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� Die Umwandlung von
Miet- in Eigentumswoh-

nungen birgt bekanntlich beson-
dere Gefahren und löst bei den
betroffenen Mietern häufig be-
rechtigte Existenzängste aus.
Aus diesem Grund stehen diese
Wohnungen unter dem beson-
deren Schutz des Gesetzes. Es
gelten besondere Kündigungs-
regeln, denen sich die Erwerber
solcher Wohnungen unterwer-
fen müssen.
Das Gesetz ermächtigt die Lan-
desregierungen auch, zu ent-
scheiden, ob und wo der Kündi-
gungsschutz für diese Wohnun-
gen auf zehn Jahre ausgedehnt
werden soll. Bei Wohnungs-
knappheit soll dieser besondere
Schutz vor Spekulanten verhin-
dern, dass Gemeinden ihre Be-
völkerung nicht mehr ausrei-
chend mit Mietwohnungen zu
angemessenen Bedingungen
versorgen können.
Es ist gibt kaum einen berech-
tigten Zweifel, dass Darmstadt
diese Kriterien erfüllt. Folge-
richtig war diese Verordnung,
die den Kündigungsschutz von
Umwandlung betroffener Mie-
ter auf zehn Jahre ausdehnt, bis-
her auch für Darmstadt wirk-
sam.
Diese Verordnung ist befristet
bis zum Jahresende 2009. Die
Landesregierung ist zum Han-
deln aufgerufen. Die Zeit
drängt, denn die nicht gerade als
geordnet zu bezeichnenden po-
litischen Verhältnisse in Hessen
verbunden mit der Tatsache,
dass die Wohnungspolitik der-
zeit keinen besonders hohen
Stellenwert genießt, lässt das
Schicksal vor allem südhessi-
scher Mieter leicht ins Hinter-
treffen geraten.
Die Mitglieder des Mieterbun-
des Hessen haben deshalb auf
ihrer alle zwei Jahre stattfinden-
den Vollversammlung im Sep-

tember einhellig die Landesre-
gierung aufgefordert, jetzt tätig
zu werden. Die politischen
Fraktionen des hessischen
Landtags sind aufgerufen, sich
des Themas jetzt zu stellen und
dafür Sorge zu tragen, dass kei-
ne Regelungslücke entsteht.
Trotz aller gegenläufigen demo-
graphischen Trends: Darm-
stadts Bevölkerung wächst. Al-
lein im Jahr 2006 wuchs die Be-
völkerung um rund 700 Ein-
wohner, ein Großteil davon
durch Zuwanderung. Darmstadt
ist eine florierende wirtschaftli-
cheRegion, in der sichGeldver-
dienen lässt und deren wirt-
schaftliche Situation sich insbe-
sondere in den letzten Jahren
deutlich zum Positiven entwi-
ckelt hat. Ein Beispiel hierfür ist

geschätzt.EinBedarf, der derzeit
bei weitem nicht gedeckt wird.
Insbesondere die Nachfrage
nach preiswertem Wohnraum
ist in Darmstadt ungebrochen
stark. Der Wohnungsmarkt ist
gerade in dieser Hinsicht deut-
lich unterrepräsentiert. Im Jahr
2006 konnten von 2 206 regis-
trierten wohnungssuchenden
Bewerbern lediglich 513 in ei-
ner Sozialwohnung unterge-
bracht werden. Dies entspricht
einer Vermittlungsquote von le-
diglich 23 Prozent. Deutlich zu
gering, um die Schattenseiten
derwirtschaftlich positiven Ent-
wicklung auffangen zu können.
Denn Darmstadt ist ein teures
Pflaster, wie der neue Mietspie-
gel wieder zeigt.
Die Situation zeigt deutlich,
dass es auch künftig unerläss-
lich sein wird, das zur Verfü-
gung stehende gesetzliche In-
strumentarium zum Schutz vor
Spekulanten zu nutzen, um die
Versorgung der Mieter mit
preiswertem Wohnraum sicher-
zustellen. Welche Farbe die
künftige Landesregierung Hes-
sens auch immer haben mag. �

Kündigungsschutz für Mieter umgewandelter
Eigentumswohnungen bedroht

das Sinken der Arbeitslosen-
quote in den letzten beiden Jah-
ren von 13,3 auf zehn Prozent.
Damit liegt die Stadt deutlich
unter dem Niveau hessischer
Großstädte.
Wo es Arbeit gibt, siedeln sich
auch Menschen an. Eine Bin-
senweisheit, die sich auch in ei-
ner deutlich erhöhtenNachfrage
auf dem Wohnungsmarkt aus-
wirkt.
Von Entspannung auf dem
DarmstädterWohnungsmarkt ist
dennauchkaumetwaszubemer-
ken. Die Wohnraumversorgung
hat sich seit 2000 trotz aller An-
strengungen kaum verbessert.
Der durchschnittliche Woh-
nungsbedarf für den Zeitraum
2006 bis 2020 wird derzeit auf
rund 670 Wohnungen pro Jahr

Über die katastrophalen Auswirkungen der amerikani-
schen Immobilienkrise auf US-Haushalte war viel zu hö-
ren und zu lesen. Aber auch die Überschuldung der

Haushalte hierzulande steigt stetig an.

Dennoch wurde die öffentliche Förderung der Schuldner-
beratungsstellen in den letzten Jahren immer stärker ein-
geschränkt. Viel zu lange Wartezeiten in den Beratungs-
stellen sind die Folge. Wertvolle Zeit, die die betroffenen
Menschen in Wirklichkeit nicht haben, verstreicht häufig
ungenutzt. In vielen Fällen droht unmittelbar Obdachlo-

sigkeit.

Die Verbraucherzentrale Hessen hat deshalb eine Erste-
Hilfe-Hotline eingerichtet, die erste Anlaufstelle für über-

schuldete Haushalte sein will.

Mittwochs in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr stehen un-
ter der Nummer 0 18 05/97 20 11 (14 Cent pro Minute
aus dem Festnetz der Telekom) kompetente Rechtsbera-

terinnen und Rechtsberater zur Verfügung.

Dort erhalten Betroffene erste wichtige Informationen
über Beratungsangebote und -stellen der Verbraucher-

zentrale Hessen.

„Erste Hilfe“ für Schuldner

Herbstferien
� Es sind wieder Schulferi-

en in Hessen. Vom 6. bis
17. Oktober wird das auch Aus-
wirkungen auf die Beratungen
des Mietervereins Darmstadt
haben, denn auch das Bera-
tungsteam des Vereins hat El-
ternpflichten zu erfüllen.
Die Beratungen stehen zu den
gewohnten Zeiten zu Ihrer Ver-
fügung. Der Verein bittet Sie al-
lerdings um Verständnis, wenn
es vereinzelt zu Wartezeiten
kommtundvor allemstehen sei-
ne Telefonsprechzeiten nicht im
gewohnten Umfang zur Verfü-
gung. �
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� Seit Juni 2008 ist der neue
Mietspiegel der Stadt

Darmstadt veröffentlicht, und
trotz allerBemühungenderVer-
antwortlichen scheint es wieder
nicht gelungen zu sein, die An-
wendungsprobleme in der Pra-
xis auf ein Mindestmaß zu be-
grenzen. Derzeit kristallisieren
sich zwei Schwerpunkte in der
Auseinandersetzung um Miet-
erhöhungen nach Mietspiegel
heraus.

� Der Radabstellplatz

Eine neue Goldgrube für Ver-
mieter, schlägt er doch mit
0,52 Euro pro Quadratmeter zu
Buche. Das sind bei einer 80
Quadratmeter großenWohnung
immerhin 41 Euro monatlich.
Dafür dürfen Mieter zu Recht
einiges erwarten. Wichtig ist,
dass das Zuschlagsmerkmal aus
Tabelle drei des Mietspiegels
ausschließlich dann berechtigt
ist, wenn alle beschriebenen
Kriterien erfüllt sind. Weicht
auch nur ein Merkmal ab oder
fehlt ganz, darf der Zuschlag für
den Abstellplatz nicht in die
Miete einfließen. Das heißt im
Klartext, es müssen
• mindestens zwei Radabstell-
plätze proWohnung desGebäu-
des vorhanden sein,
• sie müssen sich im Gebäude
oder in einem sonstigen über-
dachten Gebäude, maximal
30Meter entfernt befinden,
• diebstahlsgeschützt,
• witterungsgeschützt,
• ebenerdig, über eine Rampe
oder maximal drei Treppenstu-
fen zu erreichen sein.
Abstellplätze in mitgemieteten
Garagen oder Carports scheiden
aus. Nach Auffassung der Fach-
leute desMietervereins dürfte es
inDarmstadt nurwenigeHäuser
geben, die diese Kriterien erfül-
len. Mieter sollten sich immer
beraten lassen, wenn Vermieter
diesen Zuschlag erheben möch-
ten. Dies gilt insbesondere auch
dann, wenn der Radabstellplatz

unter dem Eindruck des Miet-
spiegels quasi als Mieterhö-
hungsinstrument erst geschaf-
fen wird.

� Die Wärmedämmung

Der neue Mietspiegel differen-
ziert zwischenmittlerer undver-
besserter wärmetechnischer Be-
schaffenheit des Gebäudes. Die
zugrunde gelegten Werte ent-
sprechen zwar immer noch
nicht dem Energiestandard der
Energieeinsparverordnung
2008. Wichtig für Mieter ist
aber, dass der geforderte Nach-
weis des Energiekennwertes
durch einen vomVermieter vor-
zulegenden Energiebedarfsaus-
weis zu führen ist. Das heißt,
nicht der Energieverbrauchs-
ausweis, wie er jetzt als so ge-
nannter Energiepass für den

Verkauf und die Vermietung
von Wohnungen vorgeschrie-
ben ist, wird benötigt, sondern
ein Bedarfsausweis. Denn nur
letzterer gibt Aufschluss über
den technischen Wärmestan-
dard des Gebäudes.
Auch hier sollten sichMieter im
Zweifel immer beraten lassen,
denn häufig ist es nicht so leicht
zu unterscheiden, ob der richti-
ge Ausweis vorgelegt worden
ist.Wachsam solltenMieter ins-
besondere dann sein, wenn es
sich um ein älteres Gebäude
handelt, an dem bislang weder
die Wärmedämmung nachge-
rüstet worden ist noch die Hei-
zungsanlage sich auf dem neu-
esten Stand befindet. Wird den-
noch ein Energieausweis vorge-
legt, der dem Gebäude einen
Primärenergiekennwert unter
175 Kilowatt ausweist, handelt

es sich in der Regel um einen
Verbrauchsausweis, der ledig-
lich Rückschlüsse auf das Ver-
brauchsverhalten der Bewohner
Aufschluss gibt, nicht aber über
den wärmetechnischen Stan-
dard des Gebäudes selbst. Diese
Ausweise dürfen nicht zur Be-
gründung des Zuschlagsmerk-
mals nach Mietspiegel herange-
zogen werden.
Und dann gibt es noch die ganz
Schlauen, zu denen auch die
GWHHessen zählt, die sich die
Vorlage des Ausweises gleich
ganz sparen und die gute wär-
metechnische Beschaffenheit
ihrer unzureichend wärmege-
dämmten Gebäude einfach nur
behaupten. Vielleicht als eine
ArtAnzahlungderMieter für ei-
ne spätere Dämmung? Der Rat
des Mietervereins: Nicht zah-
len! �

MIETSPIEGEL 2008

Mehr Fragen als Antworten?

� Rolf Haussauer, Jahr-
gang 1956 und seit mehr

als zehn Jahren treues Mitglied
im Mieterverein Darmstadt, hat
sich einer ganz besonderen An-
strengung verschrieben. Man
könnte sagen, er radelt um sein
Leben, denn 2001 wurde bei
dem passionierten Radler eine
lebensbedrohende Leukämieer-
krankung festgestellt, die seither
seinen ganzen Lebensrhythmus
bestimmt.
Viel Hoffnung machte man ihm
nicht, als imNovember 2001die
Diagnose Leukämie gestellt
wurde. DochHaussauer hat sich
mit bewundernswertemKampf-
geist und Lebensmut seinem
Schicksal gestellt und sich nicht
aufgegeben. Mit Unterstützung
der Leukämiehilfe Rhein-Main
hat er es bislang immer ge-
schafft, sich aus allen verständ-
lichen Tiefs seines bedrohten
Lebens herauszuarbeiten. Vor
Ausbruch seiner schweren Er-
krankung bereiste Rolf Haus-

sauer alle Länder Europas mit
seinem Rad. 2007 traute er sich
erstmals wieder eine längere
Radreise zu.
Positiv gestimmt durch die guten
Erfahrungen, trat er 2008 eine
achtwöchige Rehabilitationskur
mit neuem Lebensmut an und
nahm sich sofort ein neues Ziel
vor. Auf dem klinikeigenen Er-
gometer wollte er weiter für ein
neues Leben radeln. Während
gleichzeitig das größte Radren-
nenderWelt, dieTourdeFrance,
im Fernsehen zu verfolgen war,

schaffte Haussauer sein Ziel, in
32 Stunden und 20 Minuten
1000Kilometer bei einerDurch-
schnittsgeschwindigkeit von
31,06 Stundenkilometern auf
dem Ergometer abzustrampeln.
Das hätte zwar „nur“ 1936 zu ei-
nem Erfolg bei der Tour de
Francegereicht.Aber die franzö-
sischeTourleitung erfüllteHaus-
sauer einen Herzenswunsch und
übersandte ihm für seinen ganz
persönlichen Etappensieg auf
seiner „Tour des Lebens“ ein
echtesGelbes Trikot. �

Die „Tour des Lebens“


