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� Kaum ist der neue Miet-
spiegel der Stadt Darm-

stadt 2008 erschienen, ranken
sich bereits viele Auseinander-
setzungen um die Anwendung
der so genannten Zu- und Ab-
schlagsmerkmale der unter-
schiedlichen Tabellen.
Bereits wegen seiner Höhe von
Anfang an stark umstrittenes
Zuschlagsmerkmal ist der so ge-
nannte Radabstellplatz für 0,52
Euro pro Quadratmeter. Man
kann schon einiges erwarten für
einen Fahrradabstellplatz, der
für eine 80 Quadratmeter große
Wohnung allein mit 41 Euro in
der Grundmiete zu Buche
schlägt.
Folgerichtig ist dieser Zuschlag
ausschließlich dann gerechtfer-
tigt, wenn wirklich alle Krite-
rien, die der Mietspiegel im
Text aufführt, erfüllt sind. Dies
bedeutet insbesondere:
� Es müssen mindestens zwei
Abstellplätze pro Wohnung des
Hauses vorhanden sein. Die Rä-
der müssen einfach und ohne
Schwierigkeiten abstellbar sein.

Reicht der vorhandene Platz im
Fahrradkeller nicht aus, ist auch
das Zuschlagsmerkmal nicht
gerechtfertigt. Ob einzelneMie-
ter des Hauses den Fahrradkel-
ler überhaupt nutzen, spielt ab-
solut keine Rolle. Ausschlagge-
bend ist, dass der Radkeller so

dimensioniert ist, dass die theo-
retische Möglichkeit besteht,
für jede Mietpartei mindestens
zwei Fahrräder unterzubringen.
�Der Fahrradkeller muss dieb-
stahls- und witterungsgeschützt
sein. Das heißt, er muss ab-
schließbar sein.Nur die imHaus
wohnenden Parteien dürfen Zu-
gang haben.
� Der Zugang muss ebenerdig,
über maximal drei Treppenstu-
fen oder eine Rampe möglich
sein. Dabei muss die Rampe
selbstverständlich baulich so
konstruiert sein, dass auch ohne
Aufwendung übermäßiger Kör-
perkräfte oder Geschicklichkeit
ein normal schweres Fahrrad
leicht hinauf- undhinuntertrans-
portiert werden kann.
Diese Voraussetzung ist bei der
abgebildetenRampe eines Fahr-
radkellers amWilhelminenplatz
in Darmstadt sicherlich nicht
gegeben. Der Zuschlag für den
Radabstellplatz darf bei der Be-
rechnung der Mietspiegelmiete
nicht erhobenwerden. �

Der neue Mietspiegel
wirft viele Fragen auf
� Die Praxis hat recht

schnell erwiesen: Der
neue Mietspiegel wirft in der
praktischen Anwendung viele
Fragenauf.FürbetroffeneMieter
und Interessierte sei bereits jetzt
auf die Versammlung des Mie-
tervereins am 28. Februar 2009
um 15.00 Uhr im Justus-Liebig-
Haus in Darmstadt hingewiesen,
die sich in diesem Jahr dem
Schwerpunktthema Mietspiegel
2008 widmen wird. Neben einer
kleinen Einführung in die Erstel-
lung des Mietspiegels werden

vor allem erste Anwendungs-
und Auslegungsprobleme darge-
stellt und diskutiert. Dies gilt ins-
besondere für die juristische Be-
wertung der einzelnen Zu- und
Abschlagsmerkmale.
Vorgesehen ist aber auch ein
eher technisch ausgerichteter
Beitrag, der sich den Anforde-
rungen des Zuschlagsmerkmals
wärmetechnische Beschaffen-
heit vonGebäuden alsMietspie-
gelmerkmal und allgemein den
Fragen zumThema Energieaus-
weise annimmt. �

Sie suchen ein sinnvolles Geschenk?
Verschenken Sie doch einfach zu Weihnachten einen
Gutschein über eine Jahresmitgliedschaft in Ihrem Mie-

terverein.

Der Mieterverein Darmstadt bietet Ihnen an:
� Eine Mitgliedschaft befristet für ein Jahr zum Kennen-

lernen für einen Mieterhaushalt Ihrer Wahl,
� die/der von Ihnen Beschenkte kann alle Leistungen
des Vereins in dieser Zeit abfragen und erhält alle zwei
Monate die MieterZeitung mit den Darmstadtseiten,

� die Mitgliedschaft läuft ohne Kündigung nach einem
Jahr aus, wenn sich die/der Beschenkte nicht dazu ent-
schließen möchte, die Mitgliedschaft von sich aus zu

verlängern,
� Sie zahlen hierfür einen einmaligen Betrag von

50 Euro ohne zusätzliche Kosten,
� Sie erhalten vom Verein einen Geschenkgutschein,
der Ihren Namen, seine Leistungen und den Namen so-

wie Mitgliedsnummer des Beschenkten enthält.

Verbinden Sie das Nützliche mit dem Guten, und ver-
schenken Sie eine Jahresmitgliedschaft im Mieterverein.

Wenden Sie sich gerne an die Geschäftsstelle
(Telefon 0 61 51/4 97 99-0). Der Mieterverein veranlasst

gerne und unbürokratisch alles Weitere.

So nicht!

Das reicht nicht!
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� Wie fast schon zu erwar-
ten war, hat der neue

Mietspiegel 2008 mit seinem
Erscheinen eine Welle von
Mieterhöhungen losgetreten.
Die Bauverein AG, die sich
während der Mietspiegelver-
handlungen heftig über zu ge-
ringe Mietsteigerungsraten im
Mietspiegel beschwert hatte, hat
sich als erste in den Erhöhungs-
reigen eingeklinkt.
Bei denMieterhöhungen für die
ehemaligen Hegemag-Woh-
nungen ist man allerdings deut-
lich über das Ziel hinausge-
schossen. In allenMieterhöhun-
gen, die den Rechtsexperten des
Mietervereins Darmstadt bisher
vorgelegt worden sind, wird zu
Unrecht ein „Zuschlag Schön-
heitsreparaturen“ in Höhe von

0,78 Euro pro Quadratmeter er-
hoben.

Was steckt dahinter?

Die Mietverträge der früheren
Hegemag sahen vor, dass die
Schönheitsrenovierungen vom
Vermieter auszuführen sind.
Dieser Umstand, den die Bau-
verein AG seit Übernahme der
Wohnungen und dem automati-
schen Eintritt in diese Verträge
nur zähneknirschend zur Kennt-
nis nahm, wird jetzt zumAnlass
genommen, rechtswidrig einen
Zuschlag zur Grundmiete zu er-
heben.
Bereits mit Urteil vom 9. Juli
2008 (VIII ZR 181/07) hat der
Bundesgerichtshof allerdings in
einem ähnlich gelagerten Fall

festgestellt, dass der Mieter sei-
neZustimmung zu einerMieter-
höhung verweigern kann, die ei-
nenZuschlag fürRenovierungs-
kosten enthält. Ausgangspunkt
war die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs, wonach
wegen unwirksamer Renovie-
rungsklauseln künftig tausende
vonMietern ohne zu renovieren
aus ihrer Wohnung ausziehen
dürfen.
Findige Vermieter versuchten
diese Rechtsprechung sofort
umzumünzen und die dadurch
entstandene Renovierungs-
pflicht des Vermieters in einen
Zuschlag zur Miete umzuru-
beln. Dem schob der Bundesge-
richtshof mit oben genannter
Entscheidung einen Riegel vor
und setzte damit konsequent sei-

ne mieterfreundliche Recht-
sprechung zur Durchführung
von Schönheitsreparaturen um.
Das Urteil findet unmittelbar
natürlich auch Anwendung auf
den Sonderfall der ehemaligen
Hegemag-Wohnungen, bei de-
nen ebenfalls eine Renovie-
rungspflicht für den Vermieter
besteht – was im Übrigen auch
heute noch dem gesetzlichen
Leitbild entspricht.
Hegemag-Mieter sollten ihre
Mieterhöhung unbedingt über-
prüfenundnotfalls denRechtsrat
der Rechtsexperten des Mieter-
vereins Darmstadt einholen.
Dies gilt auch fürMieter, die der
nicht berechtigtenMieterhöhung
bereits schriftlich zugestimmt
haben. Lassen Sie sich beraten,
es kann baresGeldwert sein! �

WAS ZU VIEL IST, IST ZU VIEL

Bauverein fordert zu Unrecht Zuschlag

NA – GEHT DOCH!

Bauverein gewährt rückwirkend
Mietminderungen

� Der laufende Mitgliedsbeitrag für das kommende Jahr wird
am 7. Januar 2009 abgebucht. Änderungen Ihrer Kontover-

bindung bitte bis spätestens 31. Dezember 2008 telefonisch oder
schriftlich an die Geschäftsstelle des Mietervereins Darmstadt
durchgeben.
Unnötige Rückbuchungen kosten dem Verein viel Geld und Auf-
wand. Bei Unklarheiten bittet er Sie deshalb, zunächst immer Kon-
takt mit der Geschäftsstelle aufzunehmen.
Im Januar werden erfahrungsgemäß viele Rechnungen abgebucht.
Sollten Sie in dieser Zeit über keine ausreichende Kontodeckung
verfügen, rufenSie denVerein einfach an (Telefon06151/49799-0),
oder schreiben Sie eine E-Mail (info@mieterverein-darmstadt.de).
Er wird gemeinsammit Ihnen eine Lösung finden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und vielen Dank für Ihre Treue im
Jahr 2008. �

Beratungsbetrieb zwischen den Jahren
Die persönlichen und telefonischen Rechtsbera-
tungsstunden des Mietervereins Darmstadt in der
Hauptgeschäftsstelle am Böllenfalltor stehen den
Mitgliedern im gewohnten Umfang vor und nach

den Weihnachtsfeiertagen zur Verfügung.
Lediglich am Freitag, den 2. Januar 2009, bleibt

das Büro geschlossen, und der Verein gönnt seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Fa-
milien ein langes Wochenende zum Jahresanfang.

Beitragsabbuchung 2009 Der Mieterverein Darmstadt wünscht
seinen Mitgliedern und ihren Familien ein
angenehmes Weihnachtsfest und einen

schönen Start ins Jahr 2009. Herzlichen
Dank für Ihre treue Verbundenheit zu

Ihrem Verein.

� In der Ausgabe August
2008 der MieterZeitung

hatte der Mieterverein über die
Leidensgeschichte der von Sa-
nierung betroffenen Mieterin-
nen und Mietern in den Wohn-
blocks der Stresemannstraße in
Darmstadt berichtet.
Wie immer in solchen Fällen,
brachte die Grundsanierung der
Wohnblocks durch die Bauver-
ein AG für die Mieter über Wo-
chen hinweg extreme Wohnbe-
dingungen. Den im Gesetz vor-
gesehenen entsprechenden
Ausgleich in Form von Miet-
minderungen lehnte dieBauver-

einAGab. Stattdessen flatterten
den Mietern Mahnungen ins
Haus.
Mittlerweile sind die Bauarbei-
ten abgeschlossen, und es ist
wieder Ruhe eingekehrt. Der
beharrliche Kampf einiger Mie-
ter um ihr Minderungsrecht hat
sich auch ausgezahlt. Die Bau-
verein AG hat in der Zwischen-
zeit eingelenkt und das Angebot
unterbreitet, insgesamt 750
Euro als Mietminderung gutzu-
schreiben. Eine kleineGenugtu-
ung für diejenigen, die sichnicht
davor gescheut haben, für ihre
Rechte auch einzutreten. �


