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Schandfleck von außen–Machtdemonstration im Inneren

Wilhelminenpassage bleibt
weiter im Brennpunkt
� „Ich bin kein typischer Ka-

pitalist“, lässt sichder süd-
hessische Unternehmer Dogan
Gülsen, dessen DCE INVEST
GMBH&Co.KGvor jetzt fünf Jah-
ren die Wilhelminenpassage
übernahm, in einem Zeitungsar-
tikel aus dem Juli 2015 zitieren.
DieschöneFassade ist ihmoffen-
sichtlich wichtig. Das lässt sich
allerdings nicht auf die zuneh-
mend verwahrlosende Wilhel-
minenpassage übertragen. Dort
wird das Bild von Jahr zu Jahr
trostloser und zunehmend zum
Schandfleck für die gesamte
Darmstädter Innenstadt.
Während sich allerdings mit
dem äußeren Erscheinungsbild
des Gebäudekomplexes sowohl
die Darmstädter Presse wie auch
die Stadt Darmstadt in Form ih-
res Gestaltungsbeirates häufiger
beschäftigen, sind die skandalö-
sen Vorgänge im Inneren der
Passage bisher leider nur vom
Mieterbund aufgegriffen wor-
den. Dabei tragen gerade auch
sie zum Bild einer Stadt bei, die
zunehmendunterWohnungsnot
leidet.
Mittlerweile spitzen sich die Er-
eignisse für die verbliebenen
Wohnungsmieter im Wilhelmi-
nenkomplexzu. ImSommer 2015
räumten auch noch die beiden
letzten gut frequentierten La-
dengeschäfte Reno und Küchen-
meister das Feld, weil ihre Miet-
verträge nicht mehr verlängert
worden waren. Seither nimmt
die äußere Verslumung Ausma-
ße an, die sich auch negativ auf
die übrigen Geschäfte der Wil-
helminenstraße auswirken.
Im Inneren derWilhelminenpas-
sage stehen in jeder Etage fünf
oder sechs Wohnungen leer,
zumTeil seit Jahren. VieleMieter
habensichvertreiben lassen (wir

berichteten in der MieterZeitung
August 2014) oder sind vor der
sich abzeichnenden Verwahrlo-
sung freiwillig gewichen. Es ist
mittlerweile nicht mehr zu ver-
stehen, weshalb ein derart dra-
matischer Leerstand in einem
zentral gelegenen Wohngebäu-
dekomplex in einer von Woh-
nungsnot gebeutelten Stadt wie
Darmstadt kein Anlass ist, den
Druck auch seitens der Stadt auf
den Investor Gülsen massiv zu
erhöhen.
DieverbliebenenMieterdagegen
werden massiv unter Druck ge-
setzt. Weitere Kündigungen und
Räumungsklagen wurden aus-
gesprochen, um mürbe zu ma-
chen und zum Auszug zu nöti-
gen. Dabei scheint jedes Mittel
und jede noch so dürftige Be-
gründung recht zu sein. Jede Ge-
legenheit wird zum Anlass ge-
nommen, Kündigungsgründe zu
konstruieren. Viele Mieter neh-
men katastrophale Wohnver-
hältnisse widerspruchslos in
Kauf, nur um keine Kündigung
zu riskieren.
In zwei derzeit rechtshängigen
Gerichtsverfahren sollen die
Mieter für Gülsen selbst und ei-
nen seiner Söhne die Wohnung
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räumen. Die betroffenen Mieter
fragen sich, weshalb nicht eine
der massenhaft leer stehenden
Wohnungen bezogen wird,
wenn derart dringender Wohn-
bedarf für die Familie Gülsen be-
steht. Ganz davon abgesehen,
dassbereitsaufdreiKlingelschil-
dernderNameGülsenauftaucht.
Derweil gibt Gülsen, der sich
auch gerne als Sponsor des
Darmstädter Sports feiern lässt,
in einemArtikel desDarmstädter
Tagblatts vom3. Juli 2015denho-
norigen Familienmenschen. Er
lebe heute mit seiner Familie in
Roßdorf, soGülsen,undbesuche
regelmäßig einmal im Jahr seine
Verwandtschaft in der Türkei,
denn er habe zwar viel Deut-
sches an sich, aber Respekt wer-
de für ihn immer großgeschrie-
ben.
Seine Eigenbedarfskündigung
hatte er mit der Trennung von
seiner Ehefrau begründet.
Die kurioseste Kündigungbisher
erhielt eine Dame, die es gewagt
hatte, im Räumungsprozess ge-
gen einemittlerweile 100-jährige
Mieterin als Zeugin zur Verfü-
gung zu stehen. Offensichtlich
als Retourkutsche erhielt sie im
August 2015 eine Abmahnung

