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Mietrecht

Vorwort

»Mietwucher
endlich ahnden«
Liebe Mieterfreund*innen, wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet.
Immer noch hält die Coronapandemie an, außerdem beschäftigt uns alle der
völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine. Schon vor Russlands Angriff
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waren die Energiepreise hoch, der Krieg verschärft die Lage. Mieter*innen sollten,
wenn möglich, Geld für eventuell dieses und nächstes Jahr auf sie zukommende
Nachzahlungen fürs Heizen ansparen. Beim Strom kann es sinnvoll sein, die
Abschläge bei Ihrem Anbieter zu erhöhen. Neu ist die seit Jahresbeginn gesetzlich
vorgeschriebene monatliche Information zum Heizverbrauch (S. 20).
Für ein funktionierendes Zusammenleben ist Austausch besonders wichtig.
Für dieses Heft haben wir Menschen aus der Borstei in Moosach getroffen, die gute

Nachbarschaft täglich leben (S. 4). Und wir haben einen kulinarischen Spaziergang
rund um die Isarphilharmonie und das Volkstheater unternommen (S. 22).
Viele von uns arbeiten nach wie vor viel im Homeoffice. Jetzt ist die perfekte Zeit, um Ihr Büro einem optischen Frühjahrsputz zu unterziehen und
gleichzeitig auf Ihren Rücken zu achten. Mit unseren Tipps wissen Sie auch, auf
was Sie mietrechtlich gesehen beim Arbeiten zu Hause achten müssen (S. 10).
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Politisch engagieren wir uns dafür, dass Städte wie München wieder ein

rechtssicheres Vorkaufsrecht bekommen. Das muss die Ampel-Koalition in Berlin entscheiden (S. 8). Außerdem muss sie den Paragrafen zum Mietwucher aus
dem Wirtschaftsstrafgesetz endlich scharf stellen (S. 12). Für diese Themen setzt
sich seit Anfang des Jahres auch unsere neue Geschäftsführerin Angela Lutz-Plank
(S. 16) ein. Wir wünschen ihr einen guten Start und danken ihrem Vorgänger
Volker Rastätter, der uns weiterhin bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Herzliche Grüße
Ihre Beatrix Zurek – 1. Vorsitzende des
DMB Mieterverein München e.V.
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TEX T

Tina Angerer
FOTOS

Lukas Barth-Tuttas

Treffen im Innenhof:
Familie Hirtz (Daniela, Jens
und ihre beiden Kinder)
mit Nachbarn Manfred Gerber
und Susanne Heyn (v. l.)
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Spazieren, sitzen, erholen:
Bernhard Borst baute
die Häuser um die Gärten
herum. Nur 20 Prozent der
Fläche sind bebaut

Insel
im Asphalt
D

So wohne ich     München

Die Borstei ist wie ein idyllisches
Dorf mitten in der Stadt. Die
Menschen leben hier ohne urbane
Anonymität zusammen

er blonde Junge rennt sofort los. „Ich zeige euch

können, wenn etwas wäre“, sagt Daniela Hirtz. Wer mit Leuten

das schönste Treppenhaus.“ Der Neunjährige hat

aus der Borstei spricht, bekommt immer wieder den Satz zu

nicht nur einen angelegten Spielplatz vor der Tür,

hören: „Wenn man hier einmal ist, will man nie wieder weg.“

einen, an dem die Häuschen sogar von einem

Die Menschen hier sind sich bewusst, dass sie in einem Denk-

Kunstmaler verziert wurden. Er und seine Schwester leben mit-

mal leben. Das Konzept ist allerdings heute moderner und ge-

ten in einem Riesenspielplatz mit überdimensionalem Garten.

fragter denn je: Hier wohnt man nicht nur, hier lebt man.

Die beiden haben das Glück, in der Borstei aufzuwachsen, der

Erschaffen hat das alles der Bauunternehmer Bernhard Borst,

denkmalgeschützten Wohnanlage in Moosach, unweit vom

der das Grundstück einst eigentlich erstanden hat, weil er einen

Dantebad. Bewahrt wurde hier nicht nur die Architektur, son-

neuen Lagerplatz brauchte. 1924 wurden dann die ersten Woh-

dern offenbar auch das Lebensgefühl. „Das hier ist wie Bullerbü

nungen gebaut, mit damals gehobener Ausstattung. „Der Grund-

mitten in der Stadt“, nennt es Manfred Gerber. Er wohnt mit

gedanke für die Borstei war die Entlastung der Hausfrau“, sagte

seiner Frau Susanne Heyn seit 16 Jahren hier. Über dem Ehe-

Borst. Ist die Frau entlastet, hat sie mehr Zeit für ihre Kinder, das

paar wohnt die Familie Hirtz mit ihren beiden Kindern. Nach-

war Borsts Ideal. So konnten die Frauen in Zeiten, als es noch

barschaft hat hier noch einen anderen Wert. „Unsere Kinder

keine Waschmaschinen in den Wohnungen gab, ihre Wäsche in

wissen, dass sie jederzeit bei Manfred und Susanne klingeln

die Borstei-eigene Wäscherei bringen.
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München     So

wohne ich

Man mag sich, man hilft
sich: Manfred Gerber und
Susanne Heyn (rechts)
zu Besuch bei Familie Hirtz
ein Stockwerk höher

Oben ein Blick in den Ladenhof auf eine der
Skulpturen. Insgesamt gibt
es 778 Wohnungen und
rund 2500 Bewohner*innen

Es gab auch einen Staubsauger- und Dienstbotenverleih und

tet, in den sich die Mieter*innen engagieren können. „Wie wir

Abstellplätze für Kinderwagen. Noch heute gibt es angestellte

hier die Nachbarschaft pflegen, ist schon einzigartig“, sagt Be-

Handwerker, die sich um die Anlage kümmern. „Ich erkannte

wohner Manfred Gerber. Als junger Mann hat er die Borstei

die Nachteile des Einfamilienhauses, wusste aber auch um die

entdeckt – als Landespfleger hatte er hier Vorgärten an der Pi-

Trostlosigkeit der Mietskasernen in der Stadt“, sagte Borst spä-

ckelstraße mitgestaltet. Jahre später hat er sich mit seiner Frau

ter. Und auch wenn heute eine Zentralheizung nicht mehr dem

Susanne hier beworben. Und Glück gehabt. Gerber engagiert

Mittelstand vorbehalten ist, so ist die Borstei doch immer noch

sich auch im Arbeitskreis Nachbarschaftshilfe, an den sich Be-

Luxus – gerade für Familien. „Unsere Kinder machen einfach

wohner wenden können, wenn sie zum Beispiel krank sind und

die Tür auf und gehen raus“, sagt Jens Hirtz. Sein Sohn ergänzt:

nicht einkaufen können.

„Man muss sich nicht verabreden, man trifft immer jemanden.“

Vieles läuft aber auch ohne den extra Arbeitskreis. Gerade

Die Kinder haben Platz zum Toben und direkt auf dem Neben-

in der Coronazeit hat sich gezeigt, wie sehr die Borsteiler auf-

grundstück auch noch einen Fußballplatz. Auf dem Gelände

einander achten. „Während des ersten Lockdowns haben wir

gibt es auch eine städtische Kita. Borst selbst hat immer von

täglich um 19 Uhr die Fenster aufgemacht und gemeinsam ge-

seiner harten Jugend erzählt, er veranstaltete deswegen immer

sungen“, erzählt Manfred Gerber. „Das hat richtig gutgetan.“

auch Feste für Kinder. Auch das ist bis heute erhalten.

Später haben die Mieter*innen auch Konzerte im Hof organi-

An Ostern werden gemeinschaftlich Eier gesucht, im Fa-

siert. Und wenn jemand Hilfe bei Besorgungen brauchte, war

sching gibt es einen Umzug, im Sommer ein großes Fest. Die

das kein Problem. „Als wir als Familie in Quarantäne waren,

Veranstaltungen sind bei 2500 Bewohnern keine kleinen Feiern.

konnten wir uns kaum retten vor Hilfsangeboten“, sagt Daniela

Deswegen hat die Mietergemeinschaft Arbeitskreise eingerich-

Hirtz. Es ist eben wie in einem Dorf, so beschreiben es die
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So wohne ich     München

Borsteiler. Man kennt viele Leute, und es fällt auf, wenn jemand
längere Zeit nicht auftaucht.
Die Mieten in der Borstei sind fair – die Spanne für die
Bewohner ist recht groß. Wer viele Jahrzehnte hier wohnt, zahlt
deutlich weniger als die jungen Familien, die in sanierte Wohnungen eingezogen sind. Auf dem freien Markt landen die
Wohnungen nicht. Bei der Verwaltung gibt es eine Warteliste.

