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Neuer Mietspiegel für Darmstadt
� Seit Mitte Mai gibt es einen

neuen Mietspiegel in
Darmstadt. Wie zu befürchten
war, hat er nicht viel Gutes für
DarmstadtsMieter gebracht.
Der letzte empirisch erhobene
Mietspiegel stammte von 2008.
Im Jahr 2010 waren die Werte le-
diglich statistisch fortgeschrie-
benworden.
Als Gesamtergebnis des Miet-
spiegels 2014 präsentierte das
mitderErhebungbetrauteDarm-
städter Institut für Wohnen und
Umwelt in der Zeit von 2008 bis
zur neuen Erhebung 2013 eine
durchschnittliche Mietsteige-
rungsrate von 24,2 Prozent. Die
Durchschnittsmiete aller Woh-
nungen inDarmstadt beträgt da-
mit 8,19 Euro. Hinzu kommen
hohe Betriebskosten und ebenso
hohe Stromkosten, die die Haus-
halte zu tragen haben. Für einen
durchschnittlichen Vierperso-
nenhaushalt in einer 90-Qua-
dratmeter-Wohnung bedeutet

dies reine Wohnkostenvon rund
1.200 Euro imMonat.
Der neue Mietspiegel weist eine
völlig neue Struktur auf und ist
in seinenEinzelwerten kaummit
den drei Mietspiegeln der Vor-
jahre vergleichbar. Wie sich die
neue Struktur auswirken wird
und vor allemwie sich der in der
Anwendung sehr komplizierte
Mietspiegel mit seinen unter-
schiedlichaufgebautenTabellen
imEinzelfall zielgenaueinsetzen
lassenwird, bleibt fraglich.
Einer der Hauptkritikpunkte am
generellen Mietspiegelverfahren
ist die gesetzliche Vorgabe, wo-
nach lediglich die Mietabschlüs-
se der letzten vier Jahre in den
Mietspiegel einbezogen werden
dürfen. Nicht berücksichtigt
bleiben ältere Bestandsmieten,
Mietspiegel zeigen insofern ein
bloßes Zerrbild des tatsächli-
chen Mietenniveaus. Diese ge-
setzgeberischeVorentscheidung
ist nicht zuletzt ausschlagge-
bend für die Tatsache, dassMiet-
spiegel inderRealitätdasortsüb-
liche Mietenniveau kontinuier-
lich nach oben schrauben. Wäre
esdemGesetzgeber ernstmit sei-
nen Bestrebungen, die Mietstei-
gerungenadäquatzubegrenzen,
wäre eine Änderung dieser erst
in den Jahren 1982 und 1993 ein-
geführtenRegelung vorrangig.
Heftig kritisiert wurde von den

Vertretern des Mieterbundes be-
reits vor Verabschiedung des
Mietspiegels die praxisuntaugli-
che Erhebung der wärmetechni-
schen Beschaffenheit einerWoh-
nung anhand einer Bauteilebe-
wertung,dervieleMietervermut-
lich hilflos ausgeliefert sein wer-
den. Ob einMietspiegelmit solch
eklatanten Schwachpunkten
noch seine Befriedungsfunktion
außerhalbderGerichte beibehal-
tenwird, bleibt abzuwarten.
Kritikwürdig ist auch das in den
letzten Jahren als absolut un-
tauglich befundene Kriterium
des Radabstellplatzes, ein abso-
lutesWunschkriteriumder Stadt
Darmstadt als Herausgeberin
desMietspiegels.Weder die häu-
fig missbräuchliche Verwen-

dungdiesesKriteriums, nochdie
nichtnachvollziehbareHöhedes
Zuschlags im Vergleich zur rela-
tiven Bedeutungslosigkeit die-
sesMerkmalsbeiderWohnungs-
ausstattung fandbei denVerant-
wortlichen der Stadt Darmstadt
Gehör.
Der Mieterbund hat dem neuen
Mietspiegel letztlich nach lan-
gem Ringen aus rein pragmati-
schen Gründen zugestimmt. Oh-
ne den Mietspiegel würden die
Mieten auf dem angespannten
Wohnungsmarkt Darmstadt in
kürzester Zeit explodieren, da
sind sich die Fachleute des Mie-
terbundes Darmstadt einig. In
hochpreisigen Städten wie
Darmstadt stellt ein wissen-
schaftlich erhobenerMietspiegel
letztlich nach wie vor sicher,
dass sich Mieterhöhungen zur
Anpassung an die ortsüblichen
Mieten auf einer empirisch fun-
dierten Grundlage bewegen
müssenundnicht zuwucherver-
dächtigen Fantasiepreisen, be-
gründet über drei Vergleichs-
wohnungen, explodieren. Gera-
de in schwierigen Zeiten teurer
Mieten und angespannter Woh-
nungsmärkte würden die Miet-
preise, sofern sie sich selbst und
dem Marktgebaren überlassen
blieben, ins Uferlose schießen.
Insofern wird auch dieser Miet-
spiegel 2014 seine mietpreis-
dämpfende Wirkung entfalten.
Auch wenn es auf den ersten
Blick so nicht erscheinenmag.�

Beitragsrechnung verspätet
Viele treue Mitglieder des Mieterbundes Darmstadt haben sich
darüber gewundert, dass die Beitragsrechnungen in diesem Jahr
erheblich verspätet von ihm verschickt wurden.
Der Verein hatte bereits in der letzten Ausgabe der MieterZeitung
um Ihr Verständnis dafür geworben, dass die Erneuerung des
EDV-Verwaltungsprogrammes, mit dem auch die Beiträge bear-
beitet und verwaltet werden, erhebliche Verzögerungen verursa-
chen wird. Dass es sich allerdings derart kompliziert gestalten
würde, hat auch der Verein nicht geahnt. Er bittet Sie deshalb
nochmals um Ihr Verständnis, dass sowohl die Abbuchungen
von Ihren Konten wie auch die Übermittlung der Rechnungen in
diesem Jahr sehr zögerlich erfolgt sind.
Ein herzlicherDank gilt allenMitgliedern, die denBeitrag von sich
aus auf eines der Konten überwiesen haben.
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SSoo  ssoollllttee  eerr  nniicchhtt  aauusssseehheenn,,  ddeerr
bbeerrüühhmmttee  DDaarrmmssttääddtteerr  RRaaddaabb--
sstteellllppllaattzz..  MMiieetteerr  ssoolllltteenn  zzuu  ddiiee--
sseemm  wwiiee  aauucchh  aalllleenn  aannddeerreenn  KKrrii--
tteerriieenn  eerrsstt  sseehhrr  ggeennaauu  ddiiee  BBee--
sscchhrreeiibbuunnggeenn  ddeerr  MMeerrkkmmaallee  iimm
MMiieettssppiieeggeell  üübbeerrpprrüüffeenn  ooddeerr  ssiicchh
eennttsspprreecchheenndd  iimm  MMiieetteerrbbuunndd  bbee--
rraatteenn  llaasssseenn..  HHääuuffiigg  eennttsspprreecchheenn
ddiiee  iinn  MMiieetteerrhhööhhuunnggeenn  bbeehhaauupp--
tteetteenn  ZZuusscchhllaaggsskkrriitteerriieenn  nniicchhtt
ddeenn  iimm  MMiieettssppiieeggeell  vvoorraauussggee--

sseettzztteenn  DDeeffiinniittiioonneenn
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Bundesverfassungsgericht tritt 
Mieterrechte mit Füßen
Ausgerechnet bei der Beurteilung von Eigenbedarfskündigungen
zeigen sich die beiden obersten deutschen Gerichte ausgespro-
chen mieterfeindlich.
Nach den Freibriefen für Kündigungen zur Unterbringung von
Au-pair-Mädchen (11. März 2009 – BGH VIII ZR 127/08), einer
Puppensammlung (!)(BVerG NJW 1994, 994) oder zur reinen
beruflichen Nutzung für ein Anwalts- oder Architekturbüro (BGH
26. September 2012 – VIII ZR 330/11) hat das Bundesverfas-
sungsgericht jetzt die Verfassungsbeschwerde einer Mieterin zu-
rückgewiesen, die ausziehen muss, weil der Vermieter die Woh-
nung als Zweitwohnung benötigt, um hin und wieder seine Toch-
ter besuchen zu können. Dies seien ausreichende und nachvoll-
ziehbare Gründe, um das seit 1987 bestehende Mietverhältnis
zur Mieterin zu kündigen. Es sei nicht notwendig, dass der Ver-
mieter seinen Lebensmittelpunkt in der Wohnung begründe, ur-
teilte das Bundesverfassungsgericht.
Grundsätzliche Auswirkungen hat der Beschluss insofern als da-
mit erstmals eine Eigenbedarfskündigung zugelassen wird, ob-
wohl die Wohnung lediglich vorübergehend für einige Wochen
im Jahr genutzt werden soll.
Auch im entschiedenen Fall hatte der Vermieter die Wohnung be-
reits im vermieteten Zustand gekauft, um der langjährigen Miete-
rin letztlich doch noch wegen fadenscheiniger Luxusprobleme zu
kündigen. Kauf bricht eben doch Miete – auch wenn im Gesetz et-
was anderes steht.