wegen „sexueller Belästigung
von Mitbewohnern“. Was war
geschehen?Wegen der enormen
Hitze hatte die Dame ihre Woh-
nungstür geöffnet, um für ein
wenig Durchzug in der aufge-
heiztenWohnung zu sorgen und
war dabei selbstverständlich
hochsommerlich leicht beklei-
det. Auch dieser Sachverhalt
wurde mittlerweile zum Anlass
für eine fristlose Kündigung ge-
nommen. Auch diese Mieterin
fürchtet, sich vorGerichtwieder-
zufinden.
Einem Mieter war die Miete von
den Behörden verspätet über-
wiesen worden: fristlose Kündi-
gung. Andere Mieter rügenMän-
gel in der Wohnung: ein Eigen-
verschulden wird konstruiert –
Abmahnung.
Während die Stadt über das Er-
scheinungsbild der Passage dis-
kutiert, scheinen dieMieterrech-
te imInnerenaußerKraftgesetzt.
FürDarmstadtsinddieVorgänge
in und um die Wilhelminenpas-
sage ein unwürdiger Schand-
fleck. Die von Gülsen vorgeleg-
ten Pläne zur Gebäudesanierung
wurden bereits zum zweiten Mal
vom Gestaltungsbeirat der Stadt
Darmstadt in Grund und Boden
gestampft. In Wirklichkeit weiß
niemand, was mit dem Wilhel-
minenkomplex tatsächlich ge-
schehen wird, geschweige denn
wie die Planungen zeitlich aus-
sehen. Der Bau gleicht einer Rui-
ne,wiemansie abundan ineini-
gen verarmten südlichen Län-
dern als Symbol der Immobilien-
krise findet.
Lediglich der Immobilienmakler
Jörg Ettmann von der Firma Lie-
bertzRealEstatesiehtdieWilhel-
minenpassage positiv. Ange-
sprochen auf die desolate Situa-
tion leer stehender Gewerbeflä-
chen in Darmstadt antwortete er
allen Ernstes: „Das Konzept des
Investors Dogan Gülsen für die
Wilhelminenpassage ist genial.
Da kommt Gastronomie hinein,
dieMenschen anzieht.“
Auch Herr Ettman sieht sich si-
cherlich nicht als typischen Ka-
pitalisten. �
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Minderungsausschluss für drei Monate

Newsletter kostenlos abonnieren

�Auch im ablaufenden
Sommer 2015 gab es Groß-

baustellen an allen Ecken und
Enden der Stadt zu beobachten.
Die Sanierung der Wohnblocks
der 50er und 60er Jahre ist wei-
terhin in vollem Gang. So berech-

tigt und sinnvoll in vielen Fällen
die Grundsanierungen sind,
bringen derartige Sanierungen
für die Bewohner erhebliche Be-
einträchtigungen über viele Wo-
chen und Monate mit sich. 
Seit einer Gesetzesänderung
vom Mai 2013, die für Baumaß-
nahmen zur energetischen Sa-
nierung gilt, müssen Mieter da-
rüber hinaus für drei Monate auf
Mietminderungen verzichten.
Und auch an dieser Stelle zeigen
sich gerade die Wohnungsbau-
gesellschaften alles andere als
kulant. Dabei ist es rechtlich
mehr als umstritten, ob diese
Einschränkung der Minderungs-
rechte bei Vollsanierungsmaß-
nahmen überhaupt berechtigt
sind, denn sie führen gerade
nicht nur zu einer energetischen
Sanierung der Gebäude, sondern

verfolgen häufig einen Nachver-
dichtung durch Aufstockungen
und beseitigen in allen Fällen In-
standhaltungsrückstaus von vie-
len Jahrzehnten. 
Solche Baumaßnahmen wurden
allerdings vom Gesetzgeber
nicht privilegiert. Nach dem
Wortlaut des Gesetzes ist das
Minderungsrecht für diese Ar-
beiten in den ersten drei Mona-
ten nicht eingeschränkt, wird
vielen betroffenen Mietern aber
häufig rundweg abgelehnt.
Bereits im Vorfeld der Gesetzes-
änderung wurde kritisiert, dass
es dem Vertragsrecht insgesamt
völlig zuwiderlaufe, für einzelne
Baumaßnahmen, die dazu füh-
ren, dass die Leistung des Ver-
mieters nicht komplett erbracht
wird, die Gegenleistung – näm-
lich die Mietzahlung – vom Ver-

tragspartner in voller Höhe zu
leisten ist. Dies noch dadurch auf
die Spitze zu treiben, dass Mie-
ter, die von Grundsanierungen
betroffen sind, deshalb drei Mo-
nate lang nicht die Miete min-
dern sollen, weil unter anderem
auch Wärmedämmmaßnahmen
durchgeführt werden, ist recht-
lich nicht vertretbar.
Mieter sollten sich dies nicht ge-
fallen lassen und sich entspre-
chend rechtlich beraten lassen.
Betroffene Mieter sollten auch
generell darauf achten, dass sie
mit Beginn einer Baumaßnahme
schriftlich dem Vermieter anzei-
gen, dass ihre Miete nur noch un-
ter dem Vorbehalt einer Minde-
rung ergehen werde. Nur so kön-
nen auch rückwirkend Minde-
rungsbeträge eingefordert wer-
den.                                                                   �

Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung des Mieterbundes
Darmstadt wird am Freitag, den 26. Februar 2016, im Justus-
Liebig-Haus in Darmstadt stattfinden.
Nachdem im Jahr 2014 mit dem Karolinensaal im Staatsar-
chiv ein wunderbarer neuer Veranstaltungsort gefunden
schien, ist dies bereits wieder null und nichtig. Angeblich ent-
spreche es einer neuen Direktive des Landes Hessen, dass die
Räume des Staatsarchivs für private Veranstaltungen nicht
mehr genutzt werden können.
Um unserer treuen Besucherschaft die Anreise nicht unnötig
zu verkomplizieren, haben wir uns deshalb entschlossen, den
angestammten Versammlungsort im Justus-Liebig-Haus in
Darmstadt wieder anzumieten.

�Die Website des Mieterbundes
Darmstadt (www.mieterbund-
darmstadt.de) erfreut sich nach
wie vor eines ungebrochen gro-
ßen Zuspruchs, wie die aktuellen
Zugriffszahlen zeigen. Der Ver-
ein versucht deshalb, Informa-
tionen für Sie auf seiner Internet-
seite immer so aktuell wie mög-
lich zu halten.
Jetzt gibt es einen neuen Ser-
vice, der noch aktueller und
schneller über mietrechtliche
Neuigkeiten, wohnungspoli-

tisch Interessantes und Brisan-
tes sowie Vereinsinterna be-
richten soll: Melden Sie sich
unbürokratisch und kostenfrei
als Abonnent des neuen
Newsletters an (auf der Home-
page der Website links oben). 
Testen Sie unseren in unregel-
mäßigen Abständen erscheinen-
den Newsletter, und geben Sie
uns gerne ein Feedback, wie Sie
den neuen Newsletter finden.
Wir freuen uns über Ihr Interesse
an unserer Arbeit.                                �

Strom abgestellt

�Auch die Nassauische
Heimstätte gehört zu den

Wohnungsbaugesellschaften,
die Mietern nicht nur Vollsanie-
rungen im Bestand zumuten,
sondern regelmäßig über Ein-
schüchterungsversuche dazu
beitragen, dass Mieter ihr Recht

auf Minderung während der
Bauphase nicht oder nur unzu-
reichend durchsetzen. So erging
es kürzlich auch Mietern einer
Liegenschaft der Nassauischen
Heimstätte in der Berliner Allee,
die massiv davon abgehalten
werden sollten, ihr Minderungs-
recht geltend zu machen, ob-
wohl die Mieter über Monate hin-
weg in nicht akzeptablen Zu-
ständen leben mussten. Dazu ge-
hören auch, immer wieder von
Mietern beklagt, nicht abgespro-
chene Einzelaktionen und insge-
samt fehlende Kommunikation. 
Beim betreffenden Mieter der ne-
benstehend gezeigten Wohnung
wurde beispielsweise ohne Hin-
weis der Strom abgestellt, so
dass der gesamte Inhalt des
Kühlschranks bereits aufgetaut
war, als der Mieter seine Woh-
nung wieder betrat.                            �


