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� Frau F. ist jetzt schon
über 80 Jahre und hat so

manches überstanden in ihrem
Leben. Aber die Vollsanierung
der Wohnblocks in der Strese-
mannstraße, in der ihre Woh-
nung liegt, geht an die Substanz
der betagtenMieterin.
Auch Familie B. hatte sich den
Einzugmit den beiden dreijähri-
gen Zwillingen in die neue
Wohnung anders vorgestellt.
Erst im Juli 2007 unterschrieben
sie nichts ahnend den Mietver-
trag, der keinerlei Hinweis auf
die bereits im Januar 2008 ange-
kündigte Vollsanierung der
Blocks enthielt. Sie sind ent-
täuscht undmachen sich Sorgen
um die Ruhe der Kinder und ihr
neuwertigesMobiliar.
Was sich in der Mieterver-
sammlung der Bauverein AG so
einfach anhörte, hat jetzt mit der
Ausführungsphase fast men-
schenunwürdige Ausmaße an-
genommen. Es wird kaum
Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Bewohner genommen. Die
Mieter werden nicht informiert,
abgeblockt, ihr Tagesablauf
willkürlich den Sanierungsmaß-
nahmen untergeordnet.
Circa 50 Mietparteien müssen
sich einige wenige im Hof auf-
gestellte Dixi-Toiletten und
Duschwagen sowie eine Sam-
melküche teilen. Wer sich nicht
rechtzeitig laut und deutlich,
auch mit Hilfe des Mieterver-
eins Darmstadt, Gehör ver-
schafft, wird einfach übergan-
gen.
Die Durchführung der umfang-
reichen Bauarbeiten begann an
den Außenfassaden und Balko-
nen. Ein Gerüst musste aufge-
stellt werden. In den Wohnun-
gen selbst wurden zunächst nur
die Fensterbänke entfernt, wo-
bei sich sehr schnell herausstell-
te, dass die verwendeten Bau-
materialien asbesthaltig waren.
Die Mieter wurden weder voll-
ständig informiert noch ge-
warnt.WährendBauarbeiter be-
reits in Schutzanzügen und
Mundschutz anrückten, müssen
Mieter immer noch in ihren as-
bestbelasteten Wohnungen le-
ben. Ein Wassereinbruch in

Keller undWohnungen im Ver-
laufe des nassen Monats Juni
sorgte überdies dafür, dass Mo-
der und Feuchtigkeit in die be-
troffenenWohnungen zog.
Mit Beginn des Monats Juli
wurde es für die Mieter beson-
ders schlimm.Die Innenausbau-
arbeiten begannen. Es wurden
sämtliche Küchen, Bäder und
Toiletten herausgerissen, die
Funktionsräume der Wohnun-
gen komplett entkernt. Frau F.
war verzweifelt. Wie sollte sie
die nur über eine Rampe zu-
gängliche Toilette im Hof mit
ihrer Gehbehinderung über-
haupt benutzen können. Erst
durch massiven Einsatz des
Mietervereinswurde für sie eine

anstaltung sowie beimBauleiter
direkt auf ihre besondere Be-
troffenheit durch ihr Alter und
ihre Behinderung hingewiesen.
Von Kooperation zwischen
Bauverein und den entnervten
Mietern ist nichts zu spüren.
Wie so häufig bei Sanierungen
der Bauverein AG wird auf die
Bewohnerschaft so gut wie kei-
ne Rücksicht genommen. Anru-
fe und Schreiben werden igno-
riert. Auf berechtigte Mietmin-
derungen folgen schriftliche
Drohungen.
VieleMieterwurden erst imZu-
ge der Bauarbeiten Mitglied im
Mieterverein. Denn das „mitei-
nander“, wie sich das Mieter-
Magazin der Bauverein AG
nennt, ist wohl doch nichts wei-
ter als ein müder Marketing-
Gag. �

Wenn der Sommer im
Bauschutt untergeht

Bauverein AG saniert in der Stresemannstraße

Wer möchte gerne den Sommer auf einer Baustelle verbringen?