Münchner Nachbarschaftstreff
Die Stadt stieß vor rund 20 Jahren die Einrichtung der Treffs
an und fördert diese. Mehr als 40 Münchner Treffs gibt es
heute. Was in Ihrem Viertel geboten ist – von der Krabbelgruppe bis zum Seniorentreff: nachbarschaftstreff-muenchen.de

Es gibt einige kleinere Wohnungen mit rund 60 Quadratme-

nebenan.de

tern, sehr viele haben rund 100 Quadratmeter, manche sind

Die Plattform bezeichnet sich als größtes deutsches
Netzwerk für Nachbar*innen. In München gibt es
demnach mehr als 100 000 aktive Nutzer*innen. Man kann an
gemeinsamen Aktionen teilnehmen oder auch Hilfen
wie Gassi gehen etc. in privaten Chats abwickeln. nebenan.de

noch größer. Die Erben von Bernhard Borst erhalten das Lebenswerk des Gründers.
Von unbezahlbarem Wert für die Bewohnerinnen und Bewohner sind die Gärten. Im Grunde sind die Wohnungen, wie
Borst es beschrieb, um die Gärten herumgebaut. Nur rund 20
Prozent der Fläche sind überbaut. „Insel im Asphalt“ nennt der
Liedermacher Michael Bohlmann die Borstei, er hat über seine
Heimat ein ganzes Album gemacht, das „A kloans Paradies“
heißt. Und tatsächlich ist die Borstei nicht nur eine Insel mit
Natur, sondern auch mit viel Kultur. Mäzen Borst hatte den

deinNachbar e.V.
Das Münchner Unterstützungwerk betreut hilfsbedürftige
Menschen und unterstützt pflegende Angehörige. Rund
300 geschulte Ehrenamtliche sind als Alltagsbegleiter*innen
im Einsatz. deinnachbar.de

Grundstein gelegt, und noch heute gibt es viele Kulturveranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte. Die Gärten mit
ihren Skulpturen und Reliefs sind auch bei Stadtführern beliebt
– da schlendern dann Touristen durch die Borstei und lassen
ein bisschen Geld in der kleinen Ladenstraße oder im Borstei-
eigenen Café. Line Borst, eine der Töchter des Gründers, die
2017 starb, hat auf dem Gelände auch ein Museum zur Geschichte der Anlage aufgebaut. Da kann man auch nachlesen,
was Bernhard Borst seinen Mieter*innen empfahl: „Lassen Sie
den Tag ausklingen durch einen kleinen Spaziergang oder Aufenthalt in den Gärten.“ Daran hält sich Manfred Gerber, der
inzwischen in Rente ist, ausgiebig. „Mal ehrlich: Was gibt es
Schöneres, als hier im Rosengarten auf einer Bank zu sitzen?“

Frei: Borstei-Katze (l.)
Praktisch: Die Anlage hat
eine eigene kleine Ladenstraße mit Apotheke
und Schuster (o.)
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München     Mieterschutz

Durch das Vorkaufsrecht
kann die Stadt Immobilien
erwerben, wenn der Käufer soziale Mindeststandards
nicht einhalten will

Jetzt schnell handeln

M

ünchen braucht dringend ein rechtssicheres Vor-

mer wieder kritische Stimmen zu hören. Der Tenor: Das Vor-

kaufsrecht – „die FDP muss sofort umdenken und

kaufsrecht sei nicht so wichtig für den Mieterschutz.

den Ernst der Lage erkennen“, sagt Simone Burger,

Doch genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Simone Burger.

stellvertretende Vorsitzende des Mietervereins. Die

„Das Vorkaufsrecht in Erhaltungssatzungsgebieten ist extrem

Bundesregierung müsse das Baugesetzbuch ändern, damit Städ-

wichtig für Mieter*innen.“ Das Recht wurde in der Vergangen-

te wie München das Vorkaufsrecht wieder ausüben könnten.

heit immer wieder von der Stadt wahrgenommen. Simone

Dringender Handlungsbedarf besteht, weil ein Urteil des

Burger: „Wenn sich der Käufer oder die Käuferin nicht an die

Bundesverwaltungsgerichts im November 2021 die Ausübung

Regeln der Stadt hielt und sich nicht bereit erklärte, eine soge-

des Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten weitgehend kippte.

nannte Abwendungserklärung zu unterschreiben, hatte diese

Es zählt laut Urteil nicht, ob absehbar ist, dass die Bewohner*in-

das Recht, das Haus zu kaufen.“

nen eines Hauses in Zukunft verdrängt werden könnten. Son-

Mieter*innen brauchten dann mit einer städtischen Vermie-

dern nur, ob ein Gebäude weitgehend leer steht oder verkommt.

ter*in keine Angst vor extremen Mieterhöhungen mehr zu ha-

Burger: „Im Baugesetz muss nun klargestellt werden, dass es

ben. Und so erhielten langfristig auch Menschen ein Zuhause,

eben schon darum geht, Mieter vor Verdrängung zu schützen.“

die es sonst schwer haben auf dem Wohnungsmarkt. Auch durch

Die Mietervereine von München, Hamburg und Berlin ha-

abgegebene Abwendungserklärungen wurde diesen Menschen

ben einen offenen Brief und ein Eckpunktepapier an Bundes-

geholfen: Hier müssen frei werdende Wohnungen zu Konditio-

bauministerin Klara Geywitz (SPD) geschickt. In dem Papier

nen von geförderten vermietet werden.

machen die Vereine einen konkreten Vorschlag, wie das Vor-

Ohne das Vorkaufsrecht oder eine unterschriebene Abwen-

kaufsrecht aussehen könnte. Etwa sollen Kommunen für die

dungserklärung hingegen kann die Miete alle drei Jahre um 15

Immobilien und Grundstücke keine spekulativ hochgetriebe-

Prozent bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht und durch

nen Preise mehr bezahlen müssen. Die SPD und die Grünen

Modernisierungen auch über die ortsübliche Miete getrieben

scheinen gewillt, das Vorkaufsrecht wieder auf sichere Beine zu

werden. Folge von all dem ist oftmals, dass Mieter*innen ver-

stellen. Doch von der dritten Ampel-Partei, der FDP, waren im-

drängt werden.
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Nachdem es per Gericht gekippt wurde, wollen SPD und
Grüne das Vorkaufsrecht wieder auf sichere Beine stellen.
Doch die FDP sieht das Thema als nicht so wichtig an

Mieterschutz     München

FAQs: Darum ist das Vorkaufsrecht
so wichtig für Kommunen
Wie wichtig ist das Vorkaufsrecht für den Milieuschutz wirklich?

Eigenbedarfskündigung erhalten werden. Sie müssen dann eine

Diese Frage wirft die FDP immer wieder auf. Wir haben die

neue bezahlbare Wohnung finden – in München extrem schwie-

wichtigsten Punkte zusammengetragen:

rig. Die Genehmigung für die Umwandlung muss die Stadt unter

1

anderem erteilen, wenn ein Verbot wirtschaftlich nicht zumut-

Welche Rechte hat eine Kommune in einem Erhaltungssatzungsgebiet? Es galten drei grundsätzliche Instrumente:

auf 1382 Wohneinheiten genehmigt. Bei 930 dieser Einheiten

- B eim Verkauf eines Hauses hat die Stadt ein Vorkaufsrecht.
- E ine Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet-

wohnungen in Wohnungseigentum oder Teileigentum.

E
 ine Genehmigungspflicht für Baumaßnahmen mit dem Ziel,
dass kein überdurchschnittlicher Standard entsteht.

2

bar ist. Im Erbfall für die Erben, für Familienangehörige, wenn
es eine Vormerkung im Grundbuch gibt oder wenn an die Mieter*innen veräußert wird. 2020 wurden 65 Anträge in Bezug
erfolgte nur eine Aufteilung in verschiedene Blöcke (keine Eigenbedarfskündigung möglich). Bei 328 Einheiten gab es eine
Vormerkung im Grundbuch, und bei 124 gab es eine Aufteilung
im Erbfall. Fazit: Das Instrument ist wichtig, denn ohne es wären viel mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Jedoch muss die Stadt in einigen Fällen die
Genehmigung erteilen. Und die Mieter*innen haben nicht die
Sicherheit einer städtischen Vermieter*in, die etwa keine Eigenbedarfskündigungen aussprechen kann.

die Genehmigungspflicht bei Baumaßnahmen. Diese betrifft

4

alle baulichen Maßnahmen: von der Modernisierung über eine

Was fehlt mit dem Vorkaufsrecht in der bisherigen Form? Vor-

Nutzungsänderung bis hin zum Abbruch. Aber was kann eine

kaufsrechte schützen Mieter*innen in dreifacher Form: Kauft

Kommune darüber verhindern? 2020 hat die Stadt Genehmi-

die Stadt das Haus, dann werden die Wohnungen Teil des Be-

gungen für 1298 Wohneinheiten erteilt. In den meisten Fällen

stands der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Durch die

handelte es sich um Modernisierungen, die auf die Miete um-

städtischen Vorgaben sind Mieter*innen geschützt. Gleichzeitig

gelegt werden können. Etwa für den Anbau von Balkonen, den

sind dadurch mehr Wohnungen in städtischer Hand, und die

Einbau von Aufzügen und für Fassadendämmungen im Rah-

Handlungsmöglichkeiten der Stadt steigen. Die Stadt Wien zeigt,

men der energetischen Sanierung. 46 Anträge lehnte die Stadt

wie ein hoher Bestand an öffentlichen Wohnungen den Miet-

ab. Die Stadt kann über dieses Instrument nur eine Moderni-

markt entspannen kann. Wer ein Haus kaufen möchte, muss

sierung über den allgemein üblichen Standard verhindern –

eine Abwendungserklärung abgeben. So sind die Mieter*innen

zum Beispiel den Einbau eines Schwimmbads. Aber auch eine

auch bei einem Verkauf geschützt. Durch die Neuregelung des

„normale“ neue Fassade führt über die Modernisierungsumla-

Baugesetzbuches im letzten Jahr kann die Stadt mit dem Vor-

ge zu einer höheren Miete und damit zu einer stärkeren Belas-

kaufsrecht Einfluss auf den Preis nehmen. Mit der Preislimitie-

tung von Mieter*innen. Von den Kosten für die Modernisierung

rung kann sie den Preis auf den Verkehrswert begrenzen. Damit

dürfen Vermieter*innen maximal 3 Euro pro Quadratmeter

können über Vorkaufsrechte auch hoch spekulative Verkäufe

Wohnfläche auf die Mieter*innen umlegen. Bei einer 100-Qua-

gestoppt werden. Das ist gut für Mieter*innen: Denn je weiter

dratmeter-Wohnung wären das 300 Euro mehr Miete jeden

die Preise nach oben getrieben werden, desto wahrscheinlicher

Monat. Zu viel für viele Menschen.

ist, dass sie letztendlich auch verdrängt werden. Denn der hohe

Wie wichtig sind die zwei weiteren Instrumente? Nachdem

Foto: Lorem Ipsum Fotograf; Foto Lorem Ipsum

das Vorkaufsrecht kaum noch genutzt werden kann, verbleibt

3

Preis muss sich für Investor*innen lohnen.

  Was folgt daraus? Die Genehmigungspflichten in Erhaltungssatzungsgebieten sind wichtig, aber sie reichen nicht aus,

Und die Genehmigungspflicht bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum? Eine Umwandlung in Eigentum be-

um Mieter*innen zu schützen. Und mit dem Vorkaufsrecht fehlt

deutet für viele Mieter*innen, dass sie langfristig gesehen eine

darauf verzichten.

ein wichtiges Instrument des Mieterschutzes. Wir können nicht
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Wohnen     Trends

Ordnung ist das halbe Leben
– nerviger Spruch, aber
ein wenig Wahrheit ist doch
dran. Helfen dabei kann
eine Ablage für Dokumente
(links, westwingnow.de)

Auch am Arbeitsplatz
muss es nicht trist zugehen.
Pastelltöne holen den
Frühling ins Homeoffice
(home24.de)

Für Trennung zwischen
Freizeit und Arbeit
sorgt ein Raumteiler
(oben, tchibo.de)

Oft vernachlässigt, aber
wichtig: eine gute
Beleuchtung im Homeoffice (home24.de)

TEX T & INTERVIE W

Ramona Weise-Tejkl

E

ndlich Frühling! Der darf jetzt auch an unserem
Arbeitsplatz zu Hause einziehen. Homeoffice ist für
viele von uns nach zwei Jahren Corona, zumindest
für einige Tage die Woche, Gewohnheit geworden.

Zeit, es sich beim Arbeiten daheim schön zu machen. Etwa
durch eine fröhliche Wandfarbe. Wichtig ist nur, darauf zu ach

Schön arbeiten
Ans Homeoffice haben sich viele von
uns mittlerweile gewöhnt. Zeit für
optischen Frühjahrsputz! Und: Ein Experte gibt Tipps, wie Sie Ihrem Rücken
beim Arbeiten zu Hause Gutes tun
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ten, dass der Arbeitsplatz insgesamt nicht zu unruhig wird.
Wer seinen Schreibtisch dann noch ordentlich hält, fühlt
sich gleich besser organisiert und auch innerlich aufgeräumter.
Das geht zum Beispiel durch eine Pinnwand oder ein Ab
lagefach für Dokumente. Was nicht mehr gebraucht wird,
landet im Mülleimer – oder im Schredder. Übrigens: Für Tä
tigkeiten im Homeoffice ohne Publikumsverkehr brauchen
Mieter*innen keine Erlaubnis der Vermieterin oder des Ver
mieters. Anders sieht es aus bei regen Außentätigkeiten. Etwa
wenn eine Gitarrenlehrerin Schüler*innen zu Hause empfängt.
Dafür braucht’s eine Genehmigung.

Trends     Wohnen

2 – Sitzen & Stehen abwechseln
Wechseln Sie möglichst häufig Ihre Position am Schreibtisch.
Sitzen Sie unterschiedlich. Aber stehen Sie auch immer wieder
auf. Ideal dafür ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, an dem
Sie auch im Stehen arbeiten können. Elektrisch verstellbare
Modelle gibt es mittlerweile schon ab etwa 350 Euro. Detjens
Tipp: Nutzen Sie gezielt bestimmte Tätigkeiten, um aufzuste
hen. „Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, vorwiegend im Stehen
oder Gehen zu telefonieren.“

3 – Sport nicht vergessen
Pausen machen! So wie im Büro, haben Sie auch im Homeoffice
das Recht, sich mal einen Kaffee zu holen, aufzustehen, sich zu
strecken oder zu dehnen. Schauen Sie für ein paar Minuten in
den Garten, um die Augen zu entlasten. Experte Detjen: „Da
nach haben Sie wieder mehr Energie, um sich Ihrer Arbeit zu
widmen.“ Und nach der Arbeit: Bewegen Sie sich. Unternehmen
Sie Spaziergänge, joggen Sie, machen Sie Yoga.

Wer auf eine gesonderte
Maus und Tastatur zum Laptop achtet, hilft dem Rücken.
Lampe und Kerzen sorgen
für Licht und gute Stimmung
(westwingnow.de)

4 – Arbeitsplatz variieren
Wer keinen eigenen Schreibtisch für die Arbeit im Homeoffice
hat, sollte seinen Platz öfter wechseln. „Bleiben Sie nicht den
ganzen Tag am Wohnzimmertisch sitzen. Sondern stellen Sie
den Laptop zum Beispiel auch auf einen hohen Küchentresen
und arbeiten im Stehen. Oder schauen Sie, ob Sie einen Bistro
stehtisch unter den Garten- oder Balkonmöbeln haben – an so
einem Tisch können Sie auch gut mal für eine Stunde arbeiten“,

Detlef Detjen von
der »Aktion Gesunder
Rücken« weiß, was
den Rücken beim Arbeiten zu Hause schont

sagt Detjen. Auch ein paar Minuten aufs Sofa oder Bett zu wech
seln ist gut – das lockert auf und schont den Rücken.

5 – Stuhl richtig einstellen
Stellen Sie sich Ihren Bürostuhl so ein, dass die Oberschenkel
zum Knie eine abfallende Linie bilden. Tipp: Richtig ist es, wenn

5 Tipps fürs Homeoffice

ein Wassertropfen langsam am Oberschenkel herunterlaufen
könnte. Der Winkel zwischen Rücken und Oberschenkel sollte
größer als 90 Grad sein. Wichtig hierfür: Vermeiden Sie es, nur

Fotos: home24.de (2), westwingnow.de (2), tchibo.de, AGR e.V.

die Tastatur des Laptops zu nutzen. Durch eine getrennte Tas
Ein toll eingerichtetes Homeoffice steht bereit – doch dann

tatur und Maus, und wenn Sie zusätzlich den Laptop auf eine

schmerzt der Rücken. Viele Menschen kennen das. Wir haben

erhöhte Position stellen, geraten Sie nicht so leicht in eine nach

mit Detlef Detjen vom Verein „Aktion Gesunder Rücken“ ge

vorne gekippte Haltung.

sprochen, wie Sie das verhindern können.

1 – Aufs Licht achten

Hinweis: Wer sich in Sachen Rücken und Homeoffice wei-

Woran viele Menschen nicht denken: den Arbeitsplatz gut zu

tere Tipps holen möchte, kann am Onlineseminar „Gesund

beleuchten. „Sonst besteht die Gefahr, dass Sie sich zu weit nach

arbeiten im Homeoffice – Balance zwischen Beruf und

vorne beugen, um Dokumente gut lesen zu können. Das ist

Privatleben“ der „Aktion Gesunder Rücken“ teilnehmen.

dann schnell eine Zwangshaltung und somit nicht gut für den

Wann? Dienstag, 29. März, 18:00 bis 19:30 Uhr.

Rücken“, sagt Detjen. Außerdem schonen Homeoffice-Arbei

Kosten? Kostenbeteiligung nach Wahl: 5, 10 oder 15 Euro.

tende so ihre Augen.

Anmeldung? agr-ev.de/online-seminar-homeoffice-balance
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München     Mietenstopp

Dieses Mitglied unseres
Vereins möchte sich
seine hohe Miete nicht
mehr gefallen lassen

S

900 Euro
für 31 qm
Eine Münchnerin bezahlt fast 30 Euro
kalt pro Quadratmeter. Sie wehrt
sich. Mithilfe eines in Vergessenheit
geratenen Paragrafen

12

tolze 900 Euro kalt bezahlt Juliane Schneider (Name
geändert) für ihre kleine 31-Quadratmeter-Wohnung im Münchner Westend. Ein Gutachten des
Sozialreferats in ihrem Auftrag ergab: Eine ange-

messene Kaltmiete läge bei 395 bis 432 Euro im Monat. Juliane
Schneider überweist monatlich mehr als doppelt so viel an ihre
Vermieterin. Das Mitglied des Mietervereins ist einen Weg gegangen, der lange als aussichtslos galt: Mittels des Gutachtens
der Stadt versucht Schneider, eine „Mietpreisüberhöhung“ nach
Paragraf 5 Wirtschaftsstrafgesetz nachzuweisen. Das bis zum
Ende durchzufechten, gilt als schwierig. Denn: Eine der Vo
raussetzungen des Paragrafen ist, dass die Vermieterin oder der
Vermieter eine Zwangslage der Mieterin oder des Mieters aufgrund des geringen Angebots an Wohnungen ausgenutzt hat.
Eine Zwangslage habe bei ihr vorgelegen, sagt Juliane
Schneider. „Ich musste innerhalb von zwei Wochen eine neue
Wohnung finden. Es gab kein besseres Angebot, also musste ich

Mietenstopp     München

unterschreiben.“ Zuvor hatte die Münchnerin zur Untermiete

ner Mietmarkt verärgert mich sehr. Ich möchte durch meinen

gewohnt – und musste überraschend raus. Mieter*innen müs-

Einsatz etwas bewegen und anderen helfen.“

sen die Zwangslage, spätestens wenn der Fall vor Gericht geht,

Wie löchrig der gesetzliche Schutz für Mieter*innen ist,

aufwendig beweisen. Deswegen fordert die Kampagne Mieten-

zeigt ein weiterer Aspekt an Juliane Schneiders Fall. Eigentlich

stopp, in der sich auch unser Verein engagiert, das Ausnutzen

hatte sie ihren Mietvertrag unterschrieben, als die Mietpreis-

einer Zwangslage aus der umgangssprachlich auch „Mietwu-

bremse in Bayern endlich gegolten hat. Die Bremse greift bei

cher-Paragraf“ genannten Vorschrift zu streichen. Nur so kann

Mietverträgen, die seit dem 7. August 2019 geschlossen wurden.

der Paragraf scharf gestellt werden – und wäre für die breite

Da jedoch in Schneiders Mietvertrag vermerkt ist, dass schon

Masse der Menschen in unserer Stadt anwendbar.

der Vormieter eine höhere Miete als die ortsübliche bezahlt hat,

Eine Mietpreisüberhöhung ist laut Gesetz gegeben, wenn

gilt eine der zahlreichen Ausnahmen. Schneider könnte über

die Miete mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichs-

die Mietpreisbremse maximal erreichen, dass ihre Miete auf

miete liegt. Dann liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Die Miete

die ebenfalls hohe Miete des Vormieters gesenkt wird.

muss abgesenkt werden, Vermieter*innen droht ein Bußgeld

Um genau solche Schlupflöcher zu schließen, fordert die

von bis zu 50 000 Euro. In den vergangenen Jahren gab es ver-

Kampagne Mietenstopp, dass die Mietpreisbremse endlich ver-

schiedene politische Vorstöße, die Voraussetzungen für den

schärft wird. Für Mieter*innen im Bestand wäre ein zusätzlicher

Paragrafen zu ändern. Passiert ist bisher nichts. Im Koalitions-

Mietenstopp für sechs Jahre die beste Lösung: Er würde die

vertrag taucht das Thema nicht auf. Aktuell hat sich der Bun-

Mieten in stark angespannten Wohnungsmärkten auf dem jet-

desrat erneut dafür ausgesprochen, den Paragrafen zu ändern.

zigen Stand einfrieren. Und auch Mieter*innen wie Juliane

Nun ist der Bundestag am Zuge. Monika Schmid-Balzert, Spre-

Schneider helfen: Denn so könnte ihre einmal abgesenkte Mie-

cherin der Kampagne Mietenstopp: „Wenn die Ampel Mie-

te nicht nach kurzer Zeit wieder erhöht werden.

ter*innen wirklich besser schützen will, muss sie den Mietwucher-Paragrafen sofort für die Praxis anwendbar machen.

Mehr Infos und alle Forderungen der Kampagne Mietenstopp

Ansonsten bleibt er ein zahnloser Tiger.“

unter mietenstopp.de

Juliane Schneider wartete bei Redaktionsschluss noch auf
eine Reaktion ihrer Vermieterin. Sie will nicht so schnell aufgeben. „Ich kämpfe weiter, weil ich extrem hohe Mieten für
eine große Ungerechtigkeit halte“, sagt sie. In München seien
Mieter*innen häufig gezwungen, solche Mietverträge zu unterschreiben. „Die Alternative wäre, auf der Straße zu stehen, weil

Der Mieterverein
München engagiert sich
in der bundesweiten
Kampagne Mietenstopp

man keine Wohnung findet.“
Neben der Mietpreisüberhöhung gibt es noch eine andere
Regelung, die bei überhöhten Mieten zum Einsatz kommen
kann: der Paragraf 291 des Strafgesetzbuchs. Hier muss die ortsübliche Vergleichsmiete um mindestens 50 Prozent überhöht
sein. Strafe: Gefängnis von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
In besonders schweren Fällen droht sogar eine Freiheitsstrafe
von bis zu zehn Jahren. Doch auch hinsichtlich dieses Paragrafen haben es Mieter*innen schwer. Wichtig für die Erfüllung
des Straftatbestands ist, dass „die Zwangslage“, „Unerfahrenheit“, der „Mangel an Urteilsvermögen“ oder „die erhebliche
Willensschwäche eines anderen“ ausgebeutet wird. Für München haben die Gerichte in der Vergangenheit meist so entFotos: Oliver Bodmer, Philipp Gülland

schieden, dass auf dem Wohnungsmarkt keine Zwangslage
vorliege. Es gebe an sich genügend Wohnraum.
Nur eben keinen bezahlbaren. Auch bei diesem Paragrafen
wäre es wichtig, dass Mieter*innen ihn endlich besser nutzen
können. Auf welchem Wege auch immer: Juliane Schneider
findet, dass es Mieter*innen leichter gemacht werden muss, sich
gegen überteuerte Mieten zu wehren. „Viele Menschen sind
extrem verzweifelt. Bei mir geht es insofern, dass ich wenigstens
ein ganz gutes Gehalt habe. Aber die Situation auf dem Münch-
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Aus dem Verein     Stabwechsel

»Der Markt
wird gar
nichts richten«
Seit Jahrzehnten kämpft Volker
Rastätter für Mieterrechte. Jetzt ist er
als unser Geschäftsführer in den
Ruhestand gegangen – ein Interview

TEX T

Ramona Weise-Tejkl

S

eit 2015 hat er unseren Verein geleitet. Das aber nicht

geändert. Das Wichtigste ist, bezahlbaren Wohnraum

zum ersten Mal. Bereits in den 1990er-Jahren war Volker

zu erhalten und zu schaffen. Mit das Heftigste, was ich

Rastätter Geschäftsführer des Mietervereins München,

über die Jahre immer wieder mitbekommen habe, ist

davor des Mietervereins Stuttgart. Nun hat er sich als

die Eigenbedarfskündigung bei älteren Menschen.

Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet, unterstützt den

Diese haben kaum Chancen, in ihren Wohnungen zu

Mieterverein aber noch als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit.

bleiben und werden komplett entwurzelt.

Jahrzehntelanger Einsatz für die Rechte von Mieter*innen – wie er
das durchgehalten hat, erzählt er uns im Interview.

Wieso reden wir seit Jahrzehnten über ähnliche
Probleme? Der Gesetzgeber läuft der aktuellen Ent-

Herr Rastätter, wie bleiben Sie optimistisch, dass es sich lohnt,
für Mieterrechte zu kämpfen? Bezahlbares Wohnen halte ich für

wicklung leider immer hinterher. Beispiel: Es wird zu

ein Grundrecht. Und deswegen ist für mich ganz selbstverständlich,

gebunden ist. Die Wohngemeinnützigkeit hat die da-

dass wir alle an dem Thema dranbleiben müssen. Auch wenn es

malige Regierung 1989 abgeschafft. Jetzt gibt es einen

mühsam ist. Das ist eine Generationenaufgabe. Das Interessante:

extremen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die

Über die Jahre haben sich die Themen beim Mieterschutz wenig

Ampel-Parteien wollen eine neue Wohngemeinnüt-
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wenig Wohnungsbau betrieben, der langfristig sozial

Unser Verein hat das Volksbegehren #6JahreMietenstopp
in Bayern initiiert. Hier
Volker Rastätter beim Unterschriftensammeln in
der Münchner Innenstadt
zigkeit schaffen. Das ist gut und wichtig. Doch ein
Großteil des alten Bestands ist weg, in der Hand von
Spekulantinnen und Spekulanten. Wir fangen also von
vorne an. Dieses Gerede: „Der Markt wird es schon
richten“, gibt es auch heute bei einigen Parteien. Wenn
eines sicher ist: Der Markt wird gar nichts richten!

Der Markt – was schafft er denn für Wohnungen?
Früher hat der Markt Wohnungen für Gutverdienende geschaffen, heute schafft er sie für Superreiche. Das
kann doch nicht unser Ziel sein. Der Staat muss eigene Wohnungen bauen, mit denen das Grundrecht auf

Aus dem bayerischen Volksbegehren entwickelte
sich die bundesweite Mietenstopp-Kampagne

Wohnen abgedeckt werden kann. Wer dann die noble Penthouse-Wohnung mit goldenen Wasserhähnen
will, kann sich auf dem Markt umsehen.

Was hat sich über die Jahre zum Positiven verändert in Sachen Mieterschutz? Das Herausmodernisieren geht nicht mehr so einfach wie früher. Da hatte sich die Miete nach den Maßnahmen manchmal
verdreifacht. Das ist seit einer Gesetzesänderung 2019
nicht mehr so einfach möglich. Auch trauen sich Mieterinnen und Mieter mehr, für ihre Rechte einzuste-

Wer beim Mieterschutz
etwas bewegen will, muss
hartnäckig sein

hen. In München hat sich etwa die Bürgerinitiative
#ausspekuliert gegründet, mit der wir gerne zusammenarbeiten. 11 000 Menschen sind 2018 bei der
#ausspekuliert-Demo in München für bezahlbaren
Wohnraum auf die Straße gegangen. Ein toller Erfolg.

Die Wut und Verzweifelung ist bei vielen Menschen groß. Was würde ihnen helfen? Viel mehr Bau
von sozialem Wohnraum, der es langfristig bleibt.

Gemeinsamer Einsatz für die
Rechte von Mieter*innen:
unsere Vorsitzende Beatrix
Zurek und Volker Rastätter

Eine Bodenrechtsreform, denn mit den extrem hohen Bodenpreisen können keine bezahlbaren Wohnungen entstehen. Außerdem ein Mietenstopp, eine
Mietpreisbremse, die ihren Namen verdient, und ein

Fotos: Sebastian Krawczyk; Sigi Jantz (3); Philipp Gülland; Ina Zabel

Mietspiegel, in den alle Mieten einfließen.

Wie sind Sie zum Mietrecht gekommen? Es gibt sicher lukrativere Bereiche in der Juristerei. Wenn man
studieren konnte, gehört es dazu, etwas zu tun, das
den Menschen hilft. Das war mein Gedanke als junger
Mann. So bin ich zum Mietrecht gekommen und seit
Ende der 1970er-Jahre in dem Bereich unterwegs.
Beigetragen hat sicher auch, dass ich eine sozialde-

Bisher war sie Stellvertreterin. Im Januar hat Angela
Lutz-Plank die Geschäftsführung übernommen (siehe
nächste Seite)

mokratische Oma und einen sozialdemokratischen
Vater hatte.

Und wie geht‘s jetzt weiter? Der Mieterbewegung
bleibe ich auf jeden Fall verbunden. Aktuell freue ich
mich, den Mieterverein noch als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.
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München     Aus

dem Verein

Lenkt nun die Geschicke des
Mietervereins: die Volljuristin und Mietrechtsspezialistin Angela Lutz-Plank

Neues Jahr –
neue Geschäftsführerin
Angela Lutz-Plank hat zum Jahreswechsel die Führungsrolle von Volker Rastätter übernommen. Sie bringt viel Erfahrung
mit – und will den Verein noch moderner machen

Die gebürtige Münchnerin Angela Lutz-Plank steht mit ih-

DMB Mieterverein München begonnen: Angela

rem Team aus mehr als 20 Volljurist*innen den Münchnerinnen

Lutz-Plank folgt auf Volker Rastätter. Die Volljuris-

und Münchnern bei ihren Mietrechtsproblemen zur Seite. Alle

tin und Spezialistin für Mietrecht war seit dem Jahr

Mitglieder des Vereins können sich, so oft es für sie nötig ist,

2011 stellvertretende Geschäftsführerin und arbeitet seit insge-

von den Rechtsberater*innen des Vereins beraten lassen. Der

samt 19 Jahren für den Mieterverein München. „Ich freue mich

neuen Geschäftsführerin ist es wichtig, den Service für die Mit-

sehr auf die Aufgabe und bedanke mich bei meinem Vorgänger,

glieder immer noch weiter zu verbessern. „Das wird unser An-

der großartige Arbeit für den Verein und für Münchens Miete-

liegen in den nächsten Jahren sein: Es soll noch einfacher für

rinnen und Mieter geleistet hat“, sagt Angela Lutz-Plank.

die Mitglieder werden, Infos von unseren juristischen Fachleu-

Volker Rastätter steuert nach sechs Jahren als Geschäfts

ten zu bekommen“, sagt Lutz-Plank.

führer des DMB Mietervereins München auf seinen wohl

Die neue Geschäftsführerin ist seit dem Jahr 2006 als An-

verdienten Ruhestand zu. In der Übergangsphase der neuen

wältin tätig. Zunächst bei einer Kanzlei, dann im Mieterverein.

