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�Wer entscheidet, wann ei-
ne Miete zu teuer ist? Be-

reits seit 2016 modernisiert und
saniert die Bauverein AG in
Darmstadt die Gebäude am
Rhön- und Spessartring. Noch
bis 2021 soll das ehrgeizige Pro-
jekt andauern und die dem En-
sembleschutz unterliegenden
Gebäude mit rund 50 Objekten
modernisiert werden.
Viele Belange wurden bei der
Planung berücksichtigt: der Kli-
maschutz, der Denkmalschutz,
der Brandschutz, sogar der
Schutz derMauersegler. DieMie-
terinteressen werden bisher
großzügigwegdiskutiert.
Kein Wunder also, dass die Dis-
kussionen und Auseinanderset-
zungenumdieSanierungderGe-
bäude und die sich daran an-
schließenden Mieterhöhungen
weiter andauern. Mieterhöhun-
gen von 20 Prozent und mehr
heizen denKonfliktweiter an.
Die Argumentation des Unter-
nehmenswirft Fragen auf.

Streitpunkt: Fernwärme
Angekündigt wurde der An-
schluss der Wohnungen an das
Fernwärmenetz der Stadt Darm-
stadt. Schon die Umstellung der
Heizungsart erlaubt nach dem
Gesetz eine Mieterhöhung. Die
Bauverein AG weist stolz darauf
hin, dass dies zu einer Verbesse-
rung des Stadtklimas durch Re-
duktion der CO2-Immissionen
führe. Worauf das Unternehmen
allerdings im Vorfeld der Sanie-
rung nicht hingewiesen hatte ist
die Tatsache, dass es dadurch zu
einer Verteuerung der Heizkos-
ten kommen wird, denn Fern-
wärme ist teuer unddieGebäude
werden nicht zusätzlich ge-
dämmt. Zusätzlich zur Mieterhö-
hung wird den Mietern also eine
Heizkostenerhöhung zugemu-

tet. Sie wird den Geldbeutel der
Mieter nochmals deutlich belas-
ten, für viele wird dies nicht
mehr tragbar sein.
Selbst die Bauverein AG ging bei
einer mündlichen Information
im März 2018 von einer Kosten-
steigerung allein durch den hö-
heren Fernwärmepreis von
durchschnittlich 15 Prozent pro
Quadratmeter aus, versprach
aber gleichzeitig Mietern in ei-
nem Mieterhöhungsschreiben
einer Wohnung am Rhönring ei-
ne Energieeinsparung von 29
Prozent, bei einer Wohnung am
Spessartring von 35 Prozent. Wo
sollen diese Energieeinsparun-
genherkommen?
Der Mieterinitiative vor Ort wur-
den trotz Nachfrage weder
Grundpreis noch Anschlusswert
oder Arbeitspreis für die Fern-
wärme genannt.Warum?
Und ist es tatsächlich die Aufga-
be von Mietern, Klimaziele, die
von allgemeingesellschaftli-
chem Interesse sind, über Miet-
erhöhungen und höhere Heiz-
kosten zu finanzieren?

NeueKommunikations-
formen: „Dialog“ und
„Einzelgespräche“
Überhaupt wird viel „im Dialog“
oder in „Einzelgesprächen“ ge-
regelt bei der Bauverein AG. Das
Ziel sei ganz klar, für jeden eine
individuelle und tragfähige Lö-
sung zu finden, lässt das Unter-
nehmen in einem Schreiben an
die Stadtverordneten der Stadt
Darmstadt verlauten.
Gleichzeitig führt diese neueMe-
thode der Kommunikation aber
auchebenso „ganzklar“ zueiner
Intransparenz des gesamten
Mieterhöhungsverfahrens. So
werden notwendige Bestandtei-
le eines ganz normalen Mieter-
höhungsverfahrens „im Dialog“

Weiter Streit um die
Rhönring-Modernisierung

mündlich anhand eines allge-
meinen Beispiels erläutert, ohne
dies jedem einzelnen Mieter für
seine eigene Wohnung schrift-
lich und überprüfbar offenzule-
gen. Dies widerspricht nicht nur
den gesetzlichen Vorschriften,
sondern lässt das gesamte Ver-
fahren in einem unguten Licht
erscheinen.
Auch die Behauptung, es seien
keine Mieter bekannt, die eine
persönliche Härte innerhalb des
Mieterhöhungsverfahrens ein-
gewendet haben, lässt die Argu-
mentation der Bauverein AG
nicht vertrauenswürdig erschei-
nen, denn die Behauptung ist
falsch. Zumindest ein offizieller
Härtefalleinwand wurde über
den Mieterbund Darmstadt ein-
gelegt. Eine Reaktion hierauf ist
nicht erfolgt.
Warum werden notwendige In-
formationen nicht schriftlich,
überprüfbar erläutert, warum
nicht nachgefragte Detailinfor-
mationen gegeben, wenn es
nichts zu verschleiern gibt?

Jahrzehntelange
Instandhaltungsrückstaus
Die Modernisierung erfolge auch
aufWunsch der Bewohner, argu-
mentiert das städtische Unter-
nehmen.Diesehätten immerwie-
derdasmarodeErscheinungsbild
derAnlagebemängelt.
Richtig ist, dass die Bewohner zu
Recht in den Vorjahren marode
Klappläden, Putzschäden und
viele weitere Mängel in ihren
Wohnungen beklagt hatten.
Letztendlich führte vor allemder
jahrzehntealte Instandhaltungs-
stau dazu, dass auch das äußere
Erscheinungsbild der Anlage
deutlich litt.
Der Ablauf scheint immer gleich:
Jahrzehntelang werden notwen-
dige Instandsetzungsmaßnah-

men gespart, um dann mit einer
Vollsanierungsmaßnahmegleich-
zeitig eine deutliche Erhöhung
der Mieten durchsetzen zu kön-
nen. Das mag betriebswirtschaft-
liche Denkart sein, die Opfer sind
aber immer die gleichen: Mieter,
die niedrige Einkommen haben
und deshalb im schlecht ausge-
statteten Altbau mit niedrigen
Mieten lebenmüssen. Mieter, die
über Jahrzehnte viel eigenesGeld
in ihreWohnungen investiert ha-
ben, um den fehlenden Wohn-
komfort nachzurüsten.
Welche Mieteinnahmen wurden
indiesenJahrzehntenerzieltund
wie viel Geldwurde in dieser Zeit
investiert, um die Gebäude aktiv
instand zuhalten?

MaßvolleMieterhöhungen
oderMietervertreibung
1,50 Euro je Quadratmeter soll
die durchschnittliche Mieterhö-
hung am Rhönring betragen.
Was für den einen Mieter eine
verkraftbare Erhöhung ist, führt
den anderen Mieter an die wirt-
schaftliche Existenz. Während
ein Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung vorliegt, der die umle-
gungsfähige Investitionsquote
bei Modernisierungen von der-
zeit elf auf künftig acht Prozent
senkt, wird bei der Baumaßnah-
me am Rhönring, deren indivi-
duellerGewinnfürdieBewohner
mehr als fragwürdig ist, eine
Quote von zehn Prozent umge-
legt.
Verschärfendkommthinzu, dass
die Mieten im Sanierungsgebiet
vor Beginn der Baumaßnahme
akribisch an die Mietspiegelmie-
tenangepasstwordenwaren.Die
jetzt angekündigten Mieterhö-
hungen um weitere 20 Prozent
und mehr übersteigen also den
aktuellen Mietspiegelwert um
diesen Betrag und kurbeln so die
künftigen Mieten an. Ist dies die
Aufgabe einer städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft? �
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