietvertrag heißt 
es unter anderem: „Die Vermieterin wird 
das Mietverhältnis nicht auflösen. Sie kann 
jedoch in besonderen Ausnahmefällen das 
Mietverhältnis … kündigen, wenn wichti-
ge berechtigte Interessen der Vermieterin 
eine Beendigung des  Mietverhältnisses 
notwendig machen.“ Nachdem bei dem 
ersten Verkauf des Hauses der Ausschluss 
der Kündigung in den notariellen Kaufver-
trag aufgenommen worden ist, ist dies bei 
dem anschließenden Weiterverkauf an die 
Kläger im Jahre 2009 nicht mehr erfolgt. 
Die Kläger haben die beiden Wohnungen 

bgH-urteile (42)
Der bundesgerichtshof (bgH) produziert fleißig 
mietrechtliche urteile und trägt damit zur Klärung 
strittiger Auslegungsfragen und zur Vereinheitli-
chung der rechtsprechung bei. siegmund Chychla 
stellt wieder einige neue grundsatzurteile vor und 
erläutert kritisch, welche praktische bedeutung sie 
für Mieter und Vermieter haben.

reCHtspreCHung

im Erd- und ersten Obergeschoss zusam-
mengelegt und kündigten anschließend das 
Mietverhältnis gegenüber der Beklagten. 
Die Kündigung stützt sich unter anderem 
auf das Sonderkündigungsrecht, wonach 
der Vermieter auch ohne ein berechtigtes 
Interesse – wie zum Beispiel Eigenbedarf – 
zu haben, kündigen darf, wenn der Mieter 
in einem Haus mit höchstens zwei Woh-
nungen lebt, von denen eine der Vermieter 
selbst bewohnt. Die Mieterin widersprach 
der Kündigung unter Berufung auf Härte-
gründe. Die Räumungsklage wurde vom 
Amtsgericht Berlin-Schöneberg abgewie-
sen. Dem gegenüber hat das Landgericht 
Berlin der Räumungsklage stattgegeben. 
Mit ihrer Revision hatte die Mieterin 
jedoch Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass das Sonderkündigungs-
recht (zum Beispiel Einliegekündigung) 
durch den Mietvertrag wirksam abbedun-
gen wurde – auch wenn der Kündigungs-
ausschluss nicht in dem von den Klägern 
abgeschlossenen notariellen Kaufvertrag 
aufgenommen wurde. Der Erwerber ver-
mieteten Wohnraums tritt kraft Gesetzes 
anstelle des ursprünglichen Vermieters in 
die Rechte und Pflichten aus dem Mietver-
hältnis ein. Dieser Grundsatz gilt auch hin-
sichtlich des Mietvertrags, in dem die Mie-
terin mit dem Rechtsvorgänger der Kläger 
die Kündigungsbeschränkung vereinbart 
hat. Weil das Landgericht Berlin über die 
– nicht von der Kündigungsbeschränkung 
des Mietvertrags erfasste und von den Ver-
mietern ebenfalls ausgesprochene Eigen-
bedarfskündigung – nicht entschieden hat, 
war das Räumungsurteil aufzuheben und 
der Rechtsstreit an eine andere Kammer 
des Berufungsgerichts zurückzuweisen.  

Kommentar: Es erstaunt schon, dass es erst 
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
bedurfte, um das Berufungsgericht auf den 
sich aus dem Gesetz ergebenden Grundsatz 
„Kauf bricht nicht Miete“ hinzuweisen. 
Insoweit schafft die Entscheidung Klar-
heit und zeigt Möglichkeiten auf, wie beim 
Abschluss eines Mietvertrags das Risiko 
der sogenannten Einliegerkündigung aus-
geschlossen werden kann. Mietern, die 
mit ihrem Vermieter in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus unter einem Dach leben, 
kann nur dringend angeraten werden, das 
Kündigungsrisiko durch Ausschluss des 
Sonderkündigungsrechts zu minimieren. 
Wünschenswert ist es auch, dass bei der 
Beurteilung, ob die Voraussetzung des 
Sonderkündigungsrechts der Einlieger-
kündigung vorliegt, grundsätzlich auf den 
Zeitpunkt der Begründung des Mietver-
hältnisses abgestellt wird. Dadurch könn-
te verhindert werden, dass erst durch das 
nachträgliche Zusammenlegen von mehre-
ren Wohnungen aus Mehrfamilienhäusern 
Zweifamilienhäuser entstehen, um die Vor-
aussetzungen des Sonderkündigungsrechts 
herbeizuführen. 
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reCHtspreCHung

SCHÖNHEITSREPARATUREN /  
QUOTENKLAUSEL

Urteil vom 29. Mai  2013 – VIII ZR 285/12

Der Beklagte war in der Zeit vom 1. März 
2009 bis zum 31. Dezember 2010 Mieter 
einer Wohnung der Klägerin in Berlin-
Pankow. Der Mietvertrag enthielt hin-
sichtlich der Verpflichtung des Mieters, 
Schönheitsreparaturen auszuführen, unter 
anderem folgende Regelung: „Die Über-
nahme der Schönheitsreparaturen durch 
die Mieter wurde bei der Berechnung der 
Miete berücksichtigt. Endet das Miet-
verhältnis und sind zu diesem Zeitpunkt 
Schönheitsreparaturen … noch nicht fällig, 
so hat sich der Mieter nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen an den Kosten 
der Schönheitsreparaturen zu beteiligen. 
Berechnungsgrundlage ist der Kostenvor-
anschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerbetriebes …“ Nach Übergabe 
der Wohnung Anfang Januar 2011 holte 
die Vermieterin hinsichtlich der Dekora-
tionsarbeiten den Kostenvoranschlag eines 
Gebäudeserviceunternehmens über 3.055 
Euro ein. Für die Nutzungsdauer von 22 
Monaten forderte sie vom Mieter anteilig 
1.057,32 Euro. Sowohl das Amtsgericht 
Berlin-Pankow als auch das Landgericht 
Berlin haben die Verpflichtung des Mie-
ters, sich anteilig an den Dekorationskosten 
zu beteiligen, abgelehnt. Auf die Revision 
der Vermieterin hat der Bundesgerichtshof 
entschieden, dass die im Mietvertrag gere-
gelte anteilsmäßige Beteiligung des Mieters 
an den Dekorationsarbeiten unwirksam 
ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
die Ermittlung des Abgeltungsbetrags 
aufgrund eines vom Vermieter einzuho-
lenden Kostenvoranschlags vorzunehmen 
ist. Diese Bestimmung kann zum einen 
dahingehend ausgelegt werden, dass sich 
der Mieter nur an den anteiligen Reno-
vierungskosten zu beteiligen hat und der 
Kostenvoranschlag eine unverbindliche 
Berechnungsgrundlage darstellt, was das 
Gericht in früheren Entscheidungen ange-
nommen hat. Die Regelung lässt aber auch 
die naheliegende Deutung zu, dass ein vom 
Vermieter eingeholter Kostenvoranschlag 
bindend ist und mögliche Einwendungen 
des Mieters abgeschnitten werden. Lässt 
aber eine Bestimmung mehrere mögliche 
Deutungen zu, ist die kundenfeindlichste 
Auslegung bei der Beurteilung der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen maßge-
bend. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
von den Parteien getroffenen Regelung 
hinsichtlich der Kostenbeteiligung an den 
Dekorationsarbeiten. Sollte sich aus frü-
heren Entscheidungen des Gerichts etwas 
anderes ergeben, sind die dort gemachten 
Aussagen durch die neue Rechtsprechung 
überholt und das Gericht hält an diesen 
Entscheidungen nicht mehr fest.

Kommentar: Die 
richtige Entschei-
dung des Bundes-
gerichtshofs lässt 
erkennen, dass die 
strengen Anforde-
rungen, die bei der 
Prüfung der Allge-
meinen Geschäfts-
bedingungen üblich 
sind, mittlerweile 
auch den Eingang 
in das Mietrecht 
bei der Auslegung 
und Interpretation 
von Mietverträgen 
gefunden haben. 
Auch wenn die Karlsruher Richter ausfüh-
ren, dass eine quotenmäßige Beteiligung 
an den Schönheitsreparaturen vor Ablauf 
der fälligen Dekorationsintervalle den 
Mieter grundsätzlich nicht unangemessen 
benachteiligt, dürfte es für die Vermieter-
seite erheblich schwieriger werden, diese 
Verpflichtung in der Zukunft wirksam auf 
die Mieter abzuwälzen. Ist aber die Quo-
tenklausel im Mietvertrag unwirksam, 
muss der Mieter nach Ende des Mietver-
trags weder renovieren noch sich an den 
Kosten beteiligen, wenn die im Vertrag 
wirksam vereinbarten Renovierungsfristen 
nicht abgelaufen sind. 

„KREATIVE“  
SCHÖNHEITSDEKORATION /  

SCHADENSERSATZ BEIM AUSZUG

Urteil vom 6. November 2013 – VIII ZR 
416/12

Die Beklagten waren von Anfang 2007 bis Juli 
2009 Mieter einer Doppelhaushälfte der Klä-
gerin in Friedberg. Die Mieträume wurden 
den Mietern frisch in weißer Farbe renoviert 
übergeben. Während der Mietzeit haben die 
Mieter die einzelnen Wände in kräftigen 
Farben (Rot, Gelb, Blau) gestrichen und in 
diesem Zustand die Räume auch übergeben. 
Die Vermieterin ließ nach Mietende die far-
big gestrichenen Wände zunächst mit Haft-
grund und dann zwei Mal mit Wandfarbe zu 
einem Preis von 3.648,82 Euro überstreichen. 
Weil die Mieter mit einer Kostenübernahme 
nicht einverstanden waren, hat die Vermiete-
rin nach teilweiser Verrechnung mit der von 
den Mietern geleisteten Kaution Zahlung 
von 1.836,46 Euro begehrt. Im Gegenzug 
haben die Mieter widerklagend die Rück-
zahlung der zu Beginn des Mietverhältnisses 
geleisteten Kaution geltend gemacht. Das 
Amtsgericht Friedberg hat sowohl die Kla-
ge der Vermieterin als auch die Widerklage 
der Mieter abgewiesen. Auf die Berufung 
der Vermieterin hat das Landgericht Gießen 
die Mieter unter Abweisung im Übrigen zur 
Zahlung von weiteren 874,30 Euro verur-

teilt. Die Revision der beklagten Mieter hatte 
keinen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass ein Mieter zum Schadens-
ersatz verpflichtet ist, wenn er eine in neu-
traler Dekoration übernommene Wohnung 
bei Mietende in einem ausgefallenen farb-
lichen Zustand zurückgibt, der von vielen 
Mietinteressenten nicht akzeptiert wird und 
eine Neuvermietung der Wohnung praktisch 
unmöglich macht. Der Schaden des Vermie-
ters besteht in vergleichbaren Fällen da rin, 
dass er die für breite Mieterkreise nicht 
akzeptable Art der Dekoration beseitigen 
muss. Die vom Landgericht Gießen getrof-
fenen Feststellungen zur Höhe des Schadens 
wurden in der Revision von dem Mieter 
nicht beanstandet. 

Kommentar: Das Urteil des Bundesge-
richtshofs ist nicht unproblematisch. Wer 
beim Auszug seine Wohnung mit kräfti-
gem Farbanstrich und ausgefallenen bun-
ten Wänden zurückgibt, muss Schadens-
ersatz leisten. Dies gilt auch dann, wenn 
Mieter laut Mietvertrag nicht verpflichtet 
waren, Schönheitsreparaturen durchzu-
führen. Während der Mietzeit hat der 
Mieter zwar das Recht, die Wohnung so 
zu dekorieren, wie er es haben will, muss 
aber jetzt berücksichtigen, dass beim Aus-
zug ungewöhnliche Anstriche und Farbge-
bungen beseitigt werden müssen, wenn er 
sich nicht schadensersatzpflichtig machen 
will. Maßgeblich dabei ist aber, dass die 
Mieter die Wohnung frisch renoviert in 
neutralen Farben zu Beginn des Mietver-
hältnisses erhalten haben müssen. Was die 
Bundesrichter aber nicht bedacht haben, 
ist bei länger andauernden Mietverhält-
nissen der Umstand, dass der Dekora-
tions geschmack für breite Mieterkreise 
sich stark ändern kann. Aus diesem Grund 
dürfen die Ausführungen des Bundesge-
richtshofs nur dann zum Tragen kommen, 
wenn der Mieter eine frisch in neutralen 
Farben renovierte Wohnung erhält und 
diese in einem stark veränderten farb-
lichen Zustand zurückgibt, der von der 
breiten Masse der Mietinteressenten nicht 
akzeptiert wird.  �

„So‘n Mist. Jetzt muss ich neu dekorieren.  
Das ist nun der Preis für meine Kreativität.“
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Drei gute Gründe sprechen für 
die Mitgliedschaft im Mieterverein 
zu Hamburg:

GRUND 1

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

GRUND 2

Der Mieterverein ist für das 
einzelne Mitglied da. Als Ihre Inte-
ressenvertretung beraten wir Sie in 
allen Miet- und Wohnungsfragen. 
Mehr als 62.000 Mitgliedshaus-
halte in Hamburg und umgebung 
wissen unsere Hilfe zu schätzen. 
Bleiben auch Sie nicht Rat-los!

GRUND 3

Als Mitglied im Mieterverein 
haben Sie prozess-rechtsschutz 
für Mietstreitigkeiten. Unsere 
rechtsschutz-Versicherung sorgt 
für 90-prozentigen Kostenschutz. 
Wir wollen 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.

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

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

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

Warum  
Mieterverein?

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

 
Name Geburtsdatum

 
Name Geburtsdatum

 
Straße PLZ, Wohnort

 
Telefon 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

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

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

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

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

bitte schreiben sie meinem beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den
Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg
Telefax (040) 8 79 79-120

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

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

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

bitte schreiben sie meinem beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den
Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg
Telefax (040) 8 79 79-120

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

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

Meine Mitgliedsnummer

Mein Name

Straße

PLZ / Wohnort

bitte schreiben sie meinem beitragskonto 10 € gut.

Bitte die Beitrittserklärung ausschneiden und einsenden an den
Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg
Telefax (040) 8 79 79-120

Warum  
Mieterverein?

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

GRUND 1

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

GRUND 2

Der Mieterverein ist für das 
einzelne Mitglied da. Als Ihre Inte-
ressenvertretung beraten wir Sie in 
allen Miet- und Wohnungsfragen. 
Mehr als 62.000 Mitgliedshaus-
halte in Hamburg und umgebung 
wissen unsere Hilfe zu schätzen. 
Bleiben auch Sie nicht Rat-los!

GRUND 3

Als Mitglied im Mieterverein 
haben Sie prozess-rechtsschutz 
für Mietstreitigkeiten. Unsere 
rechtsschutz-Versicherung sorgt 
für 90-prozentigen Kostenschutz. 
Wir wollen 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.

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

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

•  Mitglieder werben Mitglieder: 
Einigkeit macht stark. Deshalb 
sollten Sie Ihre Nachbarn, Kol-
legen, Verwandten und Freunde 
von den Vorteilen des Mieter-
vereins überzeugen. Für jedes 
geworbene Mitglied schreiben 
wir Ihrem Beitragskonto 10 € gut.
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 rÜCKerstAttung Der betrIebsKosten  
beI FeHLenDer AbreCHnung
Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, Urteil vom 11. Juni 2013, 410c 
C 13/13

Zum sachverhalt:
Die Klägerin war bis Ende Januar 2012 Mieterin einer 

Wohnung in Hamburg. Während der Mietdauer leistete sie für 
Betriebs- und Heizkosten monatliche Vorauszahlungen. Der Ver-
mieter hat über die Nebenkosten für die Jahre 2010 und 2011 
nicht abgerechnet. Die Klägerin forderte ihren Vermieter zunächst 
außergerichtlich mehrfach auf, über die Betriebskosten abzurech-
nen, bis sie ihn unter anderem auf Rückzahlung der geleisteten 
Vorauszahlungen verklagte.   

Aus der urteilsbegründung:
Das Gericht gibt der Klägerin Recht. Da der Beklagte über 

die Betriebs- und Heizkosten für die Jahre 2010 und 2011 nicht 
abgerechnet hat, kann die Klägerin die von ihr gezahlten Voraus-
zahlungen zurückverlangen. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs kann der Mieter bei einem beendeten Miet-
verhältnis die Vorauszahlungen, über die der Vermieter nicht 
fristgemäß abgerechnet hat, ohne den zeitraubenden Umweg 
über eine (Stufen-)Klage auf Erteilung der Abrechnung sogleich 
zurückverlangen (vgl. BGH, Urteil vom 26. September 2012, VIII 
ZR 315/11 und vom 9.  März 2005, VIII ZR 57/04). Diese ergän-
zende Vertragsauslegung beruht auf der Überlegung, dass der 
Vermieter sonst in der Lage wäre, die Fälligkeit eines Erstattungs-
anspruchs des Mieters nach Belieben hinauszuzögern, sodass die 
Abrechnungsfrist des § 556 Absatz 3 Satz 2 BGB ohne praktische 
Bedeutung bliebe (BGH a. a. O.). Der Beklagte rechnete vorlie-
gend unstrittig für den geltend gemachten Zeitraum nicht über 
die Nebenkosten ab. 

Die Klägerin kann auch die für den Monat Januar 2012 getä-
tigten Vorauszahlungen zurückverlangen. Dem Mieter kann zwar 
bei Beendigung des Mietverhältnisses im Wege ergänzender 
Vertragsauslegung ein Anspruch auf Rückzahlung von Betriebs-
kostenvorauszahlungen nur insoweit zugebilligt werden, als er 
während der Dauer des Mietverhältnisses nicht die Möglichkeit 
hatte, den Abrechnungsanspruch durch Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrechts an den laufenden Vorauszahlungen 
durchzusetzen (BGH, Urteil vom 26. September 2012, VIII ZR 
315/11). Die Klägerin hätte vorliegend an der letzten von ihr 
geleisteten Vorauszahlung im Januar 2012 ein Zurückbehaltungs-
recht geltend machen können, weil die zu diesem Zeitpunkt fäl-
lige Abrechnung für das Jahr 2010 durch den Beklagten nicht 
erstellt war. Die Überlegungszeit hierfür wäre nach Ablauf der 
Abrechnungsfrist für die Nebenkostenabrechnung 2010, die 
gemäß § 556 Absatz 3 Satz 2 BGB am 31. Dezember 2011 endete, 
bis zur Fälligkeit der Vorauszahlung am 4. Januar 2012 allerdings 
sehr kurz gewesen. Es besteht daher auch hinsichtlich dieser 
einen Nebenkostenvorauszahlung, die im Wege des Zurückbe-
haltungsrechts hätte durchgesetzt werden können, ein Rückzah-
lungsanspruch. Es ist dem Mieter in einem Dauerschuldverhält-
nis nicht zumutbar, ohne weitere Einforderung der Abrechnung 
innerhalb weniger Tage nach Eintritt der Abrechnungsreife des 
§ 556 Absatz 3 Satz 2 BGB ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
zu machen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Mieter noch nicht 
abschätzen, ob dem Vermieter mögliche Rechtfertigungsgründe 
für die verspätete Abrechnung, wie beispielsweise die verspäte-
te Abrechnung eines Versorgers etc., zustehen. Der Klägerin ist 
insofern eine Überlegungsfrist zuzubilligen, die dazu führt, dass 
nicht unmittelbar nach Eintritt der Abrechnungsreife ein Rechts-
verlust entsteht.  

Mitgeteilt von RA Bohnet
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

 treppenHAusInstAnDsetZung  
DurCH VerMIeter
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 9. Juli 2013, 48 C 542/12

Zum sachverhalt:
Die Mieter verklagten den Vermieter auf Instandsetzung des 

Treppenhauses sowie die Feststellung zur Mietminderung bezie-
hungsweise zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts berechtigt 
zu sein. Im Treppenhaus des Mietshauses blätterte großflächig die 
Wandfarbe ab und es waren Risse vorhanden, die nach durchgeführ-

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 Fach-
juristen wenden, stellen wir einen auch für 
juristische Laien verständlichen Überblick 
voran.

Ein Mieter kann bei einem beendeten 
Mietverhältnis die Betriebskosten-

vorauszahlungen, über die der Vermieter 
nicht fristgemäß abgerechnet hat, ohne 
den Umweg über eine Klage auf Erteilung 
der Abrechnung sogleich zurückverlangen. 
Dies entspricht der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs.

 Mieter haben Anspruch auf Instand-
setzung des grundlegend renovie-

rungs- und sanierungsbedürftigen Trep-
penhauses. Sie können zudem die Miete 
mindern. Der schlechte Zustand des Trep-
penhauses, der den Wert der Mietwoh-
nung mindert, stellt einen Mangel der 
Mietsache dar.

 Die Klage auf Unterlassung einer 
Hundehaltung wird abgewiesen. Die 

Mietvertragsklausel, wonach jede Tierhal-
tung der vorherigen, schriftlichen Einwil-
ligung der Vermieterin bedarf, ist nach 
Treu und Glauben unwirksam. 

 Eine Mieterin aus der Eiffestraße in 
Hamburg-Borgfelde hat einer Miet-

erhöhung nur zum Teil zugestimmt. Die 
weitergehende Klage wird abgewiesen, weil 
die Wohnung in besonderem Maße Stra-
ßen- und Verkehrslärm und darüber hin-
aus Lärm aus einem angrenzenden Gewer-
behof ausgesetzt ist.

 Der Vermieter begehrt von der Miete-
rin aus der Magdalenenstraße in 

Hamburg-Rothenbaum die Zustimmung 
zu einer Mieterhöhung, die er mit drei die 
Mietenspiegelmieten weit übersteigenden 
Vergleichsmieten aus diesem Hause 
begründet. Er bestreitet die Zuverlässigkeit 
des Mietenspiegels insbesondere deshalb, 
weil dieser nur zwei Wohnlagen aufweise, 
die Magdalenenstraße gehöre aber zu einer 
gehobenen Wohnlage. Das Gericht weist 
die Klage ab. Der Mietenspiegel sei auch 

für derartige Straßen anwendbar und habe 
Vorrang vor den drei Vergleichsobjekten.

 Die Mieter wehren sich erfolgreich 
gegen die geforderte Duldung einer 

Modernisierung. In dem die entsprechen-
den Arbeiten ankündigenden Schreiben 
fehlte die Angabe der zu erwartenden 
Mieterhöhung.

 Das Gericht weist die Mieterhö-
hungsklage einer Vermieterin nach 

durchgeführten Modernisierungsmaßnah-
men ab. Das Verlangen war formell 
unwirksam, weil der Erhöhungsbetrag 
nicht nachvollziehbar berechnet war, eine 
hinreichende Erläuterung des angegebe-
nen Verteilerschlüssels sowie nachvollzieh-
bare Angaben zu den abgesetzten Kosten-
anteilen für Instandsetzungen fehlten.

Der Mieter einer in einem Niedrig-
energiehaus befindlichen Wohnung 

hat keinen Anspruch auf Instandsetzung 
der Wohnraumbelüftung, aus der nach sei-
nen Angaben Tabakrauch vom Balkon 
einer Nachbarwohnung dringt. Die Belüf-
tung entspreche dem Stand der Technik 
zur Zeit der Gebäudeerrichtung.

neue Hamburger Mieturteile

urteILe
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ten Baumaßnahmen lediglich weiß überspachtelt wurden. Fehlende 
Fliesen wurden nicht ersetzt. Der Fußbodenbelag war brüchig und 
mit Farbrückständen verunreinigt. Die Mieter forderten den Ver-
mieter mehrfach zur Veranlassung einer Instandsetzung auf und 
behielten sich eine Mietminderung vor. Der Beklagte erneuerte 
schließlich lediglich den Wandanstrich im Bereich des Erdgeschos-
ses des Treppenhauses und lehnte daraufhin die Veranlassung weite-
rer Renovierungsmaßnahmen bezüglich des Treppenhauses ab. Der 
Beklagte widersprach zudem einer Mietminderung. 

Aus der urteilsbegründung:
Die zulässige Klage ist auch begründet. Die Kläger haben 

gegen den Beklagten als Vermieter des Mietobjekts einen 
Anspruch auf Instandsetzung des Treppenhauses gemäß § 535 
Absatz 1 Satz 2 BGB. Hiernach ist der Vermieter verpflichtet, die 
Mietsache während der Mietzeit in einem zum vertragsgemäßen 
Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten. Gegen diese Pflicht 
hat der Beklagte verstoßen. Der vertragswidrige Zustand des 
Treppenhauses ergibt sich aus den von den Klägern eingereich-
ten Lichtbildern und wird auch von dem Beklagten nicht grund-
sätzlich in Abrede gestellt. Der von dem Beklagten durchgeführ-
te Wandanstrich des Erdgeschosses war eindeutig nicht ausrei-
chend, um einen vertragsgemäßen Zustand wiederherzustellen. 
Die Kläger konnten auch die Erneuerung des Fußbodenbelags auf 
den Treppenstufen und den Treppenabsätzen verlangen. Durch 
einzelne Instandsetzungsmaßnahmen würde ein „uneinheitli-
ches Flickwerk“ entstehen, dessen Abweichungen sowohl farb-
lich als auch vom unterschiedlichen Abnutzungsgrad der alten 
und erneuerten Bereiche her einen vertragsgemäßen Zustand 
herstellen würde.

Die Beklagten sind des Weiteren wegen des Zustands des 
Treppenhauses gemäß § 536 BGB zur Mietminderung berechtigt. 
Der Zustand des Treppenhauses stellt einen Mangel der Miet-
sache dar. Die Kläger müssen das Treppenhaus zum Verlassen 
des Hauses und zum Erreichen der Wohnung durchqueren mit 
der Folge, dass durch den Zustand des Treppenhauses der Wert 
ihrer Wohnung beeinträchtigt wird. Das Gericht hält allerdings 
angesichts der Tatsache, dass es sich „nur“ um das Treppenhaus 
sowie allein um eine optische Beeinträchtigung handelt, eine 
Minderungsquote von fünf Prozent der Bruttomiete für ausrei-
chend und angemessen. Im Übrigen sind die Kläger aber berech-
tigt, weitere fünf Prozent der Bruttomiete wegen des ihnen zuste-
henden Zurückbehaltungsrechts bis zur Behebung des Mangels 
zurückzuhalten.

Es wurde in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt, 
dass die Mieter einen Mietzins zahlten, der mit 8 Euro pro Qua-
dratmeter nur leicht unter dem Mittelwert von 8,23 Euro pro 
Quadratmeter des einschlägigen Rasterfelds C 2 des Hamburger 
Mietenspiegels 2011 lag. Die Kläger dürften bei der von ihnen 
entrichteten Miete auch ein Treppenhaus erwarten, das allenfalls 
leicht unter dem Durchschnitt üblicher und vergleichbarer Trep-
penhäuser liegt. Dies gilt erst recht, wenn man berücksichtigt, 
dass sich die Wohnung der Kläger im jedenfalls zwischenzeitlich 
durchgängig gepflegten und anspruchsvollen Eimsbüttel befindet.  

Mitgeteilt von RA Bohnet
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

 HunDeHALtung In Der MIetWoHnung  
Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, Urteil vom 16. Mai 2013, 408 
C 210/12

Zum sachverhalt:
Die Vermieterin verklagte die Mieter auf Unterlassung einer 

Hundehaltung. Gemäß § 9 Nummer 1d des Mietvertrags bedarf 
der Mieter der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Vermie-
terin, wenn er beabsichtigt, ein Tier zu halten. Die Beklagten hiel-
ten in ihrer Wohnung einen Hund. Eine Einwilligung der Klägerin 
lag insoweit nicht vor. Die Klägerin forderte die Mieter zunächst 
unter Fristsetzung schriftlich auf, die Hundehaltung, die nach dem 
Mietvertrag nicht gestattet sei, zu unterlassen. Die Beklagten hiel-
ten weiterhin den Hund. Die Klägerin gab an, dass sie durch die 

Beschwerde eines Mieters erfahren habe, dass die Beklagten eine 
amerikanische Bulldogge halten würden. Der Hund würde regel-
mäßig nicht angeleint durch das Treppenhaus laufen, sich auch 
im Hinterhof aufhalten und zudem regelmäßig sein Geschäft in 
der Sandkiste des Spielplatzes verrichten. Die Beklagten behaup-
teten, der Hund sei ein American-Bulldog-Labrador-Mischling, 
der absolut friedlich sei. 

Aus der urteilsbegründung:
Die Vermieterin war mit ihrer Klage nicht erfolgreich. Die 

Klägerin kann ihren Unterlassungsanspruch nicht auf Ziffer 9 
Nummer 1b des Mietvertrags stützen. Die Klausel, wonach aus-
nahmslos jede Tierhaltung der vorherigen schriftlichen Einwilli-
gung der Vermieterin bedarf, ist gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB 
unwirksam, weil sie die Beklagten entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteiligt. Die unangemessene 
Benachteiligung des Mieters ergibt sich daraus, dass eine Ausnah-
me von dem Zustimmungserfordernis nicht vorgesehen ist und 
somit auch Tiere erfasst werden, deren Vorhandensein von Natur 
aus (zum Beispiel Zierfische in Aquarien) keinen Einfluss auf die 
schuldrechtlichen Beziehungen zwischen Vermieter und Mieter 
von Wohnraum haben, weil in der Regel Beeinträchtigungen der 
Mietsache und Störungen Dritter hiervon nicht ausgehen können 
(vgl. BGH, Urteil vom 14. November 2007, WuM 2008, 23). 

Der Klägerin steht auch kein Anspruch auf Unterlassung 
gemäß § 541 BGB zu. Danach kann der Vermieter auf Unterlas-
sung klagen, wenn der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch 
der Mietsache trotz Abmahnung des Vermieters fortsetzt. Vorlie-
gend fehlt es jedoch bereits an einer ordnungsgemäßen Abmah-
nung. Diese bedarf zwar keiner bestimmten Form, jedoch muss 
sie geeignet sein, ihren Zweck zu erfüllen. Die Abmahnung hat 
eine Warnfunktion: Sie soll den Mieter darüber informieren, 
welches tatsächliche Verhalten vom Vermieter missbilligt wird. 
Der Mieter soll zudem Gelegenheit zur Abhilfe erhalten. Dem-
entsprechend muss sich aus der Abmahnung ergeben, welche 
konkreten Vertragsverletzungen der Vermieter beanstandet und 
künftig abgestellt wissen will. Der Vermieter muss den Mieter 
auffordern, ein genau bezeichnetes Fehlverhalten zu ändern 
beziehungsweise aufzugeben (Schmidt-Futterer, Mietrecht, 2011, 
§ 541 Rn 4 f.). Diesen Anforderungen wird das Schreiben der 
Klägerin nicht gerecht, weil darin gerade nicht auf ein konkretes 
Verhalten der Beklagten Bezug genommen wird. Der pauschale 
Hinweis darauf, dass laut Mietvertrag die Hundehaltung nicht 
gestattet sei, ist insoweit nicht ausreichend und im Hinblick auf 
die Unwirksamkeit der entsprechenden Klausel auch fehler-
haft. Die weitere pauschale Behauptung, die Beklagten würden 
einen Kampfhund halten, wird ebenfalls in keiner Weise näher 
belegt und auch nicht ausgeführt, was die Klägerin eigentlich 
unter einem Kampfhund versteht. Sofern hierunter ein gefähr-
licher Hund im Sinne von § 3 des Hamburgischen Gesetzes über 
das Halten und Führen von Hunden gemeint sein soll, ist nicht 
ersichtlich, wie die Klägerin hinsichtlich des streitgegenständli-
chen Hunds zur Einstufung Kampfhund kommt. Auch der Hin-
weis auf zahlreiche in der Presse dokumentierte, durch Kampf-
hunde verursachte Körperverletzungen, ist derart abstrakt gehal-
ten, dass den Beklagten ein konkretes beanstandetes Verhalten 
nicht aufgezeigt wird. 

Mitgeteilt von RA Liebholt
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

 MIeterHÖHung / eIFFestrAsse /  
untersCHreItung Des MItteLWerts
Amtsgericht Hamburg-St.Georg, Urteil vom 19. August 2013, 
926 C 88/13

Zum sachverhalt:
Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung der Klägerin in der 

Eiffestraße in Hamburg. Die Klägerin verlangte von der Beklag-
ten die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Die Klägerin verwies 
auf den Hamburger Mietenspiegel 2011, wonach der einschlägige 
Mittelwert bei 6,77 Euro pro Quadratmeter liege, während sie 6,67 
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Euro pro Quadratmeter begehrte. Nach Ansicht der Klägerin han-
delt es sich um eine Wohnung mit entsprechend der Baualtersklas-
se vorhandener Ausstattung in normaler Lage. Die Beklagte ließ 
sich beim Mieterverein zu Hamburg beraten und erteilte lediglich 
eine Teilzustimmung.

Aus der urteilsbegründung:
Die Klage ist als unbegründet zurückgewiesen worden. Eine 

über die bereits erfolgte Teilzustimmung hinausgehende Mieter-
höhung kann die Klägerin nicht verlangen. Die im Vergleich zum 
Mittelwert niedrigere örtliche Vergleichsmiete ist gerechtfertigt 
durch die Tatsache, dass die Wohnung der Beklagten in besonde-
rem Maße Straßen- und Verkehrslärm und darüber hinaus Lärm 
aus dem angrenzenden Gewerbehof ausgesetzt ist. Die Wohnung 
befindet sich im direkten Kreuzungsbereich der als Autobahnzu-
bringer dienenden vierspurigen Eiffestraße, die gerichtsbekannt 
vom Lkw-Durchgangsverkehr genutzt wird. Dadurch kommt 
es, insbesondere auch durch Anfahren in den Ampelphasen, zu 
besonderen Lärmbelästigungen. Das Gericht konnte sich bei 
einem Ortstermin davon überzeugen, dass auch gekippte Fens-
ter zur Straßenseite eine erhebliche Lärmbelastung innerhalb der 
Wohnung zur Folge haben. Die zuletzt vor dreißig Jahren erneuer-
ten Fenster bieten selbst im geschlossenen Zustand keine vollstän-
dige Abschirmung des Verkehrslärms. Diese Situation wird durch 
die zum Hof gelegenen Fenster und den Balkon nicht aufgewo-
gen, da sich das Gericht auch insofern von dem erheblichen Lärm, 
insbesondere des holzverarbeitenden Betriebs, der sich in einer 
Entfernung von ungefähr dreißig Meter Luftlinie vom Balkon der 
Beklagten befindet, überzeugen konnte.

Mitgeteilt von RA Köhler
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

 MIeterHÖHung / MAgDALenenstrAsse / 
KeIne ADressenLAge
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 8. August 2013, 44 C 369/12

Zum sachverhalt:
Der Kläger ist Vermieter, die Beklagte ist Mieterin einer Woh-

nung in der Magdalenenstraße in Hamburg. Der Kläger begehr-
te im Juni 2012 die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Zur 
Begründung nahm der Kläger auf Vergleichsmieten von im selben 
Haus belegenen Wohnungen Bezug. Der Kläger ist der Ansicht, 
dass vorgenommene Modernisierungsmaßnahmen sowie insbe-
sondere die Lage der Wohnung dazu führen, dass die ortsübliche 
Vergleichsmiete über den im Hamburger Mietenspiegel 2011 aus-
gewiesenen Werten liege. Die Magdalenenstraße befinde sich in 
einer herausragenden Lage. Sie sei die Magistrale von Pöseldorf 
mit einer hochwertigen Gründerzeitbebauung und gepflegten 
Grünanlagen. Gemessen an ihrer zentralen Lage sei die Magda-
lenenstraße zudem sehr ruhig. Es gibt keinen Durchgangsverkehr 
und keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Straße sei des Wei-
teren nicht von Gewerbe geprägt. Nach der Auffassung der Klä-
gerin handele es sich bei dem Hamburger Mietenspiegel nicht um 
einen qualifizierten Mietenspiegel im Sinne des § 558d BGB, da er 
nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt 
sei. Die Beschränkung auf nur zwei Wohnlagen entspreche nicht 
dem Wohnungsmarkt, sondern sei statistischen Erfordernissen 
geschuldet. Das System der Zu- und Abschläge sei nicht geeignet, 
die ortsübliche Vergleichsmiete für einzelne besonders ausge-
stattete Wohnungen in gehobenen Lagen mit wissenschaftlicher 
Genauigkeit zu bestimmen.  

Aus der urteilsbegründung:
Das Gericht wies die Klage zurück. Der Kläger hat keinen 

Anspruch auf Zustimmung zu der begehrten Mieterhöhung. 
Die ortsübliche Vergleichsmiete ergibt sich vorliegend aus dem 
einschlägigen Rasterfeld des Mietenspiegels. Danach zahlt der 
Beklagte bereits mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete. § 558d 
Absatz 3 BGB ist anwendbar. Die Klägerseite legte keine hinrei-
chenden Tatsachen dar, aus denen geschlossen werden kann, dass 
es sich bei dem Hamburger Mietenspiegel 2011 nicht um einen 

qualifizierten Mietenspiegel im Sinne des § 558d Absatz 1 BGB 
handelt. Allein der Umstand, dass es lediglich zwei Wohnlagen 
gibt, ist nicht geeignet, die Wissenschaftlichkeit des Mietenspie-
gels in Frage zu stellen, solange nicht dargelegt ist, dass Mieten in 
besonders guten Wohnlagen nicht adäquat in die dem Mietenspie-
gel zugrunde liegenden Daten eingegangen sind. Die Bezugnahme 
auf Wohnungsangebote aus hervorgehobenen Wohnlagen reicht 
für ein konkretes Bestreiten nicht aus. Dies folgt bereits daraus, 
dass nach § 558 Absatz 2 BGB die ortsübliche Vergleichsmiete aus 
den vereinbarten und geänderten Mieten der letzten vier Jahre zu 
bilden ist. Es ist daher nicht ausreichend, alleine auf Neuvermie-
tungen abzustellen. 

Es kann vorliegend zudem nicht von einer gegenüber anderen 
guten Wohnlagen in Hamburg ganz besonders herausgehobenen 
Lage ausgegangen werden. In Hamburg gibt es eine Vielzahl von 
besonders bevorzugten Wohnlagen. Die Magdalenenstraße ist zwar 
alsternah, weist aber keinen unmittelbaren Zugang zur Alster auf. 
Die übrigen, von der Klägerseite aufgeführten Merkmale sind aus-
weislich der Erläuterungen zum Mietenspiegel gerade diejenigen, 
die zu einer Einordnung in die gute Wohnlage führen. Dies gilt ins-
besondere für die Verkehrsbelastung, den Grünbezug, die Bebau-
ungsdichte und die Zentralität. Die Besonderheiten innerhalb der 
Wohnlage können des Weiteren noch durch Zu- und Abschläge 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die umgebende 
Nutzung, die Bauweise der Gebäude und eine „Adresslage“. Es war 
daher nicht erkennbar, dass mit entsprechenden Zuschlägen inner-
halb der Rasterfeldspanne hier nicht mehr eine ortsübliche Miete 
ermittelt werden könnte, zumal eine besonders herausragende Aus-
stattung der Wohnräume nicht vorgetragen wurde. 

In Bezug auf die Vergleichswohnungen ist des Weiteren bereits 
unklar, ob diese Wohnungen nicht in jüngerer Vergangenheit neu 
vermietet wurden. Bei Neuvermietungen kommt es üblicherweise 
zu deutlichen Zuschlägen gegenüber Bestandsmieten. Nach § 558 
Absatz 2 BGB sind jedoch beide Mietarten zur Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete heranzuziehen. 

Mitgeteilt von RA Heinzelmann
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

   DuLDung eIner MoDernIsIerung / 
unWIrKsAMe AnKÜnDIgung
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 29. August 2013, 40a C 59/13

Zum sachverhalt:
Die Kläger als Vermieter verlangten von den Beklagten als 

Mietern die Duldung des Anschlusses der Gasetagenheizung an 
das Fernwärmenetz. Die Hausverwaltung informierte die Beklag-
ten im Juni 2011 schriftlich über die beabsichtigte Umstellung 
der Wärmeversorgung auf Fernwärme. In einem darauffolgenden 
Schreiben teilte die Verwaltung anschließend die weiteren Moda-
litäten der beabsichtigten Bauausführung mit. Die Klägerin trug 
vor, bei der beabsichtigten baulichen Maßnahme handele es sich 
um eine Maßnahme zur Energieeinsparung, die die Beklagten zu 
dulden hätten. Nach Ansicht der Beklagten genügten die vorlie-
genden Schreiben den Anforderungen eines wirksamen Ankündi-
gungsschreibens für eine Modernisierungsmaßnahme nicht. 

Aus der urteilsbegründung:
Die Klage ist unbegründet. Die Beklagten müssen die angekün-

digten Arbeiten nicht dulden. Gemäß § 554 Absatz 3 BGB hat der 
Vermieter dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Maß-
nahme, deren Art sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn, die 
voraussichtliche Dauer und die zu erwartende Erhöhung der Miete 
in Textform mitzuteilen. In dem Ankündigungsschreiben der Haus-
verwaltung fehlte es vorliegend an einer Angabe über die zu erwar-
tende Erhöhung der Miete. Eine solche Angabe ist hier auch nicht 
entbehrlich, da die Klägerin nicht mitgeteilt hat, dass keine Mieter-
höhung erfolgen werde. Die Verwaltung hat vielmehr mitgeteilt, dass 
auf eine Modernisierungserhöhung nicht verzichtet wird. 

Mitgeteilt von den RAen Steins und Schadendorff
(Das Urteil ist rechtskräftig.)
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 AnForDerungen An eIne MIeterHÖHung 
Wegen MoDernIsIerung
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Urteil vom 26. September 
2013, 919 C 101/13

Zum sachverhalt:
Die Klägerin begehrte eine monatliche Mieterhöhung auf-

grund Modernisierung von der Mieterin. Im April 2011 kündigte 
die Klägerin eine Modernisierungsmaßnahme an. Darin führ-
te die Klägerin die Gesamtkosten auf, die zu einem errechneten 
Wertverbesserungszuschlag führen sollten. In der Folgezeit wur-
de eine zentrale Heizungsanlage mit zentraler Warmwasserver-
sorgung eingebaut, ein Anschluss an das Fernwärmenetz herge-
stellt und die Kellerdecke gedämmt. Nach Abschluss der Arbeiten 
machte die Klägerin eine Modernisierungsmieterhöhung gegen-
über der Mieterin geltend. Die Klägerin war der Ansicht, dass die 
Miet erhöhung wirksam ist. Die fehlende Angabe von Gesamtkos-
ten und Verteilerschlüssel sei wegen deren Aufstellung in dem 
Ankündigungsschreiben irrelevant. Die Beklagte trug vor, dass 
die Abrechnung der Klägerin nicht hinreichend nachprüfbar war. 
Hinsichtlich des angestrebten Modernisierungseffekts fehlten spe-
zifizierte Ausführungen.

Aus der urteilsbegründung:
Das Gericht gab den Mietern Recht. Der Klägerin stand der 

begehrte Modernisierungszuschlag nicht zu. Das Mieterhö-
hungsschreiben ist formell mangelhaft. Die Bezugnahme auf das 
Ankündigungsschreiben führt ebenfalls nicht zu einer Nachvoll-
ziehbarkeit der Kostenaufteilung.

Eine Erhöhungserklärung ist nur wirksam, wenn sie eine 
nachvollziehbare Berechnung des Erhöhungsbetrags, eine hin-
reichende Erläuterung des angegebenen Verteilerschlüssels 
sowie nachvollziehbare Angaben zu den abgesetzten Kostenan-
teilen für Instandsetzung enthält (vgl. LG Dresden, WuM 1989, 
216; Schmidt-Futterer-Börstinghaus, Mietrecht, 11. Auflage, 
§ 559b Rn 14). Es muss also aus der schriftlichen Erhöhungser-
klärung zunächst spezifiziert hervorgehen, welche tatsächlichen 
Aufwendungen die bauliche Maßnahme für welche Arbeiten 
zur Folge hatte. Es genügt weder die Mitteilung des pauschalen 
Gesamtbetrags noch die Bezeichnung des Verwendungszwecks. 
Dem Mieter muss anhand der spezifizierten Berechnungen und 
der auch insoweit erforderlichen Erläuterungen der Einzelpos-
ten eine Überprüfung des verlangten Mehrbetrags ohne beson-
dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung möglich 
sein.

Diesen Anforderungen genügte die vorliegende Erhöhungser-
klärung nicht. In dem Ankündigungsschreiben sind lediglich die 
auf die Wohnung der Mieterin entfallenden Kosten aufgeführt, 
nicht hingegen die Gesamtkosten und der Umlageschlüssel. Die-
se sind jedoch Ausgangspunkt der Berechnung einer Moderni-
sierungsmieterhöhung und müssen als solche immer angegeben 
werden (vgl. Schmidt-Futterer-Börstinghaus, a. a. O. Rn 16). Die 
fehlende Angabe führt dazu, dass die auf die Wohnung der Beklag-
ten entfallenden Kosten für diese ohne Angabe der Gesamtkosten 
nicht nachvollziehbar war. Der Beklagten war somit die Überprü-
fungsmöglichkeit genommen.

Das Erhöhungsschreiben enthielt des Weiteren die allgemeine 
Bezeichnung „Baunebenkosten“. In Ermangelung einer Spezifizie-
rung war auch insoweit nicht nachvollziehbar, welche Kostenposi-
tionen hier auf ihre Wohnung umgelegt wurden.

Es bestehen zudem erheblichen Bedenken hinsichtlich der 
Wirksamkeit des Erhöhungsverlangens, da die Klägerin nicht hin-
reichend erläuterte, inwieweit die durchgeführten Maßnahmen 
nachhaltig Einsparungen von Heizenergie oder Wasser bewirken, 
den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen oder die 
allgemeinen Wohnverhältnisse verbessern.

Die Klage wurde daher abgewiesen.  

Mitgeteilt von den RAen Steins und Schadendorff
(Das Urteil ist rechtskräftig.)

 ZIgArettenrAuCH  
Aus Der nACHbArWoHnung
Landgericht Hamburg, Urteil vom 11. Juli 2013, 307 S 35/13; 
Amtsgericht Hamburg-Harburg, Urteil vom 25. Februar 2013, 
644 C 117/12

Zum sachverhalt:
Der Kläger mietete von der Beklagten eine Wohnung, die sich 

in einem in sogenannter „Niedrigenergiebauweise“ errichteten Haus 
befindet, in dem die Belüftung der Wohnungen über eine Lüftungs-
anlage und nicht über das Öffnen der Fenster erfolgen soll. Oberhalb 
des Balkons der Nachbarwohnung, auf der der Mietwohnung des 
Klägers zugewandten Seite, ist eines der Ansaugrohre angebracht, 
mittels derer die Wohnung des Klägers belüftet wird. Die Nach-
barn des Klägers rauchen halbstündlich bis eineinhalbstündlich auf 
ihrem Balkon. Auf die ersten Beschwerden des Klägers hin stellte 
der Beklagte die zu seiner Mietwohnung gehörende Lüftungsanlage 
so um, dass sie selbst die Belüftung abschalten können. Der Kläger 
behauptete, dass er die Belüftung ständig ausgeschaltet lassen müsse, 
denn wenn erst einmal auf dem Nachbarbalkon geraucht werde, sei 
es schon zu spät. Es dränge dann der Zigarettenrauch in die von 
ihm gemietete Wohnung ein, als würde in dieser selbst geraucht. Die 
Beklagten behaupteten, durch Konstruktion und Standort der Lüf-
tungsanlage werde für den Kläger keine größere Geruchsbelästigung 
verursacht, als wenn die Nachbarn auf ihrem Balkon bei offenem 
Fenster der Klägerwohnung rauchten. 

Der Mieter verklagte den Vermieter daraufhin auf Beseitigung 
der Geruchsbelästigung. Das Amtsgericht Hamburg-Harburg wies 
die Klage als unbegründet zurück. Ein nach § 535 Absatz 1 Satz 2 
BGB zu beseitigender Wohnungsmangel war für das Gericht nicht 
feststellbar. Es war nach Ansicht des Gerichts vielmehr auffällig, 
dass der Vortrag des Klägers von einer gewissen Übertreibungsten-
denz gekennzeichnet war. Das Eindringen von Zigarettenrauch von 
Nachbarbalkonen bei geöffnetem Fenster ist zudem sozialadäquat.  

Der Kläger legte daraufhin Berufung gegen das Urteil ein.

Aus der urteilsbegründung:
Das Landgericht wies die Berufung jedoch als unbegründet 

zurück. Nach Ansicht des Landgerichts liegt ebenfalls kein Man-
gel im Zusammenhang mit der Funktionsweise der Belüftungsan-
lage vor, der den Beklagten nach § 535 Absatz 1 Satz 2 BGB zur 
Instandsetzung verpflichtet. Letzteres wäre nur dann der Fall, wenn 
der nach dem Vertrag vorausgesetzte Gebrauch beeinträchtigt wäre. 
Denn es sind allein die Vertragsparteien, die durch die Festlegung 
des dem Mieter jeweils geschuldeten vertragsgemäßen Gebrauchs 
bestimmen, welchen Zustand die vermietete Sache spätestens bei 
Überlassung an den Mieter und von da an während der gesamten 
Vertragsdauer aufweisen muss. Ein Mangel ist nur dann anzuneh-
men, wenn die „Ist-Beschaffenheit“ des Mietobjekts von der „Soll-
Beschaffenheit“ der Mietsache abweicht (vgl. BGH, Urteil vom 6. 
Oktober 2004, VIII ZR 355/03). Ist, wie vorliegend, keine ausdrück-
liche Regelung zum „Soll-Zustand“ getroffen worden, bedarf es der 
Auslegung. Insoweit ist anerkannt, dass der Vermieter dafür einzu-
stehen hat, dass der Zustand der Mietsache den allgemein geltenden 
technischen Vorschriften entspricht, insofern, dass diese dem Stand 
der Technik zur Zeit der Errichtung des Gebäudes genügen. 

Im vorliegenden Fall wusste der Kläger zu Beginn des Mieter-
verhältnisses, dass er in einen in Niedrigenergiebauweise errichteten 
Neubau einzog. Der Kläger hat nicht dargelegt, dass die Wohnraum-
belüftung den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden 
technischen Vorschriften widersprochen hätte. Die Rechtsprechung 
bejaht zwar einen Anspruch des Mieters auf Mängelbeseitigung in 
Fällen, in denen etwa aus einer Nachbarwohnung Zigarettenrauch 
durch Decke und Wände in die Wohnung eindringt, nicht jedoch 
in Fällen, in denen der Rauch lediglich von außen durch geöffnete 
Fenster oder Türen eindringt (zu Letzterem vgl. AG Charlotten-
burg, Urteil vom 17. März 2008, 211 C 3/07, bestätigt durch Urteil 
des LG Berlin vom 7. Oktober 2008, 65 S 124/08).

Mitgeteilt von den RAen Peters und Busacker
(Das Urteil ist rechtskräftig.)
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Aus Der DMb-MIeterZeItung

Mindesttemperatur · Die Heizungsanlage muss vom Vermie-
ter so eingestellt sein, dass eine Mindesttemperatur von 20 bis 
22 Grad Celsius erreicht wird (LG Berlin 64 S 266/97).

unwirksam · Eine Vertragsklausel, die eine Mindesttempe-
ratur von 18 Grad tagsüber festschreibt, ist unwirksam (LG 
Heidelberg 5 S 80/81). 

Heizungsausfall 1 · Bei einem vollständigen Heizungsaus-
fall ist eine Mietminderung von 50 Prozent gerechtfertigt 
(LG Bonn 6 S 396/81) oder 100 Prozent im Winter bei kalten 
Außentemperaturen, wenn die Wohnung dadurch unbewohn-
bar ist (LG Hamburg 7 O 80/74).

Heizungsausfall 2 · Fällt die Heizung im Winter vollständig 
aus, kann der Mieter auch fristlos kündigen. (OLG Dresden 
5 U 260/02). 

nachtabsenkung · Zwischen 23 und 6 Uhr reichen 18 Grad in 
der Wohnung aus. Der Vermieter darf/muss die Temperaturen 
nachts absenken (LG Berlin 61 S 178/89).

einrohrheizung · Eine Einrohrringheizung, bei der die Roh-
re trotz abgestellten Thermostatventilen Wärme abgeben, ist 
nicht mangelhaft (LG Berlin 63 S 341/11).

Abrechnung · Heizkosten müssen verbrauchsabhängig abge-
rechnet werden. Geschieht dies nicht, darf der Mieter den 
auf ihn entfallenden Heizkostenanteil um 15 Prozent kürzen 
(BGH VIII ZR 310/12). 

geräteausfall/schätzung · Wird nicht verbrauchsabhän-
gig abgerechnet, sondern der Verbrauch im Haus geschätzt, 
weil die Erfassungssysteme ausgefallen sind, kann der Mieter 
15 Prozent von seinen Heizkosten abziehen (BGH VIII ZR 
261/06). �

Heizung im recht

(dmb) Sein eigenmächtiges Verhalten wur-
de für einen Vermieter teuer. Weil die Mie-
te für seine Garage ausblieb, räumte er sie 
leer. Eine darin lagernde Pferdeskulptur 
ließ er  zersägen und auf den Müll werfen. 
Der Besitzer der Skulptur klagte. In letz-
ter In stanz urteilte das Oberlandesgericht 
Nürnberg nach einem langjährigen skur-
rilen Prozess, dass der Vermieter an den 
Künstler Babis Panagiotidis 23.300 Euro 
Schadensersatz plus Zinsen zahlen muss. 
Das sei das Kunstwerk „Hedon is (my) 
Trojaner“ wert gewesen, das der Künstler 
aus Kunstharz, 18.000 Computertasten 
und Kabeln zu einer lebensgroßen Skulp-
tur  zusammensetzte und in der Garage, die 
sein Freund gemietet hatte, lagerte. In erster 
Instanz hatte das Landgericht Nürnberg-
Fürth dem Künstler 73.500 Euro Scha-
densersatz  zugesprochen. Es legte bei der 
Berechnung die Materialkosten und neun 
Monate Arbeitszeit zugrunde. Dagegen schätzte der Gutachter, den 
das Oberlandesgericht zu Rate gezogen hatte, den Wert auf höchs-

tens 20.000 Euro. Der Künstler sei vor dem Prozess schließlich eher 
unbekannt gewesen. �

teure skulptur 
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tipp: bleirohre
(dmb) Ab dem 1. Dezember 2013 gilt ein neuer Grenz-
wert für Blei im Trinkwasser. Statt bisher 25 Mikro-
gramm sind dann nur noch 10 Mikrogramm Blei pro 
Liter erlaubt, das heißt 0,01 Milligramm. Werden noch 
Bleirohre als Trinkwasserleitungen im Haus benutzt, 
kann dieser Grenzwert kaum eingehalten werden. Mie-
ter sollten ihren Vermieter deshalb auffordern, die Blei-
belastung zu überprüfen und zu erklären, dass die neuen 
Grenzwerte tatsächlich beachtet werden. Unternimmt 
der Vermieter nichts, kann der Mieter sein Trinkwasser 
selbst überprüfen lassen, zum Beispiel durch städtische 
Gesundheitsämter oder Wasserversorger. Der örtliche 
Mieterverein hilft hier weiter. Bleileitungen kann es 
noch in Gebäuden geben, die vor 1973 gebaut wurden. 
Bei deutlich überhöhten  Bleikonzentrationen im Trink-
wasser muss der Vermieter die Hausinstallation austau-
schen.
Bis dahin ist der Mieter zu einer Mietminderung berech-
tigt. �
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(dmb) In Deutschland waren im Jahr 2012 
rund 284.000 Menschen ohne Wohnung. 
2010 lag ihre Zahl noch bei 248.000. Für 
das Jahr 2016 prognostiziert die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhil-
fe (BAG W) einen weiteren Anstieg der 
Wohnungslosigkeit um circa 30 Prozent 
auf dann 380.000 Menschen. Knapp zwei 
Drittel (64 Prozent) der wohnungslosen 
Bürger sind alleinstehend, 106.000 (36 
Prozent) leben mit Partner und/oder Kin-
dern. Die Zahl der wohnungslosen Kinder 
und Minderjährigen schätzt die BAG W auf 
elf Prozent (32.000 Fälle). Zwei Drittel der 
Wohnungslosen (189.000) sind Männer. 
Als Ursachen für die steigende Zahl der 
Wohnungslosen nennt die Bundesarbeits-
gemeinschaft unter anderem hohe Mieten, 
Verarmung und Fehlentscheidungen bei 
Hartz IV. Dazu kommt ein  unzureichendes 
Angebot an preiswertem Wohnraum. �

Fast 300.000  
Menschen 
obdachlos

(dmb) Der lange Winter und das kühle 
Frühjahr kommt vielen Haushalten teuer 
zu stehen. So stieg zum Beispiel der Gas-
verbrauch im ersten Quartal verglichen 
mit dem Vorjahr um 8,7  Prozent, teilte der 
Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft mit. Das Energieportal Verivox 
kommt nach Auswertungen von Wetterda-
ten 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 Hei-
zungen liefen. �

rasanter Flächen verbrauch
(dmb) Die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
in Deutschland hat in den Jahren 2008 bis 
2011 um insgesamt 2,5 Prozent zugenom-
men. Das entspricht rein rechnerisch einem 
täglichen Anstieg von 81 Hektar oder etwa 
116 Fußballfeldern. Der Flächenverbrauch 
hat sich damit gegenüber dem letzten 
Berechnungszeitraum geringfügig ver-
langsamt. Ziel der  Bundesregierung ist es, 
die tägliche Inanspruchnahme neuer Sied-

lungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 
2020 auf durchschnittlich 30 Hektar pro 
Tag zu reduzieren. Zum Erhebungsstich-
tag am 31. Dezember 2011 beanspruchte 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche 13,4 
Prozent der Bodenfläche in Deutschland. 
Die Landwirtschaftsfläche nahm 52,3 Pro-
zent, die Waldfläche 30,2 Prozent ein. Die 
restlichen Flächen entfallen auf Gewässer 
und sonstige Nutzungsarten. �

Höhere energie-
rechnung
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DIE FÄLLE

1. Das Brennholz im Ziergarten

Mieter sollen Kaminholz aus dem mit 
der Wohnung gemieteten Ziergarten ent-
fernen, das habe dort nichts zu suchen. 
Zwar sei ein Kachelofen mit gemietet, die 
Wohnung sei aber mit Sammelheizung 
beheizbar. Der Kachelofen darf deshalb 
nicht genutzt, folglich auch Kaminholz 
nicht gelagert werden. Kann der Vermieter 
die Entfernung des Holzes verlangen?

2. Die Klopf und  
Knackgeräusche der Heizung

Mieter leiden unter Klopf- und Knack-
geräuschen aus dem Heizkörper ihres 
Schlafzimmers. Die Geräusche – wie das 
Schlagen eines Kugelschreibers gegen die 
Heizung – sind unterschiedlich laut, wer-
den von unterschiedlich langen Pausen 
unterbrochen und treten in hoher oder 
niedriger, zu- oder abnehmender Frequenz 
auf. Der Vermieter hält diese Geräusche für 
„allenfalls unerheblich und von den Mie-
tern hinzunehmen“. Teure Abhilfemaßnah-
men seien ihm nicht zuzumuten. Müssen 
die Mieter mit diesen Geräuschen leben 
und – wenn sie können – schlafen?

3. Der Rauch aus dem Kamin

Aus dem offenen Wohnzimmerkamin 
sammelt sich Rauch im Zimmer an. Die 
Mieter haben deshalb die Miete um fünf 
Prozent gemindert. Durften sie das?

4. Das Abklemmen der Heizung

Ein Mieter hat Heizkosten nicht 
bezahlt, schließlich sämtliche Mietzahlun-
gen eingestellt. Der Vermieter will deshalb 
in dessen Wohnung, um die Heizung vom 
Heizkreislauf des Hauses abzuklemmen 
und einen Kohleofen aufzustellen. Er 
begehrt gerichtlich den Zutritt zur Woh-
nung. Wird dieser gewährt?

DIE URTEILE

Zu 1.: Das Holz muss nicht entfernt wer-
den, es störe im Ziergarten nicht, so das 
Amtsgericht Nürnberg (25 C 8471/82). 
Auch könnten die Mieter den Kachelofen 
benutzen und mit dem im Garten gelager-
ten Holz beheizen. Wenn ein Kachelofen 
mit vermietet ist, wäre es nach Auffassung 
des Richters widersinnig, die Nutzung die-
ser Einrichtung zu untersagen. Außerdem 
entspricht es der immer verbreiteteren 
Einstellung vieler Menschen, vermehrt mit 
Holz zu heizen.

Zu 2:  Der Vermieter muss das Klopfen und 
Knacken des Heizkörpers, unabhängig von 
etwaigen Kosten, beseitigen lassen. Das 
Amtsgericht Hamburg (47 C2816/86) hat 
die Geräusche anlässlich einer Ortsbesich-
tigung im Schlafzimmer feststellen können, 
„die Geräuschfolge … vermittelt einen star-
ken Erwartungseffekt in den Pausen“. Die 
Geräusche wirken sich dadurch besonders 
störend aus, weil das Schlafzimmer an 
einem absolut ruhigen Innenhof liegt und 
eine Überlagerung oder Ablenkung durch 
andere Geräusche nicht stattfindet. 

Zu 3:  Die Mieter durften nach Meinung 
des Landgerichts Karlsruhe (9 S 66/87) die 
Miete kürzen, allerdings nur für die Heiz-
monate November bis Mai jeden Jahrs. Ein 
Mangel der Wohnung liegt vor, da der offe-
ne Kamin nicht ordnungsgemäß beheizt 
werden konnte. 

Zu 4: Der Vermieter darf die Wohnung 
des Mieters nicht betreten, weil er nicht 
berechtigt ist, die Heizung des Mieters 
abzuklemmen. So urteilt das AG Landau/
Pfalz (1 C 694/83): „Bei allem Verständnis 
dafür, dass der Vermieter es als Zumutung 
empfindet, wenn der Mieter Heizkosten 
verursacht, ohne dafür zu zahlen, empfin-
det es das Gericht als Zumutung, dass ihm 
angesonnen wird, an einer als Besitzstö-
rung zu qualifizierenden Handlungsweise 
mitzuwirken. Dass ein solches Verlangen 
mit Unterstützung einer Rechtsschutzver-
sicherung an die Gerichte herangetragen 
wird, zeigt einmal mehr, dass Rechtsschutz 
häufig ohne annähernd sorgfältige Prü-
fung der Erfolgsaussicht gewährt wird.“ Im 
Übrigen entspricht ein Kohleofen als Hei-
zungsersatz nicht dem Mietvertrag. 

Anmerkung: Dieses Urteil erscheint pro-
blematisch, ist aber verständlich, wenn 
man bedenkt, dass dem Vermieter andere 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen als der 
Wohnungszutritt. Er kann die Mietrück-
stände einklagen, womöglich auch fristlos 
kündigen. Ein Abstellen oder eine Verän-
derung der Wohnungsbeheizung sind nicht 
rechtens. Auch die Rechtsschutzfrage beur-
teilt der Richter wohl richtig. 

Haben Sie alles auch so entschieden? 
Hauptsache, Sie haben es in Ihrer Woh-
nung warm! �

FÜR UND WIDER VOR GERICHT

Wie würden sie 
entscheiden?
HEIZPROBLEME 

Von Dr. eckard pahlke

entsprechend der Jahreszeit sollen sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, folgende 
Heizprobleme klären:
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Schatz, endlich November, jetzt können wir wenigstens die Miete mindern.
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In eIgener sACHe

Der Zahlungsverkehr innerhalb europas wird verbraucher-
freundlicher: Zum 1. Februar 2014 ersetzen die neue sepA-
Überweisung und sepA-Lastschrift das bisherige nationale 
Verfahren. Dies ist für alle zwingend. es gibt keine Ausnah-
men. 

Welche Vorteile hat SEPA?

Ziel der SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein einheitli-
cher Euro-Zahlungsverkehrsraum. Insgesamt 32 europäische Län-
der beteiligen sich, um den Geldfluss zu vereinfachen und stärker 
abzusichern.

Ihr Schutz durch SEPA

Das sogenannte „SEPA-Mandat“ löst die bisherige Einzugs-
ermächtigung ab. Bankkunden genießen durch neue gesetzliche 
Regelungen einen höheren Schutz.

Was ändert sich für Sie durch SEPA?

Eigentlich gar nichts. Denn pünktlich zum 1. Februar 2014 
stellt der Mieterverein zu Hamburg das Lastschriftverfahren auf 
SEPA um. Die Einzugsermächtigungen – und damit auch Ihre 
Kontodaten – werden automatisch in das neue sichere SEPA-Man-
dat umgewandelt. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!

Sie werden über die Umstellung rechtzeitig vor dem 1. Fe bruar 
2014 informiert. Wissenswert: Es erfolgt eine 1-Cent-Überwei-
sung auf das uns bereits bekannte Bankkonto – alle wichtigen 
Angaben finden Sie dann im Verwendungszweck der Überweisung 
(siehe Bild oben).

sepA
EINE NEUE  LASTSCHRIFT FÜR DEUTSCHLAND UND EUROPA,  
EINFACH FÜR SIE UND DEN MIETERVEREIN ZU HAMBURG

Wichtig für den Einzug Ihres Mitgliedsbeitrags:

Sie müssen nichts weiter tun! 
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, stellen wir diese automatisch auf die SEPA-Lastschrift um.  

Fällige Mitgliedsbeiträge ziehen wir – wie bisher – zum vereinbarten Abbuchungstermin ein. 

Die wichtigste neuerung: die IbAn!
Statt Kontonummer und Bankleitzahl gilt zukünftig nur 

noch die IBAN. In Deutschland umfasst sie 22 Stellen: das Län-
derkennzeichen, die Prüfziffer sowie Kontodetails, die nun die 
Bankleitzahl und die Kontonummer beinhalten.

Wo finde ich die IbAn?
Sie finden die IBAN auf Ihrem Kontoauszug sowie auf den 

Bankkundenkarten der meisten Zahlungsdienstleister. Mehr 
dazu unter www.sepadeutschland.de

Ab wann muss ich die IbAn benutzen?
Zunächst wird es eine zweijährige Übergangszeit geben. Ab 

Februar 2016 werden dann Überweisungen und Lastschriften 
nur noch mit der IBAN möglich sein.

D E 5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
IBAN

Länderkennzeichen (zweistellig)

prüfziffer (zweistellig)

Kontonummer (zehnstellig; fehlende Stel-
len werden z.B. vorn mit Nullen aufgefüllt)

bankleitzahl (achtstellig)

Mitte Januar 2014 erscheint dieser 
SEPA-Hinweis des MIETERVEREIN ZU 

HAMBURG auf Ihrem Kontoauszug
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reportAge

„Zu wenig gelüftet“
SCHIMMEL: MYTHOS UND WAHRHEIT

Von Dr. rolf bosse

„Der schimmel kommt in jedem Herbst 
wieder“ ist ein in der Mieterberatung 
oft gehörter satz. er ist meist mit jahre-
langen zermürbenden Auseinanderset-
zungen verbunden, mit streitereien und 
Vorhaltungen, der betroffene sei nicht 
in der Lage, „richtig“ zu heizen und zu 
lüften und damit schuld an der eige-
nen Misere. Der Autor gibt ratschläge, 
wie Mieter sich verhalten sollten, wenn 
schimmel in der Wohnung auftritt.

ei Familie Sch. aus der Heimfelder 
Straße zeigte sich der Schimmel 
wenige Monate nach dem Einzug 

in die neue Wohnung. Die Räume waren 
zuvor als Praxis benutzt worden und „nie“ 
habe es vorher Schimmel gegeben, so die 
Hausverwaltung. Familie L. ging es ähn-
lich. In dem Wohnblock im Thuleweg 
kursierten Gerüchte, dass auch in anderen 
Wohnungen der Schimmel blühe – genau 
in der Ecke, wo das Nachbarhaus etwas 
zurückspringt und zwei Außenwände auf-
einandertreffen. Aber auch dort hieß es 
vonseiten der Verwaltung: Dieses Problem 
ist hausgemacht. Die GAGFAH, Inhabe-

rin zahlreicher flutgeschädigter Gebäude 
im Wilhelmsburger Bahnhofsviertel, hat 
bei Familie A. aus der Keindorffstraße 
immerhin eine „Teilschuld“ eingestanden 
und einen außen verlaufenden Sims am 
Gebäude abgedichtet. Zumindest hat sie es 
versucht – nach einem Jahr Schriftwechsel 
und zahlreichen Mietminderungen. Nur: 
Der Schimmel ist wei-
terhin da.

Schimmel tritt oft 
in Bereichen auf, in 
denen es keine offensichtlich feuchten 
Wände gibt, kein Wasser sichtbar von 
außen eindringt, das Mauerwerk intakt 
aussieht. Dabei gibt es Schäden, die zwar 
nicht ohne weiteres sichtbar sind, aber 
dennoch dem Schimmel Tür und Tor öff-
nen. Ein weiteres Problem: Mieter schauen 
oft über einen langen Zeitraum zu, wie der 
Schimmel sich entwickelt, bevor sie sich 
an den Mieterverein wenden. Vom Haus-
meister ist oft nur zu hören, man lüfte 
nicht richtig. Die Resignation ist oft groß. 
Zum Beispiel im Jonni-Schacht-Weg oder 
in der Gärtnerstraße. Beim ersten Objekt 
handelt es sich um eine neue Wohnanla-
ge, in der es trotzdem immer wieder zu 
Feuchtigkeit und Schimmel kommt. Von 

Baumängeln ist die Rede. Die Häuser in 
der Gärtnerstraße dagegen sind alt. Der 
Eigentümer kann sich offenbar nicht ent-
scheiden, ob er sie sanieren oder abrei-
ßen soll. Also wird wenig bis gar nichts 
gemacht. Die Mieter spüren das und zie-
hen lieber aus.

Das Hauptproblem ist aber: In vielen 
Gebäuden ist Schim-
mel „vorprogram-
miert“ und schwer zu 
vermeiden. Wenn der 

Vermieter das ändern will, muss er viel 
Geld ausgeben und dämmen.

Schimmel entsteht immer unter den-
selben Bedingungen: Eine Oberfläche 
muss so feucht sein, dass sich die Sporen, 
die überall in der Luft sind, ansiedeln und 
vermehren können. Tapeten oder andere 
organische Substanzen müssen Nahrung 
liefern. Feuchtigkeit kann von außen ins 
Mauerwerk eindringen oder von innen sich 
als Kondensat niederschlagen, wenn sich 
wärmere und feuchtere Luft beim Berüh-
ren der Wand abkühlt und ihre Feuchtig-
keit abgibt. Die Faustregel vieler Vermieter 
lautet: Feuchtigkeit von außen ist ein Bau-
mangel, Kondensat ist Mieterverschulden. 
Stimmt aber so nicht!

Schimmel oft auch bei  
intaktem Mauerwerk

Dr. Rolf Bosse referiert auf dem 2. Hamburger Schimmelaktionstag im 
November in der Stadtentwicklungsbehörde zum Thema „Modernisierung 

– Rechte der Mieter“. Foto: Handwerkskammer 
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Außenmauerwerk hält die Wärme im 
Raum, je nach Art der Wand besser oder 
schlechter. Je mehr Wärme die Wand je 
Stunde nach außen durchlässt, desto gerin-
ger ist ihr Dämmwert. Und desto kälter ist 
ihre Oberfläche im Inneren. Je kälter die 
Wand im Inneren ist, desto eher schlägt 
sich die Feuchtigkeit aus der Raumluft als 
Kondensat auf der Wand nieder und desto 
eher kann sich Schimmel bilden. In Außen-
ecken, Fensterlaibungen, Stürzen oder ähn-
lichen Bereichen kann die Wärme besser 
nach draußen entweichen als an anderen 
Stellen. Das sind die 
Wärmebrücken, und 
dort bildet sich Schim-
mel noch eher.

Ein Tipp zur Schimmelvermeidung: 
Die Luft im Raum muss nur so trocken 
gehalten werden, dass sie auch dann kei-
ne Feuchtigkeit abgibt, wenn sie sich 
im Bereich einer Wärmebrücke schnell 
abkühlt. Zugleich kann der Mieter die 
Wärmebrücke reduzieren, indem er die 
Wand, also den Raum, ordentlich erwärmt. 
Das Problem ist: Der Mensch fühlt sich bei 
einer Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60 Pro-
zent besonders wohl, das ist aber in vielen 
Wohnungen schon zuviel, um zuverlässig 
Kondensat zu vermeiden. Zugleich stei-
gert jedes zusätzliche Grad Temperatur in 
der Wohnung die Heizkosten um sechs bis 
acht Prozent. Auf die Spitze getrieben heißt 
das: Häuser eignen sich nicht dazu, von 
Menschen bewohnt zu werden, weil sie es 
trockener mögen als die Menschen. Und: 
Jeder Mieter, der über Schimmel klagt, 
heizt und lüftet zu wenig, nämlich für die 
Bedürfnisse der Wohnung, in der er lebt. 
Aber kann das die Lösung sein?

Natürlich sind Mieter verpflichtet, 
durch regelmäßiges und angemessenes 
Heizen und Lüften Schimmel zu vermei-
den. Aber wo ist die Grenze des Zumut-
baren? Nach einigen Gerichten soll diese 
bereits dann erreicht sein, wenn sich durch 
zweimaliges gründliches Lüften pro Tag 
Schimmel nicht vermeiden lässt. Niemand 
könne gezwungen sein, seine Arbeit zu 
verlassen und nach Hause zu fahren, um 
zu lüften, erst recht 
nicht mehrmals am 
Tag. Auch sei eine 
konstante Raumtem-
peratur von 23 Grad 
nicht zuzumuten. Schlafräume könnten 
durchaus 19 Grad tagsüber haben und 16 
bis 18 Grad nachts. 

Also müsste doch ein Baumangel 
vorliegen und der Vermieter Instandset-
zung schulden, wenn sich Schimmel trotz 
ordentlichen Wohnverhaltens – angemes-
senem Heizen und Lüften – bildet. In der 
Tat wird sogar erst einmal davon ausge-
gangen, dass bei Auftreten von Schimmel 
ein Baumangel vorliegt und es ist Sache des 
Vermieters, diesen zu widerlegen. Danach 
wird das Wohnverhalten unter die Lupe 

genommen und der Mieter muss beweisen, 
dass er immer ordentlich geheizt und gelüf-
tet hat.

Aber wer entscheidet, ob ein Bauman-
gel vorliegt? Das macht ein sachverständi-
ger Gutachter, geschickt vom Vermieter, 
dessen Meinung, wann ein Mangel am 
Bau vorliegt, durchaus überraschend sein 
kann. Ein Baumangel wird nämlich oft 
ausgeschlossen, wenn keine offensichtli-
che Durchfeuchtung der Wand vorliegt. Es 
wird keine Rücksicht genommen auf ein 50 
Jahre altes Mauerwerk, das gar nicht mehr 

so dicht gegen Schlag-
regen sein kann wie 
am Tag der Erbauung 
und damit die Wärme 

schneller entweichen lässt als ursprünglich 
vorgesehen. Es wird nicht berücksichtigt, 
dass innen liegende Heizkörper die Außen-
wände nicht ordentlich erwärmen können. 
Es bleibt unerwähnt, dass die Außenwand 
bei minus fünf Grad so kalt wird, dass 
Feuchtigkeit aus der Raumluft geradezu 
kondensieren muss. Selten wird geprüft, 
ob vielleicht ein Vorschaden vorliegt, der 
Vormieter also auch schon Schimmel hat-
te, der dann nicht vollständig beseitigt wur-
de, also noch in der Wand sitzt und sofort 
bei neuer Feuchtigkeit wieder aktiv wird. 
All das sind die Grauzonen, in denen eine 
absolute Gewissheit, wer nun die „Schuld“ 
am Schimmel trägt, nicht gegeben werden 
kann. Im Zweifel ist dann der Vermieter 
gefordert, den Schimmel fachgerecht (!) zu 
beseitigen und bei Bedarf auch Maßnah-
men zu ergreifen, die ein Wiederauftreten 
verhindern, zum Beispiel im Bereich Däm-
mung.

Es tobt im Grunde eine Schlacht da rum, 
wer die Schimmelvermeidung bezahlen 
soll: Der Mieter mit den Heizkosten oder 
der Vermieter mit einer Wärmedämmung? 
Mieter sind gut beraten, weder beim Hei-
zen noch beim Lüften zu sparen – vor allem 
in „schimmelgeneigten“ Gebäuden, die bis 
Ende der 1970er-Jahre erbaut wurden. Es 
empfiehlt sich, dies mit einem Tempera-
tur- und Luftfeuchteprotokoll zu dokumen-
tieren. Beide Daten sollten sowohl in der 

Mitte des Raums einen 
Meter über dem Boden 
gemessen werden als 
auch nahe der Wand, 
die von Schimmel 

betroffen ist. Es handelt sich um wertvolle 
Daten für die Beratung im Mieterverein, 
genauso wie bei Fotos der betroffenen Räu-
me und Wände, von innen und außen. Der 
Vermieter muss sofort schriftlich informiert 
werden und es sollte eine sachliche Ausein-
andersetzung jenseits der Plattitüde „falsch 
geheizt“ geführt werden. Wenn dann eine 
fachgerechte Innenbeseitigung folgt, sollte 
das Problem im Griff sein. Tritt Schimmel 
trotz bewussten Heizens und Lüftens wie-
der auf, hilft nur, auf Wärmedämmung zu 
bestehen. �

Trockene Luft  
verhindert Schimmel

Problematisch:  
bis Ende der 1970erJahre 

erstellte Bauten 

Häufiges Problem bei Außenwänden:  
Schimmelbildung durch zu kalte Wände.  

Fotos: stahlpress
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VerMIsCHtes

DAS PORTRÄT

Wiebke Hansen,  
Campaignerin
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er erfolgreiche Volksentscheid ist 
eine moderne Wiederauflage des 
biblischen Kampfs von David gegen 

Goliath. Die Stärkeren – Bürgermeister Olaf 
Scholz, dessen SPD, CDU, FDP, Handels-
kammer und Wirtschaftsverbände – kas-
sierten eine kräftige Niederlage gegen das 
Bündnis aus Umweltschützern, Verbrau-
cherzentrale, Diakonie und Mietervereinen. 

Sie habe „megaviele Glückwunsche“ 
nach dem gewonnenen Volksentscheid 
erhalten, erzählt Wiebke Hansen. Am meis-
ten beeindruckt war die Aktivistin davon, 
„dass so viele Menschen aufgestanden 
sind, sich engagiert haben, für ihre Sache 
zu kämpfen“. Nicht aus materiellem Eigen-
nutz, so Hansen, sondern, weil sie es für 
richtig und wichtig für die Gemeinschaft, 
die Umwelt, die Zukunft hielten. „Wir brau-
chen diese Menschen, die die Gesellschaft 
gestalten und einen wirksamen Gegenpol 
zu partiellen Interessen der Wirtschaft und 
ihren Lobbyismus bieten.“ 

Das Versprechen der SPD und des 
Bürgermeisters, den Volksentscheid 
umzusetzen, hält sie für „ziemlich glaub-
würdig. Das entspricht genau dem von den 
Sozialdemokraten versprochenen guten 
Regieren“. Und sei wohl auch dem Votum 
vieler SPD-Mitglieder geschuldet. Denn 
dort wo die SPD bei der Bundestagswahl 
am stärksten war, habe auch die Vorlage 
der Volksinitiative die meisten Stimmen 
erhalten. Das Zwischenfazit von „Unser 
Hamburg – Unser Netz“ (UHUN) laut 

einer Pressemittei-
lung: „Der Senat 
zeigt Umsetzungs-
willen, schwächelt 
aber bei Transpa-
renz und Exper-
teneinbindung.“ 
Hansen drückt das 
in ihrem typisch 
norddeutsch-schnodderigen Slang fol-
gendermaßen aus: „Bisher ist der Umset-
zungswille okay.“ 

Wiebke Hansen wurde 1979 in Olden-
burg (Holstein) geboren und wuchs im 
hügeligen Ostholstein auf einem Ökobau-
ernhof auf – den Bungsberg, die höchste 
Erhebung in Schleswig-Holstein, konnte sie 
aus dem Fenster sehen, die Ostsee lag nicht 
fern. Hansen hat zwei Schwestern, ihr Vater 
ist Anwalt, Notar und Landwirt im Neben-
erwerb. Ihre Mutter ist gelernte Buchhalte-
rin. „Beide waren immer gesellschaftlich 
engagiert, das war bei uns Zuhause Nor-
malität“, sagt die Tochter. Das prägt. Die 
hautnah erlebte Bio-Landwirtschaft sei für 
sie ein „Signal“ gewesen. 

Nach ihrem Abitur absolvierte Hansen 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in Hamburg in 
der Seniorenbetreuung. Das Jurastudium in 
Bremen schmiss sie nach einem Semester 
und ging nach Flensburg, um Wirtschaft 
zu studieren. Es folgen zwei Auslandsse-
mester in Spanien: „Das war Bestandteil 
des Studiums.“ Es wurden schließlich vier, 
weil es ihr auf Gran Canaria so gut gefiel. 

Am Ende hatte sie den Master of Arts in 
Organisational Management in der Tasche. 
Es folgten Praktika und Honorartätigkeiten 
bei Greenpeace, erste Aktionen und 2009 
der Wechsel zur Anti-AKW-Organisation 
.ausgestrahlt. „Da waren 50.000 Leute auf 
einer Anti-Atom-Demo, es war bunt, alle 
waren fröhlich und gut gelaunt.“ Es war 
die größte Anti-AKW-Demonstration seit 
Jahrzehnten. 

Mit ihrem Vater, den sie respektvoll 
„brain“ (Gehirn) nennt, hatte die kleine 
Wiebke schon früh viel über Politik dis-
kutiert. Das tut sie heute unter anderem 
mit Olaf Scholz, seinen Senatoren und der 
Hamburgischen Bürgerschaft. Bei der ers-
ten Ausschuss-Sitzung zur Umsetzung des 
Volksentscheids Ende Oktober war Wieb-
ke Hansen als „Auskunftsperson“ vertreten. 
Bis Ende Oktober war die heute 33-Jährige 
fest bei UHUN angestellt, jetzt arbeitet sie 
beim BUND. In den kommenden Mona-
ten werde sie das Prozedere weiter kritisch 
begleiten, sagt Wiebke Hansen. Dann bleibt 
für ihre Hobbys – „Chor, Garten, Yoga“ – 
wieder wenig Zeit. �

(vs) es war eine kleine politische sensation. 50,9 prozent der  
knapp 870.000 abstimmenden Hamburger sprachen sich im 
september per Volksentscheid für einen rückkauf der netze 
von Vattenfall (strom/Fernwärme) und e.on Hanse (gas) aus. 
Jetzt ist der senat in der pflicht, die energienetze zurück in die 
öffentliche Hand zu holen. Der erfolg der Initiative ist nicht 
zuletzt dem unermüdlichen engagement von Kampagnenlei-
terin Wiebke Hansen zu verdanken.

ie Hitparade des Nachbarschafts-
lärms: Hämmern, Kindergeschrei 
oder laute Musik – jedem zehnten 

Deutschen geht der Nachbar einmal in der 
Woche mit den verschiedensten Lauten auf 
den Geist, sogar jedem dritten (34 Prozent) 
mindestens einmal im Jahr. Während sich 
etwa jeder sechste (17 Prozent) an Kin-
dergeschrei stört, treibt der Nachbar mit 
lauten Sexgeräuschen nur fünf Prozent der 
Deutschen zur Weißglut. Nach einer reprä-
sentativen forsa-Umfrage im Auftrag der 
ADVOCARD Rechtsschutzversicherung 

AG unter 1.004 Deutschen macht man sich 
in der Nachbarschaft vor allem mit lauten 
Beats aus den Boxen sowie Hämmern und 
Bohren äußerst unbeliebt. Beides setzt die 
Nerven von mehr als einem Drittel (36 
Prozent) einer harten Belastungsprobe 
aus. Die Hitparade des Grauens wird von 
lauten Streitigkeiten und Partygeräuschen 
mit jeweils 28 Prozent fortgeführt. Kulant 
reagieren die Deutschen dagegen, wenn 
die Geräusche aus dem Bad des Nachbarn 
kommen: Lediglich fünf Prozent geben an, 
von der Klospülung aus der Nachbarwoh-

nung genervt zu sein. Bei Duschgeräuschen 
sind es gar nur zwei Prozent. (ots)

Hitparade der Ruhestörungen

Laut forsa finden Deutsche diese 
Geräusche der Nachbarn besonders nervig:

 1. laute Musik (36 %)
 2. bohren und Hämmern (36 %)
 3. laute streitigkeiten (28 %)
 4. partygeräusche (28 %)
 5. Hundegebell (25 %)
 6. rasenmähen (20 %)
 7. Kindergeschrei (17 %)
 8. Klacken der Absatzschuhe (12 %)

bassbeats, sex und bohrer
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Leserzuschriften

Kaution

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Steins,
sehr geehrter Herr Dr. Bosse,

nachdem ich meine Kaution für die 
Wohnung im Mexikoring auf meinem Konto 
gesehen habe, möchte ich mich für Ihre gute 
Arbeit bedanken. Hervorheben möchte ich 
bezüglich der Gerichtskosten, dass Sie bei sol-
chen Leuten „nachgebissen“ haben, somit die 
andere Seite für solch ein unseriöses Verhal-
ten auch die Kosten zu tragen hat. Sie arbeiten 
dafür, dass unsere Welt etwas gerechter wird, 
ich werde Sie weiterempfehlen.

 Malte L. (per Mail)

Mietenspiegel

Hallo Herr Dr. Bosse,
mit Genugtuung studiere ich den 

soeben erschienenen Mietenspiegel und 
das Wohnlagenverzeichnis 2013. Danach 
haben unsere gemeinsamen Bemühungen 
hinsichtlich einer Überprüfung der Wohn-
lagen-Klassifizierung für die Rautenberg- 
und St.-Georg-Straße zu einem Erfolg 
geführt. Beide Straßen werden nunmehr 
in die Kategorie „normal“ heruntergestuft. 
Damit sind die Mieterhöhungsverlangen 
ja erst einmal „gedeckelt“ und die exorbi-
tanten Mietsteigerungen für uns begrenzt. 
Ihnen, Herr Dr. Bosse, Dank für Ihre allzeit 
große Unterstützung sowie Bereitschaft, 
uns bei einem – jetzt wohl kaum zu erwar-
tenden – Rechtsstreit Hilfe zu gewähren. 

 Mit freundlichem Gruß,  
Ihr Christian Christansen (per Mail)

BGHUrteile

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich war doch etwas erstaunt über den 

Bericht im Hamburger Abendblatt, dass 
sich hohe Richter des Bundesgerichtshofs 
mit den Immobilienhändlern auf einer 
Schiffsseminarreise getroffen haben. Aber 
es ist wohl so, dass viele vermögende Bun-
desrichter auch im Immobiliengeschäft 
stecken – so sind wohl auch einige Urteile 
zum Mietrecht verständlicher. 

Es ist wohl angesagt, dass sich auch 
die Mietervereine mit den Bundesrichtern 
treffen, um auch die Sicht der Mieter einzu-
bringen. Ist an so ein Treffen gedacht oder 
gibt es hier Kontakte?

Mit lieben Grüßen
Rainer G. (per Mail)

 
Antwort des Mietervereins:

Dank für Ihre Zuschrift. Tatsächlich 

legen einige mieterfeindliche Urteile die 
Vermutung nahe, dass gutverdienende 
Bundesrichter Vermietern näher stehen 
als Mietern. Das dürfte aber abwegig sein 
– die Urteile entspringen vielmehr einer 
gewissen Basisferne dieser Richter, die 
oft nicht wissen, wie mit den Mietern in 
bedrängten Wohnungsmärkten umge-
sprungen wird (ein Beispiel ist die richter-
liche Sanktionierung der fehlerhaft über-
höhten Wohnflächen in Mietverträgen). 
Auch der Mieterbund nimmt häufig den 
Kontakt zu Richtern auf, zum Beispiel auf 
Arbeitstagungen.

Ihr Dr. Eckard Pahlke

Zum Thema ESSOHäuser

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Beitrag von Herrn Dr. Rolf Bosse 

(MieterJournal 3/2013, Seite 4) ist folgen-
des anzumerken:

Bauliche Anlagen, insbesondere Wohn-
gebäude, derart verkommen zu lassen, dass 
deren Bestand gefährdet ist, wäre rechts-
widrig (§ 3 Abs. 1 der Hamburgischen 
Bauordnung).  

Die Durchsetzung von Vorschriften 
der Landesbauordnung obliegt eindeutig 
der örtlichen Bauaufsicht. Wenn nun der 
Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, 
Andy Grote, dem auch das Dezernat Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt untersteht, die 
offensichtliche jahrelange Vernachlässi-
gung der behördlichen Aufsichtspflicht 
mit Personalmangel begründet, kommt 
das einem Offenbarungseid staatlicher 
Aufgabenwahrnehmung gleich. Das sollte 
der Mieterverein den Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung nicht stillschwei-
gend durchgehen lassen. 

 
Mit freundlichen Grüßen
Peter K. (per Mail)
 

Antwort des Mietervereins:
Danke, Herr K.,

mit Veröffentlichung Ihrer Zuschrift 
lassen wir das nicht durchgehen!

Kündigungskalender
 

Lieber Mieterverein, 
in jeder Ausgabe Ihres Hefts gibt es 

den Kündigungskalender mit Angaben der 
Kündigungstermine. Immer gibt es den 
Verweis auf Hamburgisches Landesrecht, 
das ich trotz langen Suchens im Internet 
nicht finden konnte. Welches Gesetz regelt 
das? 

 
Mit Dank Andreas P. (per Mail)

Antwort des Mietervereins: 
Dank für Ihre Anfrage und das auf-

merksame Lesen unseres MieterJournals. 
Maßgeblich ist § 25 Abs. 1 des Hamburgi-
schen Ausführungsgesetzes zum BGB in 
Verbindung mit § 193 BGB.

Mit freundlichen Grüßen
Marielle Eifler

Hamburger Seeklima
 
Moin, Herr Pahlke,
wusste gar nicht, dass Sie zum Wetter-

experten aufgestiegen sind und nun auch 
noch prophetische Weissagungen verlau-
ten lassen, Glückwunsch (Anmerkung: 
Unter Bezugnahme auf eine Pressemel-
dung, in der der Mietervereinsvorsitzende 
eine Klimabenachteiligung Hamburgs mit 
höheren Heizkosten bezogen auf das Bun-
desgebiet geäußert hatte)! Wir haben übri-
gens in Hamburg „Seeklima“ und sind eher 
von der Natur bevorzugt worden. 

Auch bei Ihren Rechenkünsten habe 
ich so meine Zweifel; denn wenn der Staat 
preiswerte Kredite als Anteil der auf den 
Mietern lastenden Modernisierungskos-
ten vergeben sollte, wer bezahlt dann den 
Kredit?

Ich mag Sie auch weiterhin, und Sie 
machen Ihren Job gut!

 Mit besten Grüßen, 
Ihr Heinrich Stüven, Vorsitzender 

Grundeigentümerverband Hamburg

 Antwort des Mietervereins:

Danke, lieber Herr Stüven.
Mit dem Kredit gebe ich Ihnen Recht, 

das haben Sie aber falsch verstanden. Der 
Mieterbund fordert eine Dreiteilung der 
energetischen Kosten. Mieter sollten nicht 
allein die Lasten tragen, allenfalls ein Drit-
tel davon. Die weiteren Drittel sollten die 
Vermieter wegen der Wertverbesserungen 
ihrer Häuser übernehmen, des Weiteren 
der Staat durch öffentliche Förderung, also 
nicht Kredite, weil die Energie- und CO2-
Einsparung eine öffentliche Aufgabe ist. 
„Seeklima“ mag auch ein Vorteil für Ham-
burg sein. Aber erwiesen ist, dass bei uns 
der Wind – stärker als anderswo – nicht 
nur um die Nasen der Mieter, sondern 
auch um die Häuser pfeift und so zur Aus-
kühlung auch der Wohnungen beiträgt. 

Auch ich schätze Ihr meist faires Ver-
halten gegenüber den Mietern. 

Mit Gruß, Ihr Eckard Pahlke,  
Vorsitzender Mieterverein zu Hamburg �
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(bw) In der Reihe „Ham-
burger Köpfe“ zeichnet 
Hans Höhns ein Porträt des 
Hamburger Baumeisters 
Fritz Höger. Er beleuchtet 
dabei nicht nur das Werk, 
sondern auch die sperrige 
Persönlichkeit und den 
Hang des Architekten zum 

Nationalsozialismus. 
Höger stammte aus einfachen Ver-

hältnissen. Geboren 1877 in Bekenreihe, 
einem Dorf bei Elmshorn, absolvierte er 
zunächst eine Zimmermannslehre. Doch 
der ehrgeizige junge Mann hatte einen 
Traum: Er wollte Baumeister werden! So 
zog er nach Hamburg, wo er die Bauge-
werkschule am Museum für Kunst und 
Gewerbe besuchte. Nach ersten Berufs-
erfahrungen als angestellter Architekt 
machte er sich 1907 selbstständig. 

Die Aufträge ließen nicht lang auf 
sich warten: Der rastlose, von seiner 
Arbeit besessene Höger schuf, bereits 
vor dem Ersten Weltkrieg, im neuen 
Hamburger Stadtzentrum wegweisende 
Bauten, die den typisch hamburgischen 

Kontorhaus-Stil prägten. Sein größter 
Wurf gelang ihm 1924 mit dem „Chile-
haus“, mit dem „der Junge vom Land“ in 
die Baugeschichte einging. Das einzig-
artige Gebäude beeindruckte die Zeit-
genossen und avancierte zum beliebten 
Ansichtskartenmotiv. Das Baukunstwerk 
mit seinen ausdrucksstarken Reliefs auf 
der Klinkerfassade scheint mit der aufra-
genden Spitze wie ein riesiger Schiffsbug 
in die Hamburger Altstadt zu krachen. 

Seine Bauten waren genial, seine Per-
sönlichkeit eher unangenehm. Mitarbei-
ter, Freunde und Familie litten unter sei-
nen cholerischen Anfällen. Auch in der 
Öffentlichkeit agierte der „Klinkerfürst“ 
laut und predigerhaft, ließ kulturelle Bil-
dung vermissen. Zudem fehlte ihm jeg-
liche „kritische Distanz zu sich selbst“, 
was dem hanseatischen Bürgertum nicht 
behagte –so blieb ihm die gesellschaftli-
che Anerkennung in seiner Wirkungs-
stadt versagt. 

Hinzu kam sein Hang zum „Völki-
schen“: Lange vor deren Machtübernah-
me 1933 sympathisierte Höger mit den 
Zielen der Nationalsozialisten. In seinem 

Nachlass sind zahlreiche Dokumente zu 
finden, die seine Verachtung für demokra-
tische Strukturen und seinen Antisemitis-
mus belegen. Aus Überzeugung versuchte 
Höger, sich während der 1930er-Jahre 
dem NS-Regime anzudienen. Dass die 
Nazis kein Interesse an seiner eigenwil-
ligen Bauweise zeigten, verletzte ihn tief.
Auch nach dem Krieg gab er sich kei-
neswegs geläutert. Der Entnazifizie-
rungsausschuss stellte ihm dennoch eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. 
Höger arbeitete nach 1945 an kleineren 
Projekten. Unter anderem entwarf er 
perfiderweise ein Mahnmal für die Opfer 
des Nationalsozialismus. 1949 starb der 
Architekt in Bad Segeberg an den Folgen 
eines Schlaganfalls.

Autor Höhn ist es gelungen, die 
Person Högers in ihrer Gesamtheit zu 
erfassen und aufzuzeigen, warum das 
„Böse“ in ihm Teil seiner Persönlichkeit 
war, ohne die sein Werk nicht verstanden 
werden kann. �

Hans Höhns: Fritz Höger, Ellert & Richter, 
Hamburg 2012, 168 Seiten, 14,90 Euro

Kündigungskalender 
Aus der nachstehenden Tabelle können Mieter ablesen, bis zu welchem Datum eine 

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

Kündigungszugang
spätestens am

Mietverhältnis
endet am

räumung in Hamburg *
bis 12 uhr mittags am

Sa., 4. Januar 2014 31. März 2014 Di., 1. April 2014
Di., 4. Februar 2014 30. April 2014 Fr., 2. Mai 2014

Di., 4. März 2014 31. Mai 2014 Mo., 2. Juni 2014
Do., 3. April 2014 30. Juni 2014 Di., 1. Juli 2014

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

Fritz Höger: genie und tyrann

sAgA/gWg baut 98 Wohnungen  
in barmbek 
(vs) Mit dem Bau von 98 öffentlich geförder-
ten Wohnungen im Passivhausstandard auf 
dem Gelände des ehemaligen Gymnasiums 
Uhlenhorst-Barmbek leistet das städtische 
Wohnungsbauunternehmen SAGA/GWG 
einen wichtigen Beitrag, um die Wohnungs-
not in Hamburg zu lindern. In attraktiver 
Lage entstehen direkt am Osterbekkanal 
Wohnungen mit Netto-Kalt-Mieten von 

5,80 Euro pro Quadratmeter. Entworfen 
wurde die Anlage von Trabitzsch Dittrich 
Architekten GmbH. „Dieser Senat hat den 
Wohnungsneubau zur politischen Prio-
rität gemacht. Dazu gehört auch, die Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, dass auch 
schwierige Bauvorhaben zu einem guten 
Ende kommen“, sagte Hamburgs Stadtent-
wicklungssenatorin Jutta Blankau. �

spD fordert 
Anpassung der 
Miethöchstgrenze
(vs) Die SPD-Bürgerschaftsfraktion greift die 
Forderung des Mietervereins auf und setzt sich 
für eine schnelle Anpassung der Miethöchst-
grenzen für Empfänger von Sozialleistungen 
ein. Empfänger von Hartz IV oder Sozialhilfe 
erhalten Leistungen  für angemessene Wohn-
kosten. Welche Wohnkosten angemessen sind, 
richtet sich nach dem örtlichen Mietniveau 
und dem Angebot an Wohnraum. Im Novem-
ber 2013 wurde der neue Mietenspiegel für 
Hamburg vorgestellt. Die SPD-Bürgerschafts-
fraktion setzt sich dafür ein, bis spätestens 
Ende Februar 2014 die überarbeiteten Sach-
anweisungen in Kraft zu setzen. Zuletzt waren 
zum 1. April 2012 die Höchstwerte angepasst 
worden, nachdem der Vorgängersenat eine 
solche Anpassung längere Zeit versäumt hatte.

„Es ist wichtig, die entsprechenden Miet-
höchstwerte in den Fachanweisungen schnell 
auf den Stand des letzten verfügbaren Mie-
tenspiegels zu bringen, weil diese Erhebung 
zum Anlass für Mieterhöhungen genommen 
werden kann“, sagte der SPD-Abgeordnete 
Uwe Lohmann, Mitglied im Sozialausschuss 
der Bürgerschaft, „die betroffenen Menschen 
brauchen Sicherheit für den Fall, dass sie auf-
grund des Mietenspiegels mit Mieterhöhun-
gen konfrontiert sind.“ �

 28 · MieterJournal 4/2013

MJ2013-4_RZ · Korrekturstand: 10.12.2013, 16:44 · Seite 28



VerMIsCHtes

(san) Auch wer immer pünktlich seine 
Miete zahlt, kann durch Arbeitslosigkeit, 
Krankheit oder andere schicksalsschlä-
ge schnell vor der finanziellen Katast-
rophe stehen. Wenn dann die gläubiger 
von ratenkrediten mit der Kündigung 
der Verträge drohen, ist die Versuchung 
groß, die fällige Mietzahlung hinauszu-
schieben oder gar nicht zu leisten. ein 
fataler Fehler, der zum Verlust der Woh-
nung führen kann. 

Die  gesetz l ichen 
B e  s t i m  m u n  g e n 
sind ein deut ig: wer 

zwei aufeinander folgende 
Mon ate seine Miete nicht 

zahlt oder über mehrere 
Mon ate einen Rückstand 

von zwei Mon ats-
mieten ent-

s t e  h e n 

lässt, muss mit der fristlosen Kündigung 
rechnen! Auch wenn der Vermieter nicht 
gleich beim ersten Rückstand mahnt, die 
fristlose Kündigung ist ohne Abmahnung 
wirksam. 

Wer eine fristlose Kündigung erhält, 
sollte folgende Dinge unbedingt beachten:
•  Auch bei einer fristlosen Kündigung darf 

der Vermieter die Wohnung nicht eigen-
mächtig räumen, dies ist erst nach einem 
rechtswirksamen Urteil eines Gerichts 
und nur durch einen Gerichtsvollzieher 
möglich.
•  Werden alle rückständigen Mieten inner-

halb einer Schonfrist von zwei Mona-
ten nach Eingang der Räumungsklage 
bezahlt oder übernimmt eine öffentliche 
Stelle die Schulden, dann bleibt  das Miet-
verhältnis unverändert bestehen. 
•  Die Schonfristregelung gilt aber nur ein-

mal in zwei Jahren, das heißt: Wer kurz 
nach einer zurückgenommenen Kündi-

gung wieder in Mietschulden gerät, ver-
liert seine Wohnung. 

Auch regelmäßig verspätete Miet-
zahlungen können sehr gefährlich 
werden. In diesem Fall kann der Ver-
mieter – hier jedoch erst nach einer 
Abmahnung – ebenfalls fristlos kündi-
gen. In der Regel nutzen Vermieter bei 
unregelmäßig eingehenden Zahlungen 

aber die fristgerechte Kündigung. Sie setzt 
keine Abmahnung voraus, es müssen in 
der Kündigung nur die verspäteten Zah-
lungsdaten der betreffenden Monate genau 
benannt sein. Erkennt das Gericht die Kün-
digung als berechtigt an, gibt es im Gegen-
satz zur fristlosen Kündigung keine Schon-
frist: Die Wohnung ist zu räumen! 

Verspätete Zahlungen, die durch eine 
öffentliche Stelle verursacht sind, berechti-
gen den Vermieter weder zu einer fristlosen 
noch zu einer fristgemäßen Kündigung. 
Auch wenn die Scham über vermeintlich 
eigenes Versagen noch so groß ist: Es ist 
wichtig, sich so schnell wie möglich Hilfe 
zu holen. 

Um Obdachlosigkeit zu vermeiden, hat 
die Stadt bereits vor Jahren in allen Bezir-
ken Fachstellen für Wohnungsnotfälle ein-
gerichtet, die Mietschulden in Abstimmung 
mit der ARGE und der Grundsicherung 
übernehmen können. Aber auch hier gilt: 
Je weniger Mietschulden aufgelaufen sind, 
desto leichter lässt sich eine Lösung finden.
Wer in Not gerät, sollte auch seinen Ver-
mieter informieren. Wenn er weiß, dass 
sein Mieter um eine Lösung bemüht ist, 
wird er eher mit einer Kündigung warten 
oder sich auf eine Ratenzahlung einlassen, 
als wenn er nur die steigenden Rückstände 
auf dem Mietekonto sieht. �

MIETSCHULDEN

bei nicht-Handeln droht obdachlosgkeit 

CDu: baugenehmigungen  
ohne Aussagekraft
(vs) „Wir brauchen 6.000 neue Wohnungen 
pro Jahr“, sagte Hamburgs Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungser-
klärung am 23. März 2011. Bis Ende Sep-
tember 2013 hat der Senat in diesem Jahr 
7.233 neue Wohnungen genehmigt. Die 
CDU kritisiert, dass diese Zahl keine Aus-
sagekraft habe, da nicht jede genehmigte 
Wohnung auch gebaut werde. Es sei außer-
dem „völlig unklar“, ob erst alte Wohnun-
gen abgerissen und dafür neue Wohnun-
gen genehmigt wurden oder ob es sich um 
neue zusätzliche Lückenbebauung han-
delte, sagte Hans-Detlef Roock, stellver-
tretender Vorsitzender und stadtentwick-
lungspolitischer Sprecher der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion: „Der Senat sollt endlich 
aufhören, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. 
Baugenehmigungen sind noch lange keine 
gebauten Wohnungen.“ Die SPD müsse 
sich an einer einzigen Zahl messen lassen, 
so Roock weiter: 6.000 zusätzlich gebaute 
Wohnungen pro Jahr seien die Messlatte. 

Dass zuvor rund zehn Jahre lang CDU-
geführte Senate sich beim Wohnungsbau 
nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatten, 
ließ Roock unerwähnt. �

620.000  
Laubsäcke 
gesammelt

 
(vs) Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) 
konzentriert ab sofort ihre Kräfte auf die 
Laubbeseitigung. Der massive Laubfall 
nach dem Herbststurm „Christian“, die 
anhaltende Nässe und der rasante Anstieg 
bei der Nutzung von Laubsäcken erschwer-
ten das schnelle Einsammeln von Laub und 
Laubsäcken in diesem Herbst.  

Noch 2010 sammelte die Stadtreini-
gung rund 336.000 Laubsäcke ein. In die-
sem Jahr türmen sich rund 620.000 Laub-
säcke am Straßenrand. „Dieser enorme 
Anstieg lässt sich mit den vorhandenen 
Kapazitäten nicht mit der gewohnten Prä-
zision und Schnelligkeit bewältigen“, teilte 
ein Sprecher der Stadtreinigung mit. Auch 
mit Zusatzschichten von bis zu zehn Sam-
melteams an den vergangenen Wochenen-
den konnten die Laubsäcke in vielen baum-
reichen Stadtteilen nicht termingerecht 
abgeholt werden. 
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Die Hochglanz-Broschüre mit den 
professionellen Abbildungen muss 
sich über Anzeigen und den Verkauf 

auf dem Buchmarkt finanzieren. Mittler-
weile als fachlich kompetente Chronik der 
jüngsten Hamburger Architekturgeschichte 
etabliert, hat die Publikation dazu beige-
tragen, Diskussionen über städtebauliche 
Entwicklungen anzuregen. Dabei legten die 
Herausgeber stets Wert auf die freie Mei-
nungsäußerung der Autoren.

In der vorliegenden Ausgabe schauen 
die Kritiker von einst in einem Gestern-
heute-Vergleich auf prominente Bauprojek-
te des letzten Vierteljahrhunderts und zie-
hen  Bilanz. Architekturexperte Dirk Mey-
höfer zum Beispiel ist von der Erweiterung 
der „Hamburg Messe“ heute noch weniger 
überzeugt als im Jahr ihrer Fertigstellung 
2006. Nicht nur, dass er die aufwendige 
Dachkonstruktion in einer „ästhetischen 
Grauzone“ verortet – er ist vielmehr der 
Meinung, dass Hamburg eine Messe von 
dieser Dimension in der Mitte der Stadt 
nicht gebraucht hätte. Besonders vor dem 
Hintergrund der aktuellen Flächennut-
zungsdiskussion wäre es sinnvoller gewe-
sen, das Gebiet für den Wohnungsbau oder 
zur Erweiterung der Universität zu nutzen. 

Während manche Bauten ihre beste 

Zeit bereits hinter 
sich haben  – Beispiel: 
das ehemalige Ter-
minal der Englandfähre in Altona von 
1993, „ein Bau zum Traurig-Werden“ –, 
haben andere über die Jahre gewonnen. 
So hat das Hanseatic Trade Center von 
1997 mittlerweile seine Rolle im Stadtbild 
gefunden.

Im aktuellen Teil des Buchs werden 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
neue Bauprojekte in allen Größen und 
Facetten vorgestellt. Es geht um Schulen, 
Kirchen, Sporthallen, Brücken, Treppen-
häuser und Großsiedlungen. In einem aus-
führlichen Beitrag zieht der Frankfurter 
Architekturkritiker Dankwart Guratzsch 
eine Zwischenbilanz zur Internationalen 
Bauausstellung (IBA), die nicht als abge-
schlossenes Projekt konzipiert wurde, son-
dern als Katalysator dienen sollte, um die 
Entwicklung des Hamburger Südens anzu-
stoßen. Ob das gelingen wird, kann erst die 
Zukunft zeigen.

In einem anderen Beitrag wird die Fra-
ge erörtert, ob angesichts der schlechten 
Auslastung der internationalen Garten-
schau (igs) das Prinzip der Gartenbauaus-
stellungen als überholt gelten kann. 

Im Feuilleton kritisiert der Journalist 

Gert Kähler den Rückgang des sozialen 
Wohnungsbaus in der Hansestadt. Obwohl 
in allen Stadtteilen Projekte aus dem Boden 
schießen und im vorigen Jahr mehr als 
2.000 geförderte Wohnungen mit Kalt-
mieten von durchschnittlich 5,90 Euro pro 
Quadratmeter entstanden sind, gibt es kei-
nen Zuwachs, denn gleichzeitig sind 3.000 
Einheiten aus der Sozialbindung gefallen 
– das macht ein Minus von 1.000 Wohnun-
gen. Hinzu kommt, dass die entstandenen 
Bauten nach Köhlers Meinung häufig auf 
den ersten Blick schlicht und billig ausse-
hen – Beispiel: Jessenquartier. Er hat Sorge, 
dass „… der heutige soziale Wohnungsbau 
bereits von außen die Bewohner als Unter-
schicht diskreditiert“.  

Im Porträt wird der Architekt Andreas 
Heller vorgestellt, der sich auf Museums-
bauten und die Gestaltung von Ausstel-
lungsflächen spezialisiert hat. Weitere The-
men des sehr informativen Jahrbuchs sind 
100 Jahre Baukultur für die Hochbahn und 
der desolate Zustand des Hamburger Stadt-
grüns. Prädikat: Sehr lesenswert – sowohl 
für Fachleute als auch für an der Stadtent-
wicklung interessierte Laien. �

VerMIsCHtes

BUCHTIPP

Das Architektur-Jahrbuch  
wird 25 

Architektur in Hamburg: Jahrbuch 2013, Junius Verlag,  
Hamburg 2013, 240 Seiten, 39,90 Euro

Von britta Warda

Die Hamburger Architektenkammer hat in diesem Herbst die 
nunmehr 25. Ausgabe ihres renommierten Jahrbuchs veröf-
fentlicht. grund genug, in der Jubiläumsausgabe – neben der 
Vorstellung aktueller projekte – einen blick zurück auf ein 
Vierteljahrhundert stadtentwicklungsgeschichte zu werfen: 
25 bauten aus 25 Jahren!

So viele über 65-Jährige werden 
2030 in Deutschland leben, die 
Zahl wird gegenüber 2008 um 33 
Prozent von seinerzeit 16,7 Milli-
onen Menschen auf 22,3 Millionen 
dieser Altersgruppe steigen, wie 
aus Berechnungen des Statistischen 
Bundesamts hervorgeht. „Mehr als 
die Hälfte der über 70-Jährigen 
lebt seit über 30 Jahren in ein- 
und derselben Wohnung, auch bei 
Pflegebedürftigkeit wollen diese in 
ihrer vertrauten Wohnumgebung 
bleiben“, sagt Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder.  (pa) �

(dmb) Die Deutsche Stiftung Verbrau-
cherschutz zeichnete auf dem Deutschen 
Verbrauchertag 2013 erstmals Persönlich-
keiten und Projekte aus, die sich für die 
Stärkung der Verbraucherrechte einset-
zen. Dazu gehören:

•  Volker und Helga Zapke, die sich viele 
Jahre gegen Giftstoffe in Holzschutzmit-
teln wie Lindan oder Pentachlorphenol 
(PCP) engagierten. Dank ihres langjäh-
rigen Engagements sind die Stoffe mitt-
lerweile verboten.
•  Edda Castelló wurde geehrt, weil sie 

sich über 30 Jahre bei der  Verbraucher-
zentrale Hamburg eingesetzt hat und 
auch vor Gericht für Verbraucherrechte 
im Versicherungs- und Bankenmarkt 

gestritten hat. Die Preisträger der Kate-
gorie Persönlichkeit bekamen jeweils 
7.500 Euro.
•  In der Kategorie Projekte erhielt der 

Landfrauenverband für sein bundes-
weites Engagement 5.000 Euro. Mit 
dem Bildungsprojekt „aid-Ernährungs-
führerschein“ konnten bisher mehr 
als 165.000 Grundschüler im Umgang 
mit frischen Lebensmitteln und deren 
Zubereitung geschult werden. 

Die Auszeichnungen überreichte 
Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner 
gemeinsam mit Stiftungsvorstand Lukas 
Siebenkotten. Weitere Informationen zur 
Deutschen Stiftung Verbraucherschutz 
unter www.verbraucherstiftung.de. �

Ausgezeichnetes engagement
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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. Januar 2014 an:

Mieterverein zu Hamburg
-Rätselredaktion-

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg

Oder senden Sie eine E-Mail an:

mieterraetsel@mieterverein-hamburg.de

Die richtige Lösung in der Ausgabe 3/2013 lautet:
OBSTBAUM

Die Gewinner sind:
Rolf Biederer, Annette Pauls, Hartmut Höhne, Torsten Möbius, Bir-
gitt Wilk, Jürgen Zaun, Inge Rienau, Regina Gargano, Sofie Quitter, 

Peter Klein (alle wohnhaft in Hamburg)
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Der Miete-Witz 
ERNSTHAFT BETRACHTET

KOMMENTAR DES MIETERVEREINS:

Mit Weihnachtsfeiern, Silvester – und bald Karneval – ist die Party-
zeit angebrochen. Die führt leider häufig zu nachbarlichen Auseinan-
dersetzungen und zieht viele rechtliche Fragen nach sich. Ich frage 
deshalb gerne meine Schüler – meist Zehntklässler von Hamburger 
Gesamtschulen, die ich über Probleme in Mietverhältnissen unterrich-
te –, an wie vielen Tagen im Jahr das Feiern erlaubt sei. Die Antwor-
ten gehen von „zwei bis vier Mal“ bis „jeden Tag“ oder „niemals“, und 
die Schüler freuen sich, wenn ich allen Recht gebe. Man darf nämlich 
keinen tag feiern, wenn die Party mit Lärm „aus dem Ruder läuft“, 
aber jeden tag, wenn Nachbarn nicht gestört werden. Der oberste 
Grundsatz ist: Feiern und jegliches Verhalten in der eigenen Wohnung 
haben ihre Grenzen dort, wo die Nachbarschaft belästigt wird. Mieter, 
die sich nicht daran halten, können nach schriftlichen Ermahnungen 
durch ihre Vermieter, die ja für die Ruhe im Haus verantwortlich sind, 
ganz schnell mit fristlosen Kündigungen ihre Wohnungen verlieren!

Allerdings gibt es auch geduldige Richter (zum Beispiel  im Amts-
gericht Bremen, Wohnungswirtschaft und Mietrecht 1957, S. 185), die 
die Störung von Mitmietern „bei besonderen Anlässen“ zulassen – aber 
Vorsicht: Ich würde mich nicht unbedingt auf diese ältere Entscheidung 
verlassen!

Wichtig ist, vor dem Feiern die Nachbarn zu informieren. Sollte 
es einmal zu laut geworden sein, kann eine Entschuldigung mit einem 
Blumenstrauß oder einer Flasche Wein den Hausfrieden mit den Nach-
barn meist wieder herstellen.

In diesem Sinne: Feiern Sie schön!

Dr. Eckard Pahlke, Vorsitzender Mieterverein zu Hamburg
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Nach einer Partynacht treffen sich Nachbarn im Treppenhaus. „Haben Sie 
denn gestern Abend gar nicht gehört, dass wir dauernd an Ihre Wand geklopft 

haben?“ „Ich bitte Sie, das macht doch nichts. Wir haben eh gefeiert!“
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MehrWertStoffe.de

Hamburg schafft mehr Wert. 

Bitte sammeln Sie Ihre Bioabfälle in der grünen Biotonne.
Noch nie war die getrennte Sammlung von Wertstoffen so einfach und bequem – und für die Umwelt so 
wichtig. Ganz gleich, ob Sie in einem Haus oder in einer Mietergemeinschaft wohnen. Nutzen Sie die güns-
tige grüne Biotonne – sie kostet 80 Prozent weniger als eine vergleichbare graue Restmülltonne.

Infos und Bestellung 25 76-27 99

JETZT
SCHNELL
BESTELLEN

WIR
MACHEN
WAS
DRAUSDRAUS
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