Geschäftsführung unterstützt er den Verein aktuell als Beauf-

Auch dieses Jahr wieder wird sie die TÜV-Zertifizierung des

tragter für Öffentlichkeitsarbeit. „Volker Rastätter hat mit

Vereins hinsichtlich des Qualitätsmanagements begleiten. Ein

großem Einsatz für die Rechte der Münchner Mieter*innen

Qualitätsmanagement-System stellt sicher, dass Abläufe be-

gekämpft und ihren Sorgen und Nöten in der öffentlichen De-

kannt und dokumentiert sind und eventuelle Probleme somit

batte eine Stimme verliehen. Dafür möchte ich mich im Namen

schnell erkannt und behoben werden können. Die Zertifizie-

des gesamten Vorstands bedanken“, sagt Mietervereins-Vorsit-

rung des TÜV SÜD gilt für den Bereich Beratung der Mitglieder

zende Beatrix Zurek. „Wir freuen uns sehr, mit Angela Lutz-

in Rechtsfragen im Bereich Miet-, Pacht- und Wohnungswesen.

Plank eine hervorragende und erfahrene Nachfolgerin gefun-

Mit dem Prüfsiegel sind wir Vorreiter unter den Mietervereinen

den zu haben.“

in Deutschland.
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Foto: Ina Zabel

M

it Jahresstart hat eine neue Geschäftsführerin beim

Der Spekulation
entziehen

Angefunkt     München

In unserer neuen Rubrik treffen wir Menschen
zum Chat-Interview, die sich für faire Mieten engagieren. Dieses Mal: Christian Stupka, Vorstand
der neuen Münchner Stiftung »Daheim im Viertel«

INTERVIE W

Ramona Weise-Tejkl

Christian Stupka: Das ist schwierig zu schätzen.

Ramona Weise: Herr Stupka, warum soll-

Es gibt aber durchaus Menschen, denen ihre Mie-

ten auch Mieter*innen die neue Münchner

ter*innen am

Stiftung „Daheim im Viertel“ kennen?

liegen und die etwa aus Alters-

gründen verkaufen.

Christian Stupka: Weil die Stiftung ihnen helfen
kann, langfristig in ihren Wohnungen zu bleiben.
Und zwar zu bezahlbaren Mieten. Eigentümer*innen müssen rechtzeitig wissen, dass es eine soziale

Ramona Weise: Wenn das eigene Haus nicht verkauft wird – können Mieter*innen trotzdem von
der Stiftung profitieren?

Lösung gibt, wenn sie ihre Immobilie verkaufen
wollen. Genau hier können Mieterinnen und Mieter helfen und auf die Stiftung hinweisen.

Christian Stupka: Dieses Jahr starten wir den Münchner Nachbarschaftspreis. Mit ihm zeichnen wir vorbildliche Projekte aus - etwa zum Zusammenleben

Ramona Weise: Was ist das Besondere an der Stif-

von Jung und Alt. Preisgeld: 30 000 Euro.

tung? Ein Verkauf von Häusern, etwa an Genossenschaften, war ja auch schon früher möglich.

Ramona Weise: Wie sieht Ihre Prognose fürs Wohnen in München mit einem Emoji ausgedrückt aus?

Christian Stupka: Stellen wir uns vor, dass eine
soziale Vermieterin ein Mehrfamilienhaus

für

fünf Millionen Euro an eine Genossenschaft ver-

Christian Stupka:

kauft. Das Haus ist aber laut Verkehrswert zehn Millionen Euro wert. Die Genossenschaft muss eine
saftige Schenkungssteuer bezahlen. Sie wird wegen
der hohen Ausgaben die Mieten erhöhen, was die

Ramona Weise: Oje ...

Vermieterin verhindern wollte.

Christian Stupka: Auf dem freien Markt wird sich
Ramona Weise: Wie läuft es bei einem

Foto: Stiftung »Daheim im Viertel«; Emojis: iOS

Verkauf an „Daheim im Viertel“?

für alle, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, so schnell leider nichts ändern. Deswegen
müssen möglichst viele Wohnungen dem spekulativen Geschehen entzogen werden – etwa durch

Christian Stupka: Auch bei einem Verkauf zu ei-

Stiftungen wie die unsere.

nem günstigen Preis fällt bei einer gemeinnützigen Stiftung keine Schenkungssteuer an. Die Mieten können moderat bleiben.
Christian Stupka von „Daheim im Viertel“.
Die Stiftung haben Wohnungsgenossen-

Ramona Weise: Wie viele sozial eingestellte

schaften und sozial orientierte Wohnungsun-

Eigentümer*innen gibt es in München?

ternehmen ins Leben gerufen. Mehr Infos:
stiftung-daheimimviertel.de
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Mietrecht     Der

Nachbar – Folge 11

Die Dampfnudel
Der eine meckert immer, die andere sucht Anschluss:
Nachbar*innen sind unterschiedlich. Wir präsentieren
Ihnen in unserer Serie Charakterköpfe – mit einem
Augenzwinkern. Und erklären Rechte von Mieter*innen

ILLUSTR ATION

Sylvia Neuner

Der juristische Hintergrund:
vertragsgemäßer Gebrauch
Rauchen führt in Mehrfamilienhäusern häufig zu
Problemen. Nichtraucher*innen fühlen sich durch
den Geruch oftmals belästigt, auch Passivrauchen
ist gesundheitsschädlich. Andererseits wollen Raucher*innen selbst entscheiden, wann und wo sie
sich eine Zigarette anzünden. Was tun?
Die Rechtslage ist relativ klar: Rauchen gehört
zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Somit ist
das Paffen in den eigenen vier Wänden vom vertragsgemäßen Gebrauch gedeckt, wie Gerichte
entschieden haben. Ausnahme: Die Mieterin oder
der Mieter verpflichtet sich durch eine individuelle Vereinbarung im Mietvertrag, im Haus nicht
zu rauchen. Wenn es keine solche Vereinbarung
gibt, dürfen Raucher*innen ihre Nachbar*innen
aber durch den Geruch auch nicht auf extreme
Weise belästigen. Das wäre etwa der Fall, wenn
trotz geschlossener Wohnungstüren ein heftiger
Gestank im Treppenhaus durch das Rauchen vorhanden ist. Gegen „normalen“ Rauchgeruch dagegen lässt sich wenig machen.
Manchmal lassen sich die Probleme im Gespräch lösen: Zunächst ist es ratsam, mit der jeweiligen Raucherin oder dem Raucher zu sprechen und zu versuchen, gemeinsam eine Lösung
zu finden. Etwa, dass sie oder er zu Zeiten raucht,
zu denen der oder die andere nicht daheim ist.
Manchmal ist es auch möglich, zu einem Fenster
herauszuqualmen, das etwa nicht ausgerechnet

Sie ist immer für einen Ratsch zu haben.
Und dreht sich dabei ihre Zigarette.
Die Dampfnudel qualmt nicht nur vor dem
Mehrfamilienhaus, sondern auch in ihrer
Wohnung und auf dem Balkon. So manche
geruchsempfindliche Nachbar*innen
stört der Rauch, wenn sie es sich zum Nach
mittagskaffee auf dem Balkon gemütlich
machen wollen. Oder wenn der Qualm
bei ungünstigen Windverhältnissen in ihre
Wohnung zieht. Abends packt die Dampf
nudel ihre Shisha aus und betört die anderen
Bewohner*innen mit exotischen Düften.
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unter dem Schlafzimmerfenster liegt.
Wenn all das nicht hilft, dann bleibt nur noch
der Gang zum Vermieter oder zur Vermieterin,
also dem Vertragspartner. Ihm oder ihr muss dann
mitgeteilt werden, dass die Wohnqualität durch
die Gerüche stark beeinträchtigt ist. Oftmals hat
die Vermieterin oder der Vermieter im Gespräch
eher die Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden. Ändert sich nichts, können Mieter*innen in
besonderen Extremfällen die Miete mindern. Wir
empfehlen dies nur in Absprache mit juristischen
Fachleuten. Denn wer die Miete zu stark kürzt,
riskiert eine Kündigung.
Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.
Dort informieren wir Sie regelmäßig über
aktuelle Rechtsfragen. Tipps gibt es außerdem auf
unserer Homepage mieterverein-muenchen.de

Weniger Platz
als gedacht

Leserfragen     Mietrecht

ten wir für unzumutbar, da der Keller nur
über eine sehr enge und steile Treppe
erreichbar ist. Wie ist die Rechtslage?


