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Mieter bei energetischer
Sanierung im Zangengriff

�Gießen - „Die Wärme-
dämmung von Häusern

erscheint angesichts sich rasch
verteuernder Energiepreise und
aus Gründen des Klimaschutzes
für viele eine sinnvolle und rich-
tige Sache. Doch betroffene
Mieter sehen das inzwischen
ganz anders. Sie haben
schmerzlich erfahren müssen,
dass sie allein dafür die Rech-
nung bezahlen müssen: Letzt-
lich sind nur die Vermieter, die
Baustoff-Industrie und die
Handwerker die Gewinner“,
sagt derVorsitzendedesMieter-
vereins Gießen, Stefan Kaisers.
Warmmietpreise von 7,85 Euro,
das bedeutet Gesamtmieten von
über neun Euro für Wohnungen
im Passivhaus-Standard bei der
Wohnbau in Gießen, seien nicht
akzeptabel. Dies führe in wach-
sendem Umfang zur Mieterver-
drängung, weil Bezieher niedri-
ger Einkommen oder staatlicher
Leistungen solche Belastungen
nicht tragen können. Kaisers
verlangt eine gerechte Kosten-
verteilung bei der energetischen
Modernisierung: Je ein Drittel
sollten Mieter, Vermieter und
der Staat tragen.
Rechtlich gelte eine energeti-
sche Sanierung als Wohnwert-
verbesserung. Der Vermieter
dürfe deshalb elf Prozent der
entstehenden Kosten auf die
Jahresmiete aufschlagen. Bei
vielen Modernisierungen wür-
den aber nicht nur Einzelmaß-
nahmen ergriffen, wie etwa der
Austausch der Heizungsanlage,
sondern gleich das volle Pro-
gramm nach den Vorgaben der
Energieeinsparverordnung, also
Fassaden-, Keller- und Decken-
dämmung, Austausch der Fens-
ter und anderes mehr. Deshalb
komme es nicht selten zu Miet-
steigerungen von bis zu 30 Pro-
zent. Grund dafür sei auch, dass
die Bundesregierung die Förde-
rung solcher Energiesparmaß-
nahmen zwischenzeitlich stark
zurückgefahren habe.
„Ohne Anrechnung der Förder-
mittel bleiben nahezu die ge-
samten Kosten für dieModerni-
sierung an den Mietern hängen,

während die Vermieter ledig-
lich die Finanzierungskosten
tragen müssen“, so Kaisers.
„Der Mieterbund hatte von Be-
ginn der energetischen Sanie-
rung an die sogenannte ‚Warm-
mietenneutralität‘ verlangt. Das
bedeutet, die Kaltmiete soll nur
in dem Umfang steigen, in dem
die Heizkosten wegen der Sa-
nierung sinken. Davon ist leider
längst keine Rede mehr.“
Der Mietervereinsvorsitzende
bezweifelt auch den konkreten
Nutzen der meisten energeti-
schen Sanierungen. Vielfach
würden Vermieter in ihren Mo-
dernisierungsankündigungen
mit den vom Energieberater be-
rechneten Verbesserungen der
Dämmwerte operieren. Darin
werde dann eine Energieeinspa-
rung1:1 inAussicht gestellt. Ein
zum Beispiel um mindestens
22 Prozent verbesserter Fassa-
den-Dämmwert werde zur
nachhaltigen Energieeinspa-
rung von mehr als 22 Prozent
führen, heißt es etwa. In Wirk-
lichkeit stelle sich dann heraus,
dass die Heizenergieersparnis
nicht selten nur zehnProzent der
Mieterhöhungen betrage.