�Großbaustellen werden
auch den Sommer 2014 für

viele Mieter deutlich eintrüben.
Die Sanierungswelle rollt weiter
durch Darmstadt. Erstmals ma-
chen sich jetzt auch die wenig
mieterfreundlichen Mietrechts-
änderungen vom Mai 2013 nega-
tiv bemerkbar.
Schlechte
Informationspolitik
Die formalen Anforderungen an
die Begründung von Modernisie-
rungen wurden vom Gesetzge-
ber deutlich gesenkt. Dies führt
jetzt in noch erheblich größerem
Ausmaß dazu, dass Mieter sich
mit angekündigten Grundsanie-
rungen ihrer Wohnungen abfin-
den müssen, gleichzeitig aber
nur noch oberflächlich über den
eigentlichen Ablauf der Bau-
maßnahme informiert werden.
Ein Lied davon zu singen wissen
die derzeit von Komplettsanie-

rungen betroffenen Mieter der
Bauverein AG in der Soderstraße
und Goethestraße in Darmstadt,
die sich teilweise fast hilflos den
spärlich fließenden Informatio-
nen ausgeliefert fühlen. Entspre-
chend groß ist die Empörung
mittlerweile. Einige Mieter sahen
sich genötigt, ihre geplanten

Sommerurlaube abzusagen, weil
sie weder wissen, wann ihre Woh-
nungen im Laufe der für ein Jahr
angekündigten Sanierungen be-
troffen sein werden, noch, wel-
chen konkreten Baumaßnahmen
ihre Wohnungen ausgesetzt sein
werden. Mangelnde Information
ist ein immer wieder von Mietern
der Bauverein AG geäußerter Kri-
tikpunkt. Daran ändern in der Re-
gel auch Informationsveranstal-
tungen nichts, wenn Mieter dort
ihre drängenden Fragen nicht
stellen dürfen, wie die Mieter der
Goethestraße erleben durften.
Minderungsausschluss für
drei Monate
Trotz der erheblichen Beeinträch-
tigungen, mit denen derartig tief-
greifende Sanierungsmaßnah-
men für die Bewohner einherge-
hen, müssen sie nach der Geset-
zesänderung für Baumaßnah-
men zur energetischen Sanierung
für drei Monate auf Mietminde-
rungen verzichten. Und auch an
dieser Stelle zeigen sich gerade
die Wohnungsbaugesellschaften
alles andere als kulant. Dabei ist
es rechtlich mehr als umstritten,
ob diese Einschränkung der Min-
derungsrechte bei Vollsanie-
rungsmaßnahmen überhaupt be-
rechtigt sind, denn sie beinhal-
ten, wie in der Goethestraße zu
verfolgen, nicht nur energetische

Sanierungen, sondern in erster
Linie den Ausbau der Dachge-
schosse zu Eigentumswohnun-
gen. Solche Baumaßnahmen
wurden vom Gesetzgeber keines-
wegs privilegiert. Nach dem
Wortlaut des Gesetzes ist das Min-
derungsrecht für diese Arbeiten
in den ersten drei Monaten nicht
eingeschränkt, wird den betroffe-
nen Mietern aber rundweg abge-
lehnt.
Wie bereits im Vorfeld der Geset-
zesänderung kritisiert wurde,
bestraft die Privilegierung ener-
getischer Sanierungen in Wahr-
heit die von einer Grundsanie-
rung betroffenen Mieter, die häu-
fig jahrzehntelange Instandset-
zungsrückstaus in ihren Woh-
nungen durch eigene Investitio-
nen ausgeglichen haben, dop-
pelt. Statt die notwendige
Grundsanierung der Gebäude
aus den 50er und 60er Jahren
auch dadurch zu fördern, dass
den betroffenen Mietern die
Hand gereicht wird, um die not-
wendige Maßnahmen koopera-
tiv und in gutem Einvernehmen
zügig abzuwickeln, fühlen sich
viele Mieter übergangen und
entmündigt. Dabei sind derarti-
ge Sanierungen keineswegs als
Wohltat für die Mieter gedacht.
Die meisten Wohnungsbauun-
ternehmen wissen sehr genau,
dass die Verbesserung des Aus-
stattungsstandards nicht zuletzt
dringend notwendig ist, um die
Wirtschaftlichkeit der Gebäude
zu erhalten. Saniert wird in der
Regel nicht, um den Mietern ho-
he Heizkosten zu ersparen und
eine moderne Haushaltsführung
zu ermöglichen, sondern aus ei-
genen unternehmerischen Erwä-
gungen. Durchaus legitim, aber
warum kleinlich und einseitig
auf dem Rücken der Mieter aus-
getragen, die in der Regel viele
Jahre lang viel Geld in die Woh-
nungen investiert hatten und
nach der Sanierung überdies mit
saftigen Mieterhöhungen rech-
nen müssen.                                             �

Gebäudemodernisierungen 
belasten Bewohner