Ich bin im Wintersemester zum Studium nach
München gekommen und habe schnell eine Wohnung finden müssen. Deshalb habe ich über das
Internet ein möbliertes Apartment angemietet,
das zwar recht teuer, aber schnell verfügbar war.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das Apartment
nur 35 und nicht – wie im Mietvertrag angegeben –
39 Quadratmeter Wohnfläche hat. Mein Vermieter
sagt, bei einem voll möblierten Apartment wäre
das egal. Stimmt das?
Maximiliane F. aus Schwabing

Anja
Franz

Ihr Vermieter irrt sich! Auch

Anja
Franz

Fridolin T. aus Unterföhring
Sie müssen Ihren Kinderwagen
nicht im Keller abstellen. Der
Bundesgerichtshof hat ent-

schieden, dass Kinderwagen oder Rollatoren im Treppenhaus abgestellt werden
dürfen, wenn die Größe des Hausflurs dies
zulässt. Allerdings ist dieses Recht davon
abhängig, dass etwa Briefkästen oder
Haus- und Treppenzugang für andere
Mieter ohne Behinderung erreichbar
sind. Auch dürfen Rettungswege nicht
versperrt werden. Nachdem in Ihrem Fall
die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung fordert, erfüllt sind, darf Ihnen das
Abstellen des Kinderwagens nicht untersagt werden.

einrichtung und sonstigen Ausstattung

bei einem möblierten Apart-

enthalten ist, bzw. dass die Wohnungs-

ment gilt: Weicht die tatsäch-

ausstattung vollständig auch in dem klei-

liche Wohnfläche um mehr als 10 Pro-

neren Apartment untergebracht werden

zent nach unten von der vertraglich

kann. Das hat der Bundesgerichtshof so

vereinbarten ab, hat die Wohnung einen

entschieden (Urteil vom 2.3.2011 - VIII

Mangel. Sie als Mieterin sind dann zu

ZR 209/10). Die Mietminderung wird

einer Minderung der Miete im selben

dadurch nicht reduziert, die Wohnfläche

Verhältnis berechtigt, also bei 10,2 Pro-

ist entscheidend.

zent weniger Wohnfläche 10,2 Prozent
weniger Miete. Dabei spielt es übrigens
keine Rolle, dass im Mietzins auch ein

Foto: Ina Zabel

Anteil für die Nutzung der Wohnungs-

Zur Person: Die Rechtsanwältin Anja Franz
arbeitet seit 1999 beim DMB Mieterverein
München e.V. als Rechtsberaterin. Zusätzlich ist sie Mitarbeiterin in der Pressestelle.

Vor einem halben Jahr haben wir ein
Baby bekommen. Unsere Wohnung im
dritten Stock eines Mehrfamilienhauses
hat drei Zimmer und einen sehr schmalen Flur. Deshalb stellen wir unseren
Kinderwagen im Treppenhaus im Eingangsbereich ab. Dieser Bereich ist sehr
großzügig geschnitten, der Wagen behindert niemanden. Lichtschalter und
die Briefkästen sind gut erreichbar. Ein
paar Nachbar*innen haben sich dennoch
beim Vermieter beschwert, der uns nun
auffordert, den Wagen nicht mehr im
Eingangsbereich abzustellen. Er verweist uns auf unser Kellerabteil. Das hal-
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München     Heizen

& Strom

Jetzt
informieren
Seit Beginn des Jahres flattern vielen
Mieter*innen monatlich Infos über
ihren Verbrauch beim Heizen ins Haus.
Wichtig ist es, aktuell wegen der extrem
hohen Energiepreise vorzusorgen

Neuerung etwas bringt“, sagt Rastätter. Wie hoch die Mehrkos-

Mieter*innen monatlich Informationen über deren

ten sein werden, sei derzeit schwer abzuschätzen. „Lassen Sie

Verbrauch an Heizenergie zukommen lassen. Das

sich gerne von uns beraten, wenn Sie Ihre monatliche Infor-

sieht die neue Heizkostenverordnung vor. Aller-

mation erhalten.“ Übrigens: Wenn Vermieter*innen die fern-

dings bekommen trotzdem noch nicht alle Mieter*innen den

ablesbaren Messgeräte nicht fristgemäß installieren oder ihrer

Verbrauchsnachweis: Die Regel gilt nur, wenn in der Wohnung

Informationspflicht nicht nachkommen, können Mieter *innen

fernablesbare Messgeräte angebracht sind. Wenn nicht, gibt es

den auf sie entfallenden Kostenanteil um drei Prozent kürzen.

noch eine Übergangsfrist bis 2026.

Doch auch eine monatliche Info bringt nur wenig, wenn

Auch fallen nicht alle Hauseigentümer*innen unter die

alles immer teurer wird: Die Preise für Gas und Öl befinden

Pflicht, sondern nur diejenigen, die bisher laut der Heizkosten-

sich seit einiger Zeit auf einem Rekordniveau. Die aktuelle Si-

verordnung auch schon zur verbrauchsabhängigen Abrechnung

tuation bezüglich Russland und der Ukraine verschärft die Lage.

verpflichtet waren. Sinn der monatlichen Information soll sein,

Mieter*innen erhalten ihre Abrechnung für die Heizkosten

dass Mieter*innen direkter und schneller reagieren können,

2021 in der Regel Mitte bis Ende dieses Jahres, die für dieses

sollten sie einen sehr hohen Energieverbrauch haben. „Ob die

Jahr im Laufe des Jahres 2023. Unser Ratschlag: Mieter*innen

neue Regelung wirklich hilft, wird erst die Zeit zeigen. Nicht zu

sollten monatlich jetzt schon Geld zurücklegen, um eine even-

heizen, weil der Verbrauch und damit auch die Kosten zu hoch

tuell auf sie zukommende Nachzahlung schultern zu können.

sind, ist schließlich auch keine Lösung“, sagt Volker Rastätter,

Wie hoch der finanzielle Puffer sein sollte, lässt sich derzeit

der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins. „Mie-

schwer abschätzen. Sinnvoll erscheint es aber, monatlich den

ter*innen sollten auf ihr Heizverhalten natürlich achten.

Preis, den Sie 2020 jeden Monat fürs Heizen ausgegeben haben,

Gleichzeitig sind die Auswirkungen auf die Kosten unserer Er-

zusätzlich zur Seite zu legen. Diese Summe finden Sie in Ihrer

fahrung nach häufig geringer als gedacht. Und die Energieprei-

Betriebskostenabrechnung von 2020, die Sie von der Vermie-

se sind derzeit einfach extrem hoch.“

terin oder dem Vermieter erhalten haben. Bezüglich Strom,

Die monatliche Mitteilung müssen Vermieter*innen so zu-

den Mieter*innen in der Regel selbst über einen Anbieter be-

gänglich machen, dass Mieter*innen nicht danach suchen müs-

ziehen, ergibt es Sinn, sich wegen einer Erhöhung der monat-

sen. Beispielsweise per Brief oder E-Mail. Beobachtet werden

lichen Abschläge beraten zu lassen. Andernfalls sollten Sie 50

muss, wie sehr die Heiznebenkosten für Mieter*innen durch

Prozent dessen, was Sie aktuell monatlich an Strom bezahlen,

die neue Regel steigen. Denn sowohl für die Miete fernables-

zur Sicherheit ansparen. Volker Rastätter: „Wer sich jetzt einen

barer Messgeräte, deren Eichung und auch für die Ablesung

finanziellen Puffer schafft, gerät bei Zusendung der Abrechnung

und Abrechnung fallen Kosten an. Solche Kosten dürfen in der

nicht in Bedrängnis.“ Wer dazu finanziell nicht in der Lage ist,

Regel auf Mieter*innen umgelegt werden. „Deswegen ist es

kann prüfen, ob ein Anspruch auf den Heizkostenzuschuss des

wichtig, dass nach drei Jahren wie geplant geprüft wird, ob die

Bundes oder den Energiekostenzuschuss der Stadt besteht.
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eit Januar müssen Hauseigentümer*innen ihren

Service     Aus dem Verein

Unsere Leistungen
Die Vorteile Ihrer Mitgliedschaft im Überblick. Bitte beachten Sie
aktuell immer auch die Corona-Hinweise auf unserer Homepage

K

ostenfreie Beratung Wir sind ab dem ersten Tag Ihrer Mitgliedschaft für Sie da.
Unsere Rechtsberater*innen stehen Ihnen kostenfrei bei allen Ihren Mietrechtsfragen zur Seite. Sei es per E-Mail, am Telefon, über unser Online-Mitgliederportal oder persönlich (Corona-Lage beachten) – und so oft es für Sie nötig ist.

Betreuung von Mietergemeinschaften Oft haben mehrere Mieter*innen im Haus ähnliche
Probleme, etwa bei Modernisierungen. Wir bündeln die Fälle und beraten auch Gruppen.

Übernahme der Korrespondenz Unsere Mitarbeiter*innen kümmern sich um den Schriftverkehr mit Vermieter*innen oder der Hausverwaltung.

Rechtsschutzversicherung Als Mitglied sind Sie rechtsschutzversichert. Nach einer drei
monatigen Wartefrist übernimmt die Versicherung die Kosten eines Prozesses, falls alle
Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei gilt eine Selbstbeteiligung von 180 Euro pro Fall. Mehr

Öffnungszeiten &
Geschäftsstelle
des DMB Mietervereins
München e.V.
Sonnenstraße 10
80331 München
Tel.: 089-55 21 43-0
Fax: 089-55 45 54
mail@mietervereinmuenchen.de
Öffnungszeiten
Mo–Do 9–14 Uhr, 15–18 Uhr
Fr 9–14 Uhr
Telefonische
Erreichbarkeit
Mo, Di, Do 9–12:30 Uhr,
13:30-18 Uhr
Mi, Fr 9–12:30 Uhr

Infos dazu erhalten Sie auf unserer Homepage unter Mitglied werden/Rechtsschutz.

mietervereinmuenchen.de

Hilfe vor Ort: Wohnungsübergabe Wenn Sie ausziehen, können Ihnen Profis helfen, den
Zustand der Wohnung zu beurteilen, Sie bei der Wohnungsübergabe begleiten und als Zeuginnen und Zeugen zur Verfügung stehen. Für die Wohnungsabnahme wird eine Aufwands-

Bitte beachten Sie:

entschädigung zwischen 50 und 120 Euro berechnet ( je nach Aufwand und Größe der Woh-

Wir planen, wieder persönliche Beratungstermine
anzubieten, wenn dies die
Corona-Lage zulässt.
Wir informieren Sie auf
der Homepage, sobald es
so weit ist.

nung). Sehr große Wohnungen und Häuser werden gesondert berechnet.

Hilfe vor Ort: Vermessung der Wohnung Unsere Profis messen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen Ihre Wohnung aus. Die Grundgebühr beträgt 50 Euro. Bei größeren
Wohnungen, Erschwernissen und Häusern können 20 bis 100 Euro aufgeschlagen werden.

Mitgliederversammlung:

Jetzt Miete sparen Mit unserer neuen Forderungseinzugshilfe exklusiv für Mitglieder können
Sie Ihre Ansprüche noch besser durchsetzen. Wir helfen in Sachen Mietpreisbremse, Mietminderung oder Kautionsrückzahlung. Lassen Sie sich dazu beraten.

Starke Interessenvertretung Der DMB Mieterverein München e.V. ist mit rund 68 000
Mitgliedern einer der größten deutschen Mietervereine. Wir sorgen dafür, dass Ihre berechtigten Anliegen in Politik und Verwaltung gehört werden. Jedes Mitglied erhält das Münchner

Damit alle Mitglieder, die
dies wünschen, an unserer
Mitgliederversammlung
teilnehmen können, findet
diese pandemiebedingt
voraussichtlich im Juli statt.
Mehr Infos im nächsten
Mieter Magazin.

Mieter Magazin kostenlos.

Impressum

E-Mail

Redaktion

Neuner, Sabrina Wanninger,

Druck

mail@mieterverein-

Ramona Weise-Tejkl, Anja

Sonja Woyzechowski

Herausgeber

Mayr Miesbach GmbH

muenchen.de

Franz, Volker Rastätter, Angela

DMB Mieterverein München e.V.
Sonnenstraße 10

Am Windfeld 15

Lutz-Plank

Gestaltung & Produktion

Homepage

83714 Miesbach
mayrmiesbach.de

mieterverein-muenchen.de

Mitarbeiter der Ausgabe (ext.)

IAN In A Nutshell GmbH

Facebook

Tina Angerer, Angela Ascher,

Augustenstraße 52

Erscheinungsweise des

Verantwortlich

facebook.com/mieterverein.

Lukas Barth-Tuttas,

80333 München

Münchner Mieter Magazins:

Beatrix Zurek

muenchen

Evelin Hipetinger, Sylvia

nutshell.de

viermal im Jahr

80331 München

21

München     Gastro

Im Oktober hat die Isarphilharmonie in Sendling
aufgemacht. Sie gehört
zum Gasteig und soll, wenn
dessen Renovierung
fertig ist, nach Haidhausen
zurückziehen

Von Schweinsbraten
bis Schawarma
Rund ums neue Volkstheater und die Isarphilharmonie gibt‘s kulinarisch einiges zu entdecken.
Wir haben uns auf einen Rundgang begeben

Wirtshaus zum Isartal
Nur einen Katzensprung von der Isarphilharmonie entfernt
liegt das „Wirtshaus zum Isartal“. In der bayerischen Wirtschaft
gibt’s Klassiker wie Schweinebraten (11,90 Euro) oder Rahmschwammerl mit Semmelknödeln (10,90 Euro). Wer großen

Kaffee und Radl
bietet Jens Hoffmann
seinen Kunden

Hunger hat, isst den „Isartaler Grillteller“ mit Schweine-, Putenund Rindersteak vom Grill, Kräuterbutter, Pommes und Bacon
(21,90 Euro). Angegliedert ans „Wirtshaus zum Isartal“ ist seit
1996 das Dunkelrestaurant „Zum blinden Engel“. Dort arbeiten

3 Mills Cycling & Coffee

unter anderem acht blinde Mitarbeiter*innen. Ihm sei es wichtig, auch Menschen mit Einschränkungen zu fördern, sagt
Betreiber Claus B. Sadrawetz. Das Wirtshaus hat ein eigenes

Seit Oktober gibt es den Radlladen mit Café in der Dreimüh-

Theater. „Wir sind abends immer voll – auch schon vor der

lenstraße. Betreiber Jens Hoffmann arbeitete zuvor als Filme-

Philharmonie“, sagt Sadrawetz. Geändert habe sich von daher

macher und Autor – war aber immer auch leidenschaftlicher

nicht viel. Wichtig sei es, für abends immer zu reservieren.

Rennradfahrer und Kaffeefan. Also kam er auf die Idee, das
„3 Mills Cycling & Coffee“ als sozialen Treffpunkt zu eröffnen.

wirtshaus-zum-isartal.de, Brudermühlstraße 2, Tel. 089-77 21 21

Hier kommt vor allem die Radlszene zusammen. Wer aber in
nettem Ambiente einen guten Kaffee schlürfen möchte, ist
ebenso herzlich willkommen (Espresso 1,90 Euro, Cappuccino
3,10 Euro). Zur Stärkung gibt’s Süßes wie Croissants (2,50 Euro)
oder ein Mini-Baguette mit französischem Bergkäse (3,50
Euro). Neben dem Verkauf verleiht Hoffmanns Team Räder und

Gemütlich geht es im
»Wirtshaus zum Isartal«
zu. Zum Lokal gehören
ein Dunkelrestaurant und
ein Theater

repariert auch welche, die woanders gekauft wurden. Seit Volkstheater und Isarphilharmonie nicht weit entfernt vom Laden
aufgemacht haben, fragt so manch verirrter Kulturfan nach
dem Weg – und bleibt auf einen Kaffee. Hoffmann: „Wir liegen
ein bisschen versteckt. Aber zur warmen Jahreszeit haben wir
bis 20 Uhr offen. Da ist dann auch länger Zeit, um bei uns vorbeizuschauen.“

TEX T

Ramona Weise-Tejkl
FOTOS

3mills.cc, Dreimühlenstraße 40, Tel. 089-37 91 36 05
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Sabrina Wanninger

Gastro     München
Die »Alte Utting« (r.)
ist ein Dampfer, der jetzt
auf einer Brücke thront
und als Café und Konzertstätte genutzt wird

Ein imposanter Bau: das
neue Volkstheater
im Schlachthofviertel (l.).
Auch in dem Komplex
angesiedelt: das
Lokal »Schmock« (u.)

Vesperia

Ob sie „Veschper“ dabei haben, interessierte einen Freund aus
Baden-Württemberg von Andreas Hock immer brennend, wenn
sie in die Berge gingen. Hock gefiel das schwäbische Wort für
Brotzeiteln so gut, dass er sein Lokal mit Bar danach benannte.
In der „Vesperia“ gibt’s seit März 2015 im Schlachthofviertel
Brotzeiten, Salate und Pasta. Sehr gefragt sind etwa die „Rigatoni vom Toni“ (9,50 Euro, Nudeln mit Tomaten-Gorgonzola-Sugo, scharfen Würsten und italienischem Hartkäse), der
„Vesperia Burger“ mit Kartoffelschnitzen (11,50 Euro) oder das
vegetarische Vesper „Wuiderin“ (13,50 Euro). Auf den Teller
kommen hier unter anderem gebackene Kürbisblüten, Käsetaler, Kartoffelrösti mit Schafskäsecreme und Salat – und natür-

Schmock

lich Brot. Die Umgebung habe sich in den letzten Jahren gemausert, auch durch die Schiffs-Bar „Alte Utting“, sagt Andreas
Hock. „Mich freut es, es gibt jetzt hier eine tolle Wirtshaus- und

Viele Münchner*innen kennen es noch: das israelische Szene-

Kneipenkultur“, sagt er. Teils kämen die Gäste vom zwei Minu-

lokal „Schmock“ in der Maxvorstadt. Nun ist es seit dem Herbst

ten entfernten Volkstheater noch auf eine Stärkung vor dem

unter Wirt Florian Gleibs zurückgekehrt. Und zwar im Volks-

Stück vorbei, das merkt Hock an den früheren Reservierungen.

theater-Komplex im Schlachthofviertel. Das gleichnamige Vorgängerlokal in der Augustenstraße machte Gleibs 2016 nach 16

vesperia-muenchen.de, Schmellerstraße 4, Tel. 089-76 77 51 11

Jahren zu – nach antisemitischen Anfeindungen. Im neuen
Volkstheater heißt das Bar-Restaurant nun wieder „Schmock“
und begrüßt die Gäste auf der Homepage mit folgenden Sätzen:
„Mit frisch ondulierten Schläfenlocken freuen wir uns, Euch
begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Getreu dem Motto: ,Eine
Falafel sagt mehr als 1000 Worte.‘“ Florian Gleibs traut sich nach
wie vor, mit Ironie und Humor zu spielen. Kulinarisch gibt’s im
neuen „Schmock“ vieles, was die Gäste noch kennen dürften.
Etwa gemischte israelisch-arabische Vorspeisen für 22 Euro (Humus, Baba Ganoush, Falafel etc.) oder Schawarma vom Huhn
(18 Euro). Wer nach einem Theaterabend einkehren möchte,
kann sich eine Currywurst mit Pommes (14,50 Euro) genehmigen. „Das neue Volkstheater-Gebäude hat etwas sehr Großstädtisches. Das ist eigentlich ganz untypisch für München, weil
sonst der Platz oft nicht da ist. Wir freuen uns sehr, Teil dieses
neuen Volkstheaters zu sein“, sagt Gleibs.
schmock-muenchen.com, Tumblingerstraße 29, Reservierungen online

Brotzeiteln, also
vespern, können die Gäste in der »Vesperia«
von Andreas Hock (l.)
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Aus dem Verein     Service

Ihr Weg zur
Rechtsberatung
S

enden Sie uns Ihr Anliegen – per E-Mail an mail@

drei Arbeitstagen per E-Mail. Oder kontaktiert Sie telefonisch,

mieterverein-muenchen.de oder per Post an DMB

falls eine Rücksprache oder ein Termin erforderlich ist. Sie

Mieterverein München e.V., Sonnenstraße 10,

können Ihren Berater oder Ihre Beraterin auch direkt anrufen

80331 München. Sie können Ihre Unterlagen auch

– die Durchwahlen und Beratungszeiten finden Sie auf dieser

in unserer Geschäftsstelle abgeben. Ihre Rechtsberaterin oder

Doppelseite oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns,

Ihr Rechtsberater antwortet Ihnen in der Regel innerhalb von

Ihnen mit unserer Expertise weiterhelfen zu können.

Unsere Berater*innen

Frau Franz
80992, 80995, 80997,
80999, 81249

Herr Chavez
81671, 81677, 81737, 81739,
81825, 81827, 81829

Tel. 089-55 21 43-3013
Mo, Mi, Do 10–11 Uhr,
Mo, Mi, Do 15-16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3039
Mo–Fr 10–11 Uhr,
Mo-Do 15–16 Uhr

Herr Woryna
80331, 80333, 80335, 80336,
80469, 80539, 80797

Frau Goldstein
80809, 80933, 80935,
80937, 80939, 80993

Frau Rothammer
80802, 81539, 81667,
81669, 81675, 81679

Herr Immerfall
Unser Experte für
Gewerberaummietrecht

Tel. 089-55 21 43-3029
Mo-Fr 10–11 Uhr,
Mo-Mi 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3030
Di, Do, Fr 10–11 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3034
Mo - Fr 10 - 11 Uhr
Mo - Do 15 - 16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3049
Di 10–11 Uhr
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Tel. 089- 55 21 43-3004
Mo-Fr 10–11 Uhr,
Mo, Di 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3007
Mo–Do 10–11 Uhr,
Mo–Mi 15–16 Uhr

Fotos: Ina Zabel

Frau Ebert
81243, 81248, 81375,
81377, 81475,
81476, 81477, 81479

Frau Malinke
81545, 81547,
81549

Herr Irrgeher
82061, 82110, 82152,
82166, 82178, 82194

Herr Kast
80805, 80807, 81673,
81925, 81927, 81929

Tel. 089-55 21 43-3010
Mo-Do 10–11 Uhr,
Mo, Di, Do 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3024
Di–Fr 10–11 Uhr,
Di-Fr 15–16 Uhr

Frau Heil
82031, 82049, 82467,
85579, 82024,
85435, 85737, 85748, 85774

Frau Modler
85521, 85540,
85630, 85640

Herr Kör
81369, 81371, 81379
Tel. 089-55 21 43-3036
Mo, Fr 10–11 Uhr,
Mo, Di, Do 15–16 Uhr

Frau Inhof
80687, 81241,
81245, 81247

Frau Bonczek
82008, 82131, 82319,
82515, 82538
Tel. 089-55 21 43-3032
Mo, Do 10–11 Uhr

Herr Braun
82041, 82054, 82205,
85221, 85716, 85764

Tel. 089-55 21 43-3031
Mo–Fr 10–11 Uhr, Mo–Do 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3017
Mo-Fr 10–11 Uhr,
Mo, Di, Do 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3028
Mo–Do 10–11 Uhr

Tel. 089- 55 21 43-3003
Mo, Di, Do 10–11 Uhr,
Mo, Do 15–16 Uhr

Herr Steiger
80337, 80538,
81541, 81543

Herr Vill
80796, 80798, 80799,
80801, 80803, 80804

Herr Vollmar
80634, 80636, 80637,
80638, 80639

Herr Gödeke
80339, 80686,
80689, 81373

Tel. 089-55 21 43-3023

Tel. 089-55 21 43-3026
Di-Fr 10–11 Uhr,
Di-Fr 15–16 Uhr

Tel. 089-55 21 43-3027
Mo–Fr 10–11 Uhr,
Mo, Di, Do 15–16 Uhr

Tel. 089- 55 21 43-3008
Mo–Do 10–11 Uhr,
Mo-Do 15–16 Uhr

Mo–Fr 10–11 Uhr,
Do 15–16 Uhr

25

München     Ukraine-Hilfe

Geflüchtete
aufnehmen
Menschen aus der Ukraine suchen
auch in Deutschland Zuflucht.
Doch kann ich als Mieter*in Geflüchteten mit Wohnraum helfen? Die
häufigsten Fragen und Antworten

Viele Münchner*innen
möchten Menschen aus der
Ukraine helfen – zum
Beispiel mit Wohnraum

Darf ich Menschen bei mir aufnehmen, wenn ich zur
Miete wohne? Ja. Mieter*innen dürfen Besuch emp

durch die Aufnahme entstehen. Sind alle Vorausset

fangen und müssen das ihrer Vermieterin oder ihrem

die Sache gerichtlich für seine Mitglieder klären zu

Vermieter auch nicht mitteilen, wenn dieser Besuch

lassen. Eine Münchner oder höchstrichterliche Ent

zum Beispiel in einem Zimmer der Wohnung schläft.

scheidung zu der Frage gibt es bisher nicht. Wir hof

Von Besuch geht man bei einer Dauer von maximal

fen aber, dass dies nicht nötig ist, da auch viele Ver

sechs bis acht Wochen aus. Bei einer längeren Dauer

mieter*innen in München bereit sind, Geflüchteten

müssen Mieter*innen die Vermieterin oder den Ver

unbürokratisch und schnell zu helfen.

zungen gegeben, wäre der Mieterverein auch bereit,

mieter um Erlaubnis fragen.

Wie muss eine Bitte um Erlaubnis aussehen? Sie
Macht es einen Unterschied, ob ich meine ganze
Wohnung Geflüchteten überlasse oder nur einen Teil?

genüber ihr tatsächliches Interesse an einer teilweisen

Auf jeden Fall. Die oben genannte Regel gilt dafür, dass

Gebrauchsüberlassung darlegen. Außerdem müssen

man selbst weiterhin mit in der Wohnung lebt. Wer

Sie die Namen der potenziell Aufzunehmenden nen

die gesamte Wohnung Geflüchteten überlassen möch

nen und Auskunft etwa über die beruflichen Tätig

te, braucht immer eine Genehmigung der Vermieterin

keiten der Personen geben. Wir empfehlen, die Bitte

oder des Vermieters. Diese muss nicht erteilt werden.

schriftlich zu stellen, damit sie dokumentiert ist.

Wenn ich nur einen Teil der Wohnung längerfristig
zur Verfügung stellen möchte und mir das nicht erlaubt wird, was mache ich dann? Unser Verein ist der

steigen durch zusätzliche Personen im Haushalt. Au
ßerdem haften Mieter*innen für Schäden, die Mitbe

Rechtsauffassung, dass auch bei einer längeren Über

wohner*innen verursachen, gegenüber der Vermiete

lassung eines Teils der Wohnung an Geflüchtete ein

rin oder dem Vermieter. Beachten Sie außerdem, dass

sogenanntes berechtigtes Interesse vorliegt. Dies aus

Geflüchtete einen eigenen Raum brauchen, um sich

humanitären Gründen. Liegt ein berechtigtes Inte

von den Strapazen zu erholen. Ein Durchgangszimmer

resse vor, muss die Genehmigung erteilt werden. Soll

eignet sich nicht. Wer Geflüchtete aufnehmen will,

ten Sie sich nicht mit Ihrer Vermieterin oder Ihrem

sollte sich vorher gut überlegen, wie lange er die Men

Vermieter einigen können, lassen Sie sich gerne von

schen tatsächlich beherbergen kann. Darüber sollten

uns beraten. Wir sehen uns den Einzelfall an – es

Aufnehmende mit Geflüchteten offen sprechen und

darf zum Beispiel keine Überbelegung der Wohnung

die Dauer, wenn möglich, schriftlich vereinbaren.
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müssen Ihrer Vermieterin oder Ihrem Vermieter ge

Illustration: drawkit.com

Was muss ich sonst beachten? Die Nebenkosten

Wirtshaus
mit Kirche
In Großhadern soll eine der größten Kliniken
Europas neu gebaut werden. Unweit davon ist
der historische Dorfkern erhalten geblieben

Zeitreise     München

1910

Wären die Autos nicht, die Ampel und die Schilder
– fast könnte man meinen, die Zeit wäre stehen
geblieben an der Ecke Würmtalstraße/Heiglhof
straße in Großhadern. Mehr als 100 Jahre liegen
zwischen den beiden Bildern. Die historische Auf
nahme ist im Stadtarchiv als Postkarte aus dem
Jahre 1910 erhalten. Erst zwei Jahre zuvor hatte der
gelernte Schreiner Peter Widmann seine Weiß
bierbrauerei errichtet, das prächtige Gebäude
links im Bild. Im Keller wurde gebraut, und im
ersten Stock hatte Peter Widmann seine Schreiner
werkstatt. In den 1920er-Jahren kam noch eine
Wurstküche dazu, und das Wirtshaus wurde ver
größert. Widmann und seine Frau betrieben das
Weiße Bräuhaus noch bis in die 60er-Jahre.
Rechts ist die Kirche St. Peter zu sehen. Zum
Zeitpunkt der alten Aufnahme war die Kirche im
mer noch eine Filiale der Pfarrgemeinde Gräfel
fing, erst 1919 wurde eine eigene Pfarrgemeinde
Großhadern geschaffen. Zur Stadt München ge
hört Großhadern erst seit dem Jahr 1938.
Heute steht der Name Großhadern für viele
vor allem für das Klinikum Großhadern, das in
den 1960ern und 1970er erbaut wurde. Der kom
mende Neubau des Klinikums ist das derzeit größ
te staatliche Bauvorhaben Bayerns.
An dem Anblick des historischen Dorfkerns an
der Ecke Würmtal-/Heiglhofstraße wird das nichts
ändern. Auch die beiden alten Bauernhäuser
Heiglhof und Weinbergerhof, rechts zu sehen,
stehen auf der Liste der Münchner Baudenkmäler.
Augustiner“. Drinnen können Gäste aber immer
noch die von Schreiner Peter Widmann selbst ge
zimmerte Ausstattung bewundern.
PkStb-13837, Monika Hoffmann, Volk Verlag

Fotos: Stadtarchiv München, Postkartensammlung Stadtbild

Das Wirtshaus heißt zwar inzwischen „Hadener

In dem Buch „Hadern – Zeitreise ins alte
München“ beleuchtet die Historikerin Susanne
Herleth-Krentz die Geschichte Haderns von
seinen Anfängen bis ins 20. Jahrhundert.
Dies anhand von historischen Aufnahmen aus
den umfangreichen Fotosammlungen des
Stadtarchivs München. Volk Verlag, 24,90 Euro
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Der Puls unserer Stadt

Heute: 90 % Ökostrom für
München – und MORGEN?
Ist ganz München klimaneutral.

Münchens Klimazukunft gestalten
Energie bestimmt unser Leben. Schon immer ist es unser Ziel, sie ressourcenschonend zu erzeugen.
Schon heute können wir 90 % des Münchner Strombedarfs mit erneuerbarer Energie aus eigenen
Anlagen decken – bald soll München klimaneutral sein. Regenerativ erzeugter Ökostrom, CO2-freie
Fernwärme und umweltschonende Fernkälte: Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern alle und
damit auch die Münchner*innen. So sind Sie mit uns bestens versorgt. www.swm.de