Wassereinbrüche in die Wohnungen runden das traurige Bild ab

In Fensterbänken und -nischen
sowie in manchen Wohnungen,
auch in den Wandplatten im Ba-
dezimmer, wurden Baustoffe mit
gesundheitlich bedenklichen As-

bestfasern gefunden

Lösung gefunden. Nicht ohne
den Seitenhieb, sie hätte sich
halt früher melden sollen. Dabei
hatte sie bereits auf der Infover-
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� Regelmäßig berichtet der
Mieterverein Darmstadt

über regionale Fälle, in denen
Mieter um ihr Recht kämpfen
müssen, und deckt dubiose Ver-
mieterpraktiken auf. Dabei über-
sieht er oft, dass Sie als Leser na-
türlich auch daran interessiert
sind, ob die Mieter sich mit sei-
nerHilfeauchdurchsetzenkonn-
ten.Über kleine undgroßeErfol-
ge seiner Arbeit wird der Verein
deshalb künftig häufiger berich-
ten.DamitMieter auch sehen:Es
lohnt sich zu kämpfen!
Der Mieterverein startet mit
zwei Beratungsfällen, in denen
sich Mieter ohne langwieriges
Gerichtsverfahren durch ein
kleines Quäntchen Hartnäckig-
keit durchgesetzt haben.

Nebenkosten

Das betagte Mitglied Anneliese
J. kam in die Beratungsstunde
des Mietervereins, um ihre Be-
triebkostenabrechnung über-
prüfen zu lassen. Die Vermiete-
rin, die Stadt Babenhausen, hat-
te rund 670 Euro von der scho-
ckierten Rentnerin gefordert.
Frau J., als braveMieterin, zahl-
te erst und zweifelte dann.
Sofort erkannte die Beraterin,
dass die Forderung der Stadt Ba-
benhausen unberechtigt war,
weil die Abrechnung viel zu spät
verschickt worden war. Be-
kanntlichmuss eineAbrechnung
spätestens nach einem Jahr beim
Mieter sein, andernfalls darf er
Nachzahlungen verweigern.
DieMieterin wiederum hatte ge-
gen die eherne Mieterregel ver-
stoßen: Erst prüfen, dann zahlen!
Dennoch machte die Beraterin
Frau J. Mut, den zu Unrecht an-
geforderten Betrag bei der Stadt
Babenhausen zurückzufordern.
Immerhin konnte sich Frau J.
auf einen bereits rechtskräftig
vom Bundesgerichtshof im Jahr
2006 entschiedenen vergleich-
barenFall berufen.DieGemein-
de Babenhausen stellte sich
taub. Erst nach einer weiteren
deutlichen Mahnung des Mie-

tervereins wurde kommentarlos
der Betrag erstattet und ebenso
kommentarlos die Schreibkos-
ten desMietervereins alsMahn-
kosten übernommen.
Frau J., glücklich über den
glimpflichen Ausgang, wird
sich künftig immer erst beim
Mieterverein Rat holen, bevor
sie zu ihrer Bank geht.

Schadensersatz

Sofia S. aus Darmstadt erhielt
von ihrem Vermieter, der Bau-
vereinAG, in einemmonatelan-
gen zermürbenden Streit einen
Schadensersatz von mehr als
7 000 Euro sowie eine pauscha-
le Entschädigung von 60 Euro
pro Tag zugebilligt.
Der Vermieter hatte das Dach-
geschoss derLiegenschaft in der
Wilhelminenstraße in Darm-
stadt an einenneuenEigentümer
verkauft. Dieser begann im De-
zember mit umfangreichen

Ausbauarbeiten, und nach kur-
zer Zeit drang in die Wohnun-
gen der obersten Stockwerke
Regenwasser ein.
Die streitbare Mieterin alarmier-
te sofort denMieterverein, und es
begann ein wochenlanges Tau-
ziehen mit der Bauverein AG,
die sich nicht zuständig fühlte.
Man solle sich an den Bauherrn
des Dachgeschosses wenden,
lautete die lapidare Auskunft.
Nur der Hartnäckigkeit der em-
pörten Mieterin und der Berate-
rin des Mietervereins war es zu
verdanken, dass der Vermieter
letztlich auch ohne Einschal-
tung des Gerichts einlenken
musste. Allerdings erst, nach-
dem auch die örtliche Presse
über den skandalösen Fall be-
richtet hatte. Frau S. setzte
Schadensersatzzahlungen von
mehr als 7 000 Euro für ihr rui-
niertes Mobiliar durch, dieMie-
te hatte sie, trotz Drohungen,
konsequent gemindert.