Der Mietervereinsvorsitzende
weist darauf hin: „Bundesweit
fallen die Mieterhöhungen im
Schnitt zwei- bis dreimal höher
aus als dieHeizkosteneinsparun-
gen.Man kann als Faustregel sa-
gen: Bei einer 80 Quadratmeter

großen Wohnung, die in ihrem
Energieverbrauch von rund 200
auf 100Kilowattstunden je Qua-
dratmeter und Jahr reduziert
werden soll, kostet das rund
20.000 Euro. Nach Umlage von
elf Prozent der Kosten auf die
Jahresmiete führt das zu einer
Mieterhöhung von 183,33 Euro
im Monat. Über Heizkostenein-
sparungen inklusive Warmwas-
ser lassen sich aber höchstens 45
bis 50 Euromonatlich sparen.“
Hinzu komme noch verschär-
fend, dass die Mieter nach dem
Inkrafttreten der von der Bun-
desregierung geplanten Miet-
rechtsänderungen zukünftig da-
zu verpflichtet würden, in den
ersten drei Monaten der Sanie-
rungsmaßnahmen keine Miet-
minderung vorzunehmen.
„Lärm, Staub, ein Gerüst vor
dem Fenster sowie die abge-
stellte Wasser- und Heizversor-
gung müssen die Mieter dann
klaglos hinnehmen. Das ist ein
frontaler Angriff auf das Grund-
recht der Verbraucher“, kriti-
siert Kaisers.
Beim Mieterverein verlangt
man mehr Ehrlichkeit in der
Kosten-Nutzen-Diskussion der
energetischen Sanierungen. �
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Mieterbund Friedberg und Wetteraukreis
� Friedberg - Der Mieter-

bund Friedberg und Wet-
teraukreismöchte seineMitglie-
der davon in Kenntnis setzen,
dass in der Jahreshauptver-
sammlung am 17. März 2012
gemäß seiner Satzung Para-
graph 5 Ziffer 2 der Jahresmit-
gliedsbeitrag ab dem 1. Januar

2013 von bisher 40 Euro auf
nunmehr 44 Euro angehoben
wurde. Der Verein bittet Sie,
diese Erhöhung bei Ihrer Über-
weisung zu berücksichtigen.
Die letzte Sprechstunde in 2012
findet am 20. Dezember 2012
statt. Ab dem 7. Januar 2013 ist
der Verein wieder für Sie da. �

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen allen Mitgliedern ebenso
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Mietervereine ein frohes Weihnachts-
fest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für

das Jahr 2013!
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Landesregierung privilegiert Eigentümer

Dass Vermieter ihren Mietern nach Beendigung des Mietverhältnisses die Mietkaution nur ungern und
zögernd zurückzahlen, ist eine immer wiederkehrende Erfahrung, die Mieterinnen und Mieter machen
müssen. Dass es hierüber öfter zum Streit kommt, ist auch nicht ungewöhnlich. Ein schon ans Patho-
logische grenzender Fall ist allerdings Vermieter Helmut G., der in Wiesbaden und Umgebung eine
Vielzahl von Mietshäusern sein Eigen nennt. Ihm ist jedes Mittel recht und keine Forderung zu dreist,
um die Rückzahlung der Kaution an seine Mieter zu verweigern.
Einer seiner Mieterinnen präsentierte er kürzlich anstelle der Kautionsrücküberweisung folgende Ge-
genrechnung: „... diesseitige Forderungen:

1. Ermittlung wegen Ihres verpassten Heizkostenablesetermins und der damit
verbundenen Nachablesekosten pauschal: 300 Euro

2. Lektüre Mieterschutzschreiben vom 31. Januar 2011: 50 Euro
3. Diverse Abmahnungen Mietschulden und verpasster Ablesetermin unter

dem 3. Februar 2011: 100 Euro
4. Lektüre Mieterschutzschreiben vom 1. März 2011: 50 Euro
5. Abmahnung und Kündigung drei Seiten vom 5. März 2011: 150 Euro
6. Fristlose Kündigung eine Seite vom 30. März 2011: 50 Euro
7. Lektüre Mieterschutzschreiben vom 4. April 2011: 50 Euro
8. Lektüre Mieterschutzschreiben vom 15. April 2011: 50 Euro
9. Klage Räumung pauschal: 1.000 Euro
10. Gerichtskosten zu dto.: 226 Euro
11. Lektüre privates Schreiben vom 15. Juni 2011: ohne Berechnung
12. Mietschulden Mieten April, Mai und Juni 2011: 3 x 500 Euro = 1.500 Euro
13. Abgerechnete Nebenkosten 2011, Nachzahlung: 5,80 Euro“

Dem unbefangenen Betrachter bleibt bei dieser Lektüre sicherlich die Spucke weg. Wer es mit Helmut
G. allerdings länger zu tun hat, den wundert auch diese Dreistigkeit nicht. Selbstredend hat die betrof-
fene Mieterin inzwischen Klage beim Amtsgericht eingereicht.
Wenn es eine Liste „schwarzer Vermieterschafe“ gäbe, Helmut G. wäre sicher ein heißer Kandidat da-
für.

Ein pathologischer Fall

� Der DeutscheMieterbund
– Landesverband Hessen

hat im Rahmen der Anhörung
zumGesetzentwurf der Landes-
regierung über die „Förderung
von sozialem Wohnraum in
Hessen“ (HessWoFG) aufs
Schärfste dagegen protestiert,
dass die Bildung von Wohnei-
gentum vorrangig vor dem

Mietwohnungsbau mit öffentli-
chen Geldern gefördert werden
soll. „Damit werden Mieter zu
Menschen zweiter Klasse de-
gradiert, und außerdem wird
dies der Wohnungsmangellage
in den Ballungsräumen und den
Universitätsstädten nicht ge-
recht“, erklärte der Landesvor-
sitzende des Mieterbundes Hes-

sen, Wolfgang Hessenauer, in
Wiesbaden.
„In Hessen fehlt es in erster Li-
nie an preiswerten und bezahl-
baren Mietwohnungen“, erklär-
teHessenauer unterHinweis auf
die kürzlich veröffentlichten Er-
gebnisse einer Untersuchung
des Pestel-Institutes, wonach in
Hessen derzeit rund 277.000

Sozialwohnungen zur Bedarfs-
deckung anspruchsberechtigter
Haushalte fehlen. Angesichts
der durch den demographischen
Wandel zunehmend an Bedeu-
tung gewinnenden Herausfor-
derungen sei es zudem erforder-
lich, Angebote im Bereich des
Betreuten Wohnens ausdrück-
lich in die Ziele einzubeziehen.
Ein Vorrang für die Eigentums-
förderungwürde aberMillionen
ältere Menschen ausschließen,
da es im Regelfall nicht zumut-
bar ist, im hohen Alter noch die
mit der Bildung von Wohnei-
gentum verbundenen Darle-
hensrisiken auf sich zu nehmen.
Keines der von anderen Bun-
desländern bisher erlassenen
Wohnraumfördergesetze sehe
eine derartigePrivilegierungder
Wohnungseigentümer vor. Die
CDU/FDP-Regierungskoalition
nähre damit einmal mehr den
Verdacht, den Immobilienei-
gentümern in Hessen näherzu-
stehen als den Mieterinnen und
Mietern.
Der Deutsche Mieterbund –
Landesverband Hessen begrüßt
zwar das Vorhaben, der durch
die Föderalismusreform geän-
derten Gesetzgebungskompe-
tenzRechnungzu tragenunddie
Wohnraumförderung in Hessen
eigenständig zu regeln. Aller-
dings dürften die neuen Rege-
lungen nicht den Blick dafür
verstellen, dass die besten För-
derbestimmungen nichts nut-
zen, wenn keine ausreichenden
Fördermittel bereitgestellt wer-
den. Die derzeit seitens der Lan-
desregierung bereitgestellten
Haushaltsmittel seien vollkom-
men unzureichend. Sie würden
der Wohnungsbedarfslage in
keinerWeise gerecht.
Bei dem vorgelegtenGesetzent-
wurf sieht der Mieterbund Hes-
sen noch erheblichen Korrek-
turbedarf. Insbesondere müsse
der Vorrang der Eigentumsför-
derung aus dem Entwurf gestri-
chen und klargestellt werden,
dass Eigentumsmaßnahmen
und Mietwohnungsbau gleich-
rangig gefördert werden. �
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