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»Freiheit« in vielen Sprachen 
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nach München – Seite 4
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Liebe Mieterfreund*innen, diese Tage stehen im Zeichen von Krisen und des 

Krieges in der Ukraine. Seit Monaten erleben Geflüchtete aus der Ukraine die 

Hilfsbereitschaft vieler freiwilliger  Helfer*innen in München. Tausende haben 

private Unterkünfte zur Verfügung  gestellt. Wir haben eine ukrainische Familie 

besucht, die in Perlach in einem Haus wohnt, das eigentlich abgerissen werden 

sollte. Es ist eine Geschichte von Hoffnung und Ungewissheit (S. 4).

Verunsichert sind die Münchner Mieter*innen wegen der enormen Stei-

gerung der Energiekosten – das wird alle betreffen. Viele machen sich Sorgen, 

wie sich ihre Nebenkosten im Herbst und Winter entwickeln, besonders die Men-

schen mit geringem Einkommen brauchen deswegen Unterstützung. Wir erklä-

ren Ihnen, welche Hilfen der Bund und die Stadt München auf den Weg gebracht 

haben und wie Sie an die Unterstützung kommen, die Ihnen zusteht (S. 8). Auch 

geben wir Tipps zum Energiesparen in der eigenen Wohnung und klären recht-

liche Fragen, die sich dabei ergeben (S. 12). 

Mit unserem neuen Service »Jetzt Miete sparen« haben wir unsere Un-

terstützung für Mieter*innen noch mal verbessert. So können Sie Ihre berech-

tigten Ansprüche bei Mängeln, einer Kautionsrückzahlung oder überhöhter 

Miete noch besser durchsetzen – auch wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung 

bei uns haben. Alle Infos dazu finden Sie auf Seite 10.

Am 8. Oktober gehen beim Mietenstopp-Aktionstag bundesweit Men-

schen für mehr Schutz von Mieter*innen auf die Straße. Auch wir sind mit einem 

Infostand in der Rosenstraße von 10 bis 17 Uhr dabei und freuen uns darauf, mit 

Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Herzliche Grüße

 Ihre Beatrix Zurek – 1. Vorsitzende des 

DMB Mieterverein München e.V.

Unterstützung in 
der Krise

Vorwort

T
it

el
: A

le
xa

nd
ra

 B
ei

er
; I

llu
st

ra
ti

on
en

: S
yl

vi
a 

N
eu

ne
r,

 D
ar

ia
 R

yc
hk

ov
a/

ko
m

bi
na

tr
ot

w
ei

ss
;

Fo
to

s:
 S

eb
as

ti
an

 K
ra

w
cz

yk
, P

hi
lip

p 
G

ül
la

nd
, V

ol
k 

Ve
rl

ag
, P

an
ze

ri
 &

 P
ar

tn
er

s

11

16



4

Drei Generationen, ein 
Schicksal: Maria (35),  

Ludmilla (66), Anastasia 
(19) und Lena (46)  

aus der Ostukraine (v. l.)

Hoffen auf 
eine Zukunft 
in Frieden
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So wohne ich     München

Auf der Flucht vor russischen Bomben: 
Ukrainerin Anastasia wohnt mit Oma, 
Mutter, Schwester und Tante in einem 
Haus, das abgerissen werden sollte 

ibertà, Freedom, Frihet, Svoboda … in Weiß stehen 

die Begriffe auf dem blaugelben Hintergrund, sie 

bezeichnen in vielen Sprachen immer das Gleiche: 

Freiheit. Etwas abgesetzt weiter unten steht Freiheit 

auch auf Ukrainisch, nur da sind die Buchstaben rot, rot wie 

Blut. Das Bild steht auf dem Regal im Wohnzimmer in der 

Wohnung in Perlach. Gemalt hat es die 19-jährige Anastasia. Im 

März ist die junge Ukrainerin nach München gekommen, zu-

sammen mit ihrer achtjährige Schwester Katerina, ihrer Mutter 

Lena, ihrer Oma Ludmilla und ihrer Tante Maria. Die fünf Uk-

rainerinnen leben in Perlach in einem Haus, das zu Beginn des 

Krieges leer stand, weil es abgerissen werden sollte. Die Eigen-

tümer haben die beiden Wohnungen für Geflüchtete zur Ver-

L

TEX T

Tina Angerer

FOTOS 

Alexandra Beier

fügung gestellt. „Wir sind sehr dankbar, dass wir hier 

sein dürfen“, sagt Anastasia, die in der Schule Deutsch 

gelernt hat. Sie leben nun zu fünft auf 85 Quadratme-

tern und haben einen großen Garten. „Das ist wirklich 

großartig.“

Wenn Anastasia von früher erzählt, sagt sie: „Ich 

liebte mein Leben.“ Sie stammt aus Charkiw in der 

Ostukraine, war aber schon von zu Hause ausgezogen. 

Sie studierte Kommunikationswissenschaften und 

internationales Recht in Odessa, nebenbei verdiente 

sie als Verkaufsmanagerin schon Geld. Ihre Eltern 

haben ein Haus gut 20 Kilometer außerhalb von 

Charkiw. Anastasias Vater wurde eingezogen. Als 

Der Begriff Freiheit  
in vielen Sprachen: Das 
Bild auf dem Regal hat 

Anastasia selbst gemalt  
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München     So wohne ich

Bomben auf Charkiw fielen und die Jäger über ihr Haus flogen, 

entschied sich Mutter Lena zur Flucht. Mit dem Auto kamen 

sie am 9. März hier an. Freunde der Familie, die in München 

leben, halfen gleich. Eine Bekannte machte erst einmal ihre 

Zweizimmerwohnung für die fünf Ukrainerinnen frei. 

Über Netzwerke von Helfer*innen kam der Kontakt mit Jus-

tine Luhm zustande. Die Münchnerin und ihr Mann hatten ein 

Haus in Perlach gekauft, als Geldanlage. Der Plan ist, dort neu 

zu bauen. Seit Oktober vergangenen Jahres stand das Haus leer, 

wegen Corona verzögerten sich die Abrisspläne. „Als dann der 

Krieg anfing, dachten wir, wir müssen helfen, schließlich haben 

wir ein leer stehendes Haus“, erzählt die dreifache Mutter. Die 

beiden Wohnungen im Haus waren allerdings in sehr schlech-

tem Zustand. Nicht nur stark verschmutzt, es ging auch die 

Heizung nicht, die Steckdosen hingen lose raus, und es gab 

keinerlei Möbel. Was folgte, war eine Gemeinschaftsaktion: 

Über das Internet organisierten die Luhms fast komplett kos-

tenfrei gebrauchte Möbel, die sie dann selbst abholten. Freun-

de halfen, liehen Anhänger, die Ukrainerinnen schrubbten die 

Wohnung. „Ein Handwerker half kostenlos beim Ab- und Wie-

deraufbau der Küche, ein Installateur aus der Nachbarschaft 

reparierte umsonst die Heizung.“ Justines Sohn Lionel packte 

auch viel mit an. „Das waren krasse Osterferien“, erzählt der 

Zwölfjährige. „Aber es ist auch schön, was aus der Wohnung 

Tochter hilft Mutter: 
Anastasia hat in  

der Schule Deutsch ge- 
lernt und übt nun  

mit ihrer Mutter Lena 

geworden ist und dass die Familie jetzt hier leben 

kann und ein bisschen glücklich ist.“

Gerade in den ersten Monaten des Krieges war die 

Hilfsbereitschaft in München enorm. Laut der Stadt 

München wurden alleine über die Münchner Freiwill-

ligen bis Ende Juni mehr als 9000 private Unterkünf-

te vermittelt. Von der Stadt gibt es dafür finanzielle 

Unterstützung. Die Helfer*innen waren meist auch 

die Ansprechpartner*innen bei der Navigation durch 

den Bürokratiedschungel – eine Herausforderung. Je 

länger der Krieg nun dauert, umso schwieriger wird 

es allerdings auch für die Helfer*innen, besonders für 

die, die Geflüchtete in die eigene Wohnung mit auf-

genommen haben. Keiner weiß, wann die Menschen 

in ihre Heimat zurückkehren können, und langfristig 

ist die Suche nach bezahlbarem Wohnraum in Mün-

chen für viele aussichtslos. 

Auch Anastasia und ihre Familie können nicht 

dauerhaft in dem Haus bleiben. „Langfristig können 

wir uns das nicht leisten, da sitzt uns die Bank im Na-

cken“, sagt Justine Luhm. „Aber bis zum Frühling kön-

nen sie auf jeden Fall bleiben.“ Anastasia versucht der-

weil, sich in München eine Perspektive aufzubauen, 

trotz der Sorge um den Vater. „Wir sind in Gedanken 
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Hier können Sie helfen 
Bis Ende August zählte die Stadt München 15 545  

registrierte Geflüchtete aus der Ukraine. Das sind weniger 
als im Juli. Es kommen aber immer noch Menschen  

hier an, Ende August waren es rund 80 pro Tag. Laufend 
stellt die Stadt auch neue Unterkünfte zu Verfügung.  

Wer helfen will, bekommt Unterstützung von der Stadt. 
WG-Zimmer für anerkannte Flüchtlinge können z. B.  

unter wohnen1.soz@muenchen.de angeboten werden. 
Weitere Infos gibt es unter: stadt.muenchen.de/infos/

fluechtlingen-helfen.html 

Die Zentrale Hotline für Geflüchtete (auch auf Ukrainisch) 
und hilfswillige Bürger*innen: 089 / 12 69 915 100 

Liza ist die Katze von 
Großmutter Ludmilla, 

die in dem Zimmer  
nun mit ihrer Tochter  

Maria schläft 

Links: die Küche. Oben  
Eigentümerin Justine und 

ihre Kinder Lionel und  
Rosalie im Gespräch mit 

Anastasia und Lena 

immer bei ihm“, sagt sie. So oft es geht, telefoniert sie mit ihm. 

Ende August konnte er für zwei Tage von Charkiw im Osten der 

Ukraine nach Lemberg im Westen kommen. „Wir sind hinge-

fahren und haben ihn treffen können. Wir waren so glücklich.“

Da Anastasia so gut Deutsch kann, kann sie ihrer Familie 

hier sehr helfen. So übt sie mit ihrer Mutter die neue Sprache. 

Den ersten Kurs und die erste Prüfung hat die 46-jährige Lena, 

die in der Ukraine als Buchhalterin arbeitet, schon hinter sich. 

Sie lernt weiter Deutsch, hofft aber, dass sie bald zurückkehren 

kann. Zum Jahreswechsel würde sie so gerne wieder zu Hause 

sein. Zurzeit leben in ihrem Haus nahe Charkiw Menschen, 

deren Wohnungen ausgebombt wurden. Anastasia kann sich 

eine schnelle Rückkehr kaum vorstellen. „Es sieht so schrecklich 

aus in Charkiw. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll.“ 

Sie beginnt im Oktober an der LMU Kommunikationswis-

senschaften zu studieren. Auch einen Job – wieder im Verkauf 

– hat sie sich organisiert. „Ich möchte nicht auf das Jobcenter 

angewiesen ein“, sagt sie ganz klar. Bis zum Ende ihre Studiums 

würde sie gerne in München bleiben. Ihr Traum wäre eine ei-

gene Wohnung, zum Beispiel ein Platz im Studierenden-Wohn-

heim. „Vielleicht ist es in drei Jahren, wenn ich mit dem Studi-

um fertig bin, in Charkiw besser“, sagt sie. Und da hält sie es mit 

dem Grundsatz ihres Vaters. „Er ist ein so positiver Mensch und 

sagt immer: ,Es wird alles gut.‘“

Wenig Möbel, kahle Wände: 
Die Einrichtung sammelten 

Helfer*innen für die  
Geflüchteten zusammen 

So wohne ich     München
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München     Energiekrise

Fo
to

: i
S

to
ck

/D
ai

sy
-D

ai
sy

Wenn Energie zu teuer ist
Mieter*innen mit geringem Einkommen leiden 

besonders unter den explodierenden Kosten. Wo es  
Hilfe gibt und was Sie selbst tun können

Energiegeld

–– Arbeitnehmer*innen haben schon im September mit ihrer 

Lohnabrechnung automatisch 300 Euro brutto zusätzlich be-

kommen. Diese Pauschale gilt sowohl für Vollzeit- als auch für 

Teilzeitkräfte. Selbstständige können 300 Euro weniger an 

Steuern vorauszahlen. Was sie genau erhalten, wird dann beim 

Steuerbescheid bestimmt. Nach viel Kritik hat die Bundesre-

gierung nun im dritten Entlastungpaket auch die Rentner*in-

nen und Pensionierte berücksichtigt: Im Dezember bekommen 

sie ebenfalls eine Pauschale von 300 Euro. Studierende erhalten 

im Winter 200 Euro Energiepauschale. Wenn Renter*innen 

oder Studierende nebenbei noch arbeiten, bekommen sie das 

Energiegeld nur einmal.

Bundesheizkostenzuschuss 

–– Schon im zweiten Entlastungspaket bekamen Be-

zieher*innen von Wohngeld und Studierende mit 

BAföG einen ersten Heizkostenzuschuss, der im Som-

mer ausgezahlt wurde. Nun hat die Bundesregierung 

einen zweiten Heizkostenzuschuss beschlossen. Wer 

Wohngeld bekommt, also einen anerkannten Antrag 

hat, bekommt einen weiteren Zuschuss für die Heiz-

kosten: 415 Euro für Alleinstehende, 540 Euro für ein 

Paar und je 100 Euro für weitere Personen im Haus-

halt – das macht bei einer vierköpfigen Familie 740 

Euro. Das Geld wird automatisch auf das Wohngeld 

draufgeschlagen. 

Der Bund und die  
Stadt unterstützen jene 

finanziell, die sich  
die Energiekosten nicht 

mehr leisten können



9

Fo
to

: i
S

to
ck

/D
ai

sy
-D

ai
sy

nach dem Jugendhilfegesetz erhalten und selbststän-

dig in einer Wohnung leben oder Personen mit Ein-

kommen unterhalb der Armutsrisikogrenze. Den 

Zuschlag gibt es nicht für Heizkosten. Er muss bei der 

Stadt beantragt werden. Ansprechpartner finden Sie 

in dem für Sie zuständigen Sozialbürgerhaus. 

Härtefall- und Wärmefonds
–– Münchner Haushalte mit geringem Einkommen 

können sich bei Androhung einer Sperrung von 

Strom oder der Heizenergie an ihr Sozialbürgerhaus 

bzw. Jobcenter oder die Schuldner- und Insolvenzbe-

ratung wenden. Für Härtefälle gibt es den Härtefall-

fonds. Bei einem Härtefall zahlen die Bürger*innen 

einen Teil, ein Teil wird aus dem Fonds bestritten, und 

die SWM verzichten auf einen Teil ihrer Forderun-

gen. Die Stadtwerke stellen überdies 20 Millionen 

Euro für einen Wärmefonds bereit. Daraus sollen ein-

kommensschwache Haushalte sozial ausgewogen bei 

der Bewältigung der Energiekosten für Heizung und 

Warmwasser mit der Zahlung einer Pauschale pro 

Jahr unterstützt werden. Der Fonds ist ab 2023 auf 

zwei Jahre angelegt. 

SWM-Prämie für  
Energiesparer

–– Seit 1. Oktober können sich SWM-Kund*innen im 

Internet für den Energiesparwettbewerb der Stadt-

werke anmelden. Die nächste Strom- oder Gas-Jah-

resrechnung wird dann mit der zurückliegenden 

 verglichen. Prämien gibt es ab zehn Prozent Einspa-

rung. Münchner Haushalten mit niedrigem Einkom-

men bieten die SWM eine kostenfreie Energiebera-

tung an. Speziell für Rentner*innen gibt es auch an 

jedem dritten Montag eines Monats im Seniorenbei-

rat (Burgstraße 4, Raum 103) Beratungstermine. 

Alle Informationen unter swm.de/energiesparen 

Energiekrise     München

uf ihn war Verlass: Bei vielen Aktionen des Mieter-

vereins war Alfred Lang als helfende Hand dabei, 

wenn es darum ging, sich für die Rechte von Mie-

ter*innen einzusetzen oder Druck auf die Politik 

auszuüben, mehr für den Schutz von Mieter*innen zu tun. Zu-

dem war Alfred Lang auch in unserer Schiedskommission, und 

viele werden ihn von Mitgliederversammlungen kennen. Un-

sere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.

AIn Gedenken an  
Alfred Lang
Wir trauern um Alfred Lang, der viele Jahre lang 
im Mieterverein aktiv war und leidenschaftlich 
für die Rechte von Mieter*innen gekämpft hat

Wohngeld
–– Wohngeld, also einen staatlichen Zuschuss zur Miete, kann 

beantragen, wer kein Arbeitslosengeld II, keine Sozialhilfe, 

 Altersgrundsicherung, Erwerbsminderung oder Sozialhilfe 

 bekommt, aber dennoch mit seinem Einkommen nicht aus-

kommt. Anfang 2023 kommt die Wohngeldreform. Es gibt 

dann nicht nur mehr Wohngeld, es haben auch mehr Menschen 

Anspruch darauf. Das ist gut, stellt allerdings die Kommunen 

vor Probleme. Schon jetzt beklagt das Sozialreferat, dass die 

Stadt viel zu wenige Fachkräfte findet, um Anträge schnell zu 

bearbeiten. Aber es lohnt sich, zu prüfen, ob man wohngeldbe-

rechtigt ist, und möglichst bald den Antrag zu stellen. 

Infos zum Wohngeld gibt es bei den Sozialbürgerhäusern der Stadt. 

Welches Sozialbürgerhaus für Sie zuständig ist, finden Sie unter  

muenchen.de/sbh. Beratung außerdem bei der Caritas München  

und Freising caritas-nah-am-naechsten.de

 

Strompreisbremse
–– Noch in diesem Jahr soll eine Strompreisbremse eingeführt 

werden. Die Strompreise sind wegen der Gaspreise in die Höhe 

geschnellt. Stromerzeuger machen so enorme zusätzliche Ge-

winne – auch die Erzeuger von Wind-, Solar- oder Atomstrom. 

Diese „Zufallsgewinne“ sollen abgeschöpft und zurück an die 

Verbraucher*innen gegeben werden. Geplant ist ein Strom-

preisdeckel. Bürger*innen könnten dann den meisten Strom 

zu den üblichen Preisen bekommen und müssten nur zusätz-

lichen Verbrauch teuer bezahlen. Im Oktober soll die eingesetz-

te Kommission berichten. 

Stromkostenzuschlag der Stadt
–– Der Stromkostenzuschlag ist für Menschen, die kein Arbeits-

losengeld II, keine Sozialhilfe, Altersgrundsicherung, Erwerbs-

minderung oder Sozialhilfe bekommen – diese haben bereits 

eine Einmalzahlung bekommen. Den Zuschlag kann bekom-

men, wer ein soziales oder ökologisches Jahr macht, Wohngeld 

oder Kinderzuschlag bezieht, junge Menschen, die Leistungen 
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it unserem neuen Service „Jetzt Miete sparen“ 

(jetztmietesparen.de) können unsere Mitglieder ihre 

berechtigten Ansprüche in ihrem Mietverhältnis 

jetzt noch besser durchsetzen. Wenn Rechtsbera-

ter*innen bei der Verhandlung mit Vermieter*innen nicht wei-

terkommen und den Forderungen eine hinreichende Aussicht 

auf Erfolg bescheinigen, können unsere Mitglieder für die 

Durchsetzung der Mietpreisbremse, bei Kautionsrückzahlun-

gen oder Mietminderungen bei Mängeln unsere neue Forde-

rungseinzugshilfe nutzen.

Die Mieter*innen treten ihre Forderungen an „Jetzt Mie-

te sparen“ ab. Diese verfolgt dann im eigenen Namen die ab-

getretenen Ansprüche weiter, ohne dass die Mitglieder ein Kos-

tenrisiko haben. Wenn das erfolgreich ist, erhält der Service als 

Erfolgshonorar einen Anteil von 20 Prozent an der durchge-

setzten Forderung. Das Beauftragen von „Jetzt Miete sparen“ ist 

ohne Rechtsschutzversicherung möglich. Es kann sinnvoll sein, 

den Service auch bei Bestehen einer Rechtsschutzversicherung 

in Anspruch zu nehmen, etwa weil so die Selbstbeteiligung ge-

spart wird. Ihr*e Rechtsberater*in berät Sie gerne, ob der neue 

Service für Ihren Fall infrage kommt. Fo
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Aus dem Verein     Service

Zahlen Sie 
    zu viel Miete?

M

Mit dem Service »Jetzt Miete sparen« 
können unsere Mitglieder Ansprüche 
bei Mietpreisbremse, Kaution und Min-
derung noch besser durchsetzen

Mietpreisbremse
Miete senken

Mietminderung
Bei Mängeln

Kautionsrückzahlung
Nach Vertragsende€

€

Unser ehemaliger  
Geschäftsführer  

Volker Rastätter hilft  
bei Forderungs- 

ansprüchen weiter

Stephan Immerfall,  
der Leiter unserer 

Rechtsabteilung, hilft 
Ihnen bei unserem 

 neuen Service weiter 
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Wohnen     Ressort

Beleuchtung kann den Charakter einer Wohnung  
verändern, eine gemütliche oder arbeitsame  
Atmosphäre schaffen. Hier gibt’s Tipps vom Profi

Es werde Licht

TEX T

Jasmin Menrad

nzählige Male hat Anna Leitner in ihrer 

Familie den Satz „Mach’ doch mal das 

große Licht aus“ gehört, wenn alle ge-

mütlich im Wohnzimmer saßen. Deshalb 

hat Anna Leitner heute auch kein „großes Licht“ mehr 

im Wohnzimmer. Stattdessen arbeitet sie mit dimm-

baren indirekten Deckenleuchten, Stehleuchten und 

Licht auf dem Sideboard. „Über die Reflexion insze-

niert man und setzt Licht an den Stellen, wo es ge-

braucht wird oder Ambiente schafft“, sagt Leitner, 

Geschäftsführerin von Panzeri & Partners. Im Team 

erstellt P&P Lichtkonzepte und verkauft diese. Im 

Showroom am Stachus kann man einen großen Teil 

des Portfolios und der Inszenierungen sehen.

„Am Schnitt einer Wohnung kannst du wenig 

ändern, aber mit Licht kannst du schnell den Charak-

ter ändern“, sagt Leitner. Sie rät zu einer nutzungsbe-

zogenen Beleuchtung: Indirektes Licht ist die Grund-

lage jeder guten Beleuchtung. Es ist weich und 

unaufdringlich, weil es kaum Schatten wirft und sich 

gleichmäßig verteilt. Allerdings ermüden die Augen 

so schnell. Eine zielgenaue Beleuchtung sorgt deshalb für Licht 

an den Orten, an denen wir uns konzentrieren müssen. Steh-

leuchten oder Strahler sind ideal, um ein kontrastreiches, ziel-

gerichtetes Licht abzubilden. 

Ein gutes Beleuchtungskonzept besteht immer aus Kom-

bination verschiedener Lichtquellen, der richtigen Lichtfarbe, 

also den Kelvins, aber auch der Farbwiedergabe, sprich der 

Farb echtheit (cri). Anna Leitner rät:

-  Als Hauptlichtquelle in Wohnräumen eine Lichttemperatur 

von 2700 bis 3000 K

-  Für eine punktuelle Beleuchtung, die für mehr Gemütlichkeit 

sorgen soll, ist eine Lichtfarbe von 2700 bis 3000 K geeignet

-  Wenn eine Leuchte Arbeits- oder Leselicht liefern soll, dann 

diffuses, 3000 bis 4000 K

Leitner rät dazu, LEDs mit >cri 90 zu verwenden, denn 

diese verbrauchen weniger Energie als eine normale Glühbirne 

und halten länger. „Die gibt’s natürlich auch in Glühbirnenform 

(Retrofits), aber wir finden