Durch die Verzögerungen der
Bauverein AG war die Woh-
nung allerdingsmittlerweile un-
bewohnbar geworden. Eine
Schimmelanalyse ergab, dass
die Wohnung mittlerweile er-
heblich mit gesundheitsschädli-
chen Schimmelsporen belastet
war. Frau S. musste die Woh-
nung räumen und fand Unter-
schlupf bei einer Freundin. Vor-
her erstritt sie sich einen Kos-
tenvorschuss für jeden Tag der
Räumung in Höhe von 60 Euro.
Kosten, die allein durch dieVer-
zögerungstaktik des Vermieters
entstanden waren.
Frau S. konnte bis heute nicht in
die ruinierte Wohnung zurück-
kehren. Die Geschossdecken
müssen vollständig erneuert
werden. Allerdings hielt es der
Vermieter nicht für angezeigt,
die oberen Geschossdecken bei
dieser Gelegenheit gleich aus-
reichend zu isolieren. So viel
zumThemaUmweltbilanz. �

WIR VERHELFEN IHNEN ZU IHREM RECHT

Erfolge fallen nicht vom Himmel

Neuer Mietspiegel für Darmstadt
� Mit Zustimmung der be-

teiligten Interessenver-
bände wurde im Juni der neue
Mietspiegel 2008 von der Stadt
Darmstadt verabschiedet. Nach
20 Jahren kontinuierlicher Auf-
wärtsbewegung der Mieten in
Darmstadt lässt dieserMietspie-
gel endlich Zeichen der Stagna-
tion erkennen.
Die empirische Erhebung erle-
digte wie immer das Institut für
Wohnen und Umwelt. Trotz al-
ler Schwächen, die der Miet-
spiegel 2003 in der praktischen
Anwendung gezeigt hatte, wur-
de seineStrukturmit umfangrei-
chenZu- undAbschlagstabellen
beibehalten. Allen Beteiligten
war wichtig, dass die Entwick-
lung der Mieten in Darmstadt
aufmerksam mitverfolgt wer-
den kann.
Vergleichbar, aber nicht ohne

Überraschungen, ist der neue
Mietspiegel 2008.
VielDiskussionsstoff rankte sich
im Vorfeld um das neue Zu-
schlagsmerkmal „Fahrradab-
stellplätze“, mit kaum zu glau-
benden 0,52 Euro pro Quadrat-
meter. Wichtig für Mieter ist da-
bei, dass alle Kriterien der Miet-
spiegelbeschreibung für einen
derartigenRadabstellplatz erfüllt
sein müssen. Dies gilt für alle
Zu- und Abschlagsmerkmale.
Die Erläuterungen desMietspie-
gels bestimmen, ob ein Zuschlag
in die Miete einfließen darf oder
nicht. Im Zweifel sollten sich
Mieter hierzu beraten lassen.
Nicht umsonst galten die Droh-
gebärden der Bauverein AG
ausgerechnet diesen Zu-
schlagsmerkmalen. Man konnte

sich in der Siemensstraße sogar
nicht mit den moderaten Steige-
rungsraten des neuen Mietspie-
gels abfinden. Die Zuschlagsta-
belle werde exzessiv genutzt,
um maximale Mieterhöhungen
durchsetzen zu können, drohte
der Vorstandsvorsitzende der
Bauverein AG beim abschlie-
ßendenGesprächmit demWoh-
nungsdezernenten, dies gelte
auch für den Fahrradabstell-
platz.
Der Mietspiegel hat sich in den
letzten 20 Jahren als Instrument
der Befriedung bewährt. Daran
wird sich auch mit dem neuen
Mietspiegel 2008 nichts ändern.
Mieter sind allerdings immer
gut beraten, sich bei jeder Miet-
erhöhung über die aktuelle Aus-
legung zu informieren. �

Der Mieterverein berichtet regelmäßig unter:
www.mieterverein-darmstadt.de


