
Nachrichten aus dem Mieterbund
Darmstadt

16 MieterZeitung 6/2017

ZKZ 6881

� InderzweitenOktoberhälf-
te 2017 wurden die Frage-

bögenzurErstellungeinesneuen
Mietspiegels für Darmstadt an
die durch repräsentative Stich-
proben ausgewählten Haushalte
verschickt. In der Geschäftsstelle
des Mieterbundes Darmstadt
meldeten sich viele Mieter, die
über Teile des Fragebogens irri-
tiert waren oder sich ein besseres
Bild über die Beteiligung an der
Befragungmachenwollten.
Zunächst sei noch einmal deut-
lichgemacht,dassdieBefragung
für die Mieter selbstverständlich
freiwillig ist. Auch repräsentativ
ausgewählte Mieterhaushalte
sindzurAusfüllungdesFragebo-
gensnatürlichnicht verpflichtet.
Bei vielen Mietern ergaben sich
bereits auf Seite eins des insge-
samt elfseitigen Fragebogens Ir-
ritationen,weil sie schonbeiFra-

ge drei des Fragebogens aufge-
fordert wurden, den Bogen nicht
weiterauszufüllen, ihnaberden-
noch zurückzuschicken.
Seite eins des Fragebogens dient
dazu, diejenigen Haushalte in
Darmstadt zu ermitteln, die
überhaupt indieAuswertung für
den neuenMietspiegel gelangen
dürfen.Hierfürgibtesbestimmte
gesetzliche Vorgaben (wir be-
richteten im Einzelnen bereits in
der MieterZeitungsausgabe Au-
gust 2017).
DadasGesetz fordert, dass ledig-
lich Mietabschlüsse der letzten
vier Jahre in einen Mietspiegel
einfließen dürfen, wurden zu-
nächst alleMietverhältnisse aus-
sortiert, deren letzte Mieterhö-
hung länger als vier Jahre zu-
rücklag. Deshalb endete die Be-
fragung in Einzelfällen schon an
dieser frühen Stelle.

Neuer Mietspiegel für Darmstadt
Ähnliches gilt für bestimmte
Wohnungstypen, wie beispiels-
weise preisgebundeneWohnun-
gen, wie Sozialwohnungen,
WohnungenalsTeil einesWohn-
heimes oder bestimmte Wohn-
formen, die zusätzliche Service-
leistungen des Vermieters ent-
halten (beispielsweise betreutes
Wohnen oder Boardinghouses
oder Ähnliches.) Auch in diesen
Fällen endete die Befragung der
betroffenen Haushalte bereits
auf Seite eins. Auch dies hat sei-
ne Grundlage in den gesetzli-
chen Vorgaben, denn der Miet-
spiegel gilt nur fürMieterhöhun-
gen in Mietverhältnissen über
abgeschlosseneWohnungendes
freifinanziertenWohnraums.
Der insgesamt elf Seiten umfas-
sende Fragebogen war sicherlich
nicht einfach auszufüllen und er-
forderte durchaus einwenig Zeit-

Herr Meier macht eine Reise
� 40.000 Studierende gibt es

in der Universitätsstadt
Darmstadt, die sich auf verschie-
deneUniversitätenverteilenund
eine entsprechende Schar an
wissenschaftlichem Personal
nach sich ziehen.
In Zeiten globalisierten Lebens,
Lernens und Arbeitens verlangt
unsere heutige Gesellschaft vor
allem Mobilität und Flexibilität.
Professoren und wissenschaftli-
chenMitarbeitern, Studierenden
und vielen qualifizierten Mitar-
beitern der Industrie wird heute
selbstverständlich abverlangt,
einen Teil ihrer Arbeits- und Stu-
dienzeit im Ausland zu verbrin-
gen.
Da es sich in der Regel um zeit-
lich befristete Aufenthalte oder
Abordnungen handelt, möchten
die meisten Mieter ihre Woh-
nung in Darmstadt in dieser Zeit
selbstverständlich behalten und
ihre Wohnung vorübergehend
untervermieten.

Das Gesetz gestattet in Para-
graph 553 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) dem Mieter die Un-
tervermietung eines Teils der
Wohnung, wenn er ein berech-
tigtes Interesse daran hat. Lange
umstritten war auch bei den In-
stanzgerichten, ob diese Voraus-
setzung auch erfüllt sein kann,
wenn der Mieter sich vorüberge-
hend imAusland aufhält.
Der Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe (BGH) hat in seinem Urteil
vom 11. Juni 2014 (Az: VIII ZR
349/13) einem Studierenden, der
fürein Jahraneinerkanadischen
Universität studieren wollte und
danach eine Lehrtätigkeit an der
Universität Ottawa für ein weite-
res Jahr aufnehmen wollte,
Recht gegeben.
Die Vermieterin hatte seinen
Wunsch, dieWohnungwährend
der beiden Auslandsaufenthalte
unterzuvermieten, abgelehnt.
Der BGH betonte in seiner Ent-
scheidung nochmals, dass ein

Mieterwederverpflichtet sei, sei-
ne gemietete Wohnung zu be-
nutzen, noch in der Wohnung
seinenLebensmittelpunkt zube-
gründen. Wo ein Mieter im her-
kömmlichen Sinn „wohne“, sei
seinen persönlichen Vorstellun-
gen und seiner freien Entschei-
dung überlassen. Auch die Tat-
sache, dass ein Mieter den größ-
tenTeilderWohnungvorüberge-
hend untervermieten möchte
und beispielsweise nur ein Zim-
mer zur Lagerung von Möbeln
und/oder sporadischen Aufent-
halten in der Wohnung für sich
behalte, reiche aus, umeineVer-
pflichtungdesVermieters zurEr-
teilung der Erlaubnis zur Unter-
vermietung zu begründen.
Der Zweck des Gesetzes bestehe
darin, demMieter dieWohnung,
anderer festhaltenwill, zuerhal-
ten. An diesem – mieterschüt-
zenden – Zweck der Vorschrift,
dem Mieter den Wohnraum zu
erhalten, ist insofern ein großzü-

giger Maßstab bei der Beurtei-
lung anzulegen.
Für Mieter, die sich aus welchen
Gründen auch immer vorüberge-
hend im Ausland oder einer an-
deren deutschen Stadt aufhalten
müssen, erhöhen sich damit die
Chancen auf Erteilung einer Un-
termieterlaubnis deutlich. Sie
müssen lediglich den Untermie-
ter namentlich bekanntgeben,
dennderVermieterhat einenAn-
spruch darauf, dass sich aus der
Person des Dritten nichts Negati-
ves ergibt, so dass er die Erlaub-
nis ablehnen könnte. Aber es
reicht vollständig aus, dass der
Mieter den Gewahrsam an seiner
Wohnung nicht vollständig auf-
gibt. Behält er ein Zimmer einer
größeren Wohnung zurück, um
beispielsweise Möbel zu lagern
oder/und dort gelegentlich zu
übernachten, so reicht dies voll-
ständig aus, um einen Anspruch
auf Gestattung der Untervermie-
tung zuhaben. �

aufwand. Nach dem Gesetz muss
der Mietspiegel insbesondere
Wohnungen nach vergleichbarer
Art,Größe,Ausstattung,Beschaf-
fenheit und Lage einschließlich
der energetischen Ausstattung
und Beschaffenheit erfassen. Um
diesen Vorgaben gerecht zu wer-
den, müssen alle diese Attribute
im Einzelnen abgefragt und spä-
tervondenWissenschaftlernaus-
gewertetwerden.
Ende November wurden die ers-
ten Ergebnisse aus den Fragebö-
gen in der Mietspiegelkommissi-
on, der auch der Mieterbund an-
gehört, vorgestellt. Leider lagen
die Ergebnisse bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. Es ist al-
lerdings davon auszugehen,
dass der Mietspiegel im Verlaufe
des ersten Quartals 2018 nach
der Verabschiedung durch die
politischen Gremien veröffent-
lichtwerdenwird.
Der Verein wird über die Ergeb-
nisse berichten. �
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Mitgliederversammlung 2018
� Die nächste Mitgliederversammlung des Mieterbundes Darm-
stadt Region Südhessen findet am Freitag, den 23. Februar
2018, ab 15.30 Uhr im Karolinensaal des Staatsarchivs in Darm-
stadt statt.
Das Staatsarchiv, fußläufig vom bisherigen Tagungsort dem Jus-
tus-Liebig-Haus entfernt, bietet mit dem historischen Karolinen-
saal einen schönen Rahmen für die Mitgliederversammlung, die
künftig nur noch alle zwei Jahre durchgeführt werden soll.
Neben dem notwendigen Geschäfts- und Kassenbericht wird der
Verein für Sie wieder aktuelle Informationen aus der Rechtspre-
chung und Wichtiges zum neuen Darmstädter Mietspiegel prä-
sentieren. Sollten Sie Anregungen oder Wünsche haben, richten
Sie diese gerne per E-Mail oder Telefon an die Geschäftsführerin
Margit Heilmann. Der Verein wird bemüht sein, darauf einzuge-
hen.
Ein Aufzug ist im Staatsarchiv vorhanden, Kaffee und Kuchen
werden vorbereitet, so dass sich auf einen informativenNachmit-
tag in einem der wunderbaren historischen Gebäude Darmstadts
gefreut werden kann. Der Verein hofft sehr, Sie zahlreich bei der
Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Die Tagesordnung wird der
nächsten MieterZeitung Februar 2018 zu entnehmen sein.

� In vielen Fällen ist die Lö-
sung eines mietrechtli-

chen Problems davon abhängig,
dass Mieter und Rechtsberater
hartnäckig und dauerhaft ihr
Ziel verfolgen. Manchmal aber
geht es schnell, wenn auch mit
einem deutlichen Schrecken für
den betroffenenMieter.
Den jedenfalls trug der 26-jähri-
ge Mieter eines Einzimmer-
apartments in der Neckarstraße
inDarmstadtdavon,der vierWo-
chen nach seinem Einzug am
1. September 2017 die Aufforde-
rungerhielt, innerhalbeinerWo-
chewieder auszuziehen.
ZZuurr  CChhrroonnoollooggiiee:: Der Mieter hat-
te sich für die Anmietung eines
sogenannten Studios 1 bewor-
ben, hatte ein als Studio 1 nach
dem aushängenden Bauplan be-
zeichnetes Apartment besichtigt
und genau über dieses besichtig-
te Apartment einen Mietvertrag
abgeschlossen.
Kaum hatte er sich in seiner neu-
en Wohnung eingerichtet, er-
hielt er nach circa vier Wochen
die schriftliche Aufforderung
seiner Vermieter, einer Manage-
ment GmbH aus Berlin, sich bis
zum nächsten Tag (!) zu ent-
scheiden, ob er in das benach-
barte Studio umziehen wolle
oder in seinem bezogenen Apart-
ment 90 Euro Kaltmiete mehr zu

zahlen gewillt sei. Durch eine
Verwechslung sei ihm verse-
hentlich Studio 4 übergeben
worden. Dieses Studio sei acht
Quadratmeter größer, er habe
dafür keinen Mietvertrag und ein
Rechtsanwalt werde mit der Räu-
mung beauftragt, sofern er sich
bis zum nächsten Tag nicht für
eine der beiden Varianten ent-
scheide.
Bereits am nächsten Tag fand der
Mieter dann in seiner Post ein
Anwaltsschreiben. Er wurde auf-
gefordert, das von ihm bewohnte
Apartment innerhalb einer Frist
von einer Woche herauszuge-
ben, andernfalls müsse er mit ei-
ner Räumungsklage rechnen. Im
Brustton der Überzeugung for-
derte man den Mieter gleichzei-
tig auf, die Kostennote des
Rechtsanwaltes über 650,34 Euro
zu übernehmen. 
Der entsetzte Mieter suchte die
Beratung des Mieterbundes auf.
Am 6. Oktober wurde die Forde-
rung vom Mieterbund mit dem
Hinweis zurückgewiesen, dass
der Mieter genau das Apartment
erhalten hatte, das er auch ange-
mietet und besichtigt hatte. Es
wurde nochmals darauf hinge-
wiesen, dass bei der Besichti-

Schneller Erfolg 
gung mit einem Mitarbeiter des
Vermieters genau dieses Apart-
ment anhand des aushängenden
Bauplans als Studio 1 identifi-
ziert und dem Mieter als solches
übergeben worden war. Eine
Verwechslung hatte es aus Sicht
des Mieters zu keinem Zeitpunkt
gegeben.
Bereits drei Tage später wurde
offensichtlich ohne jegliche
Überprüfung des sachlichen
Hintergrundes durch den An-
walt der Vermieter eine Anfech-
tung des Mietvertrages wegen
Irrtums erklärt. Man habe dem
Mieter „versehentlich“ ein um
acht Quadratmeter größeres
Apartment übergeben. Dies sei
dem Mieter auch bekannt gewe-
sen. Das Apartment sei unver-
züglich herauszugeben, um eine
Räumungsklage zu vermeiden.
Gleichzeitig wies der gegneri-
sche Anwalt darauf hin, dass
sich aus dem Mietvertrag des
Mieters die größere Fläche ent-
nehmen lasse, der Mieter die Ver-
wechslung also sehr wohl erken-
nen konnte.
Auch diese Behauptung erwies
sich als aus der Luft gegriffen.
Der Mieter beauftragte einen
Fachmann, anhand der ihm

überlassenen Werkplanzeich-
nung die Wohnfläche zu ermit-
teln. Es wurde eine vergleichbar
große Wohnfläche wie im Miet-
vertrag verzeichnet festgestellt. 
Am 16. Oktober wurde den geg-
nerischen Rechtsanwälten die-
ses Ergebnis mitgeteilt, mit dem
erneuten Hinweis, dass sich de-
ren Behauptungen einer Ver-
wechslung durch absolut nichts
erhärten ließ. Nicht einmal eine
um acht Quadratmeter größere
Wohnfläche hatte sich ermitteln
lassen. Nochmals wurde seitens
des Mieterbundes dazu aufgefor-
dert, dem Sachverhalt zunächst
gründlich nachzugehen, bevor
man dem Mieter weiter mit Räu-
mungsklage drohe.
Mit Schreiben vom 19. Oktober
gestanden die gegnerischen
Rechtsanwälte dem Mieter end-
lich zu, dass das Räumungsver-
langen nicht mehr aufrechter-
halten werde.
Vier nervenzermürbende Wo-
chen für den Mieter, weil weder
der Vermieter noch die von ihm
beauftragten Rechtsanwälte be-
reit waren, sich mit der tatsächli-
chen Sach- und Rechtslage sorg-
fältig auseinanderzusetzen und
lieber durch Drohungen mit Räu-
mung und hohen Kosten ver-
suchten, den Mieter mürbe zu
machen.                                                        �

Wir danken Ihnen für die treue Unterstützung
unserer Arbeit und wünschen Ihnen und Ihren
Familien erholsame Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Start in das neue Jahr 2018. 

Weihnachtsgrüße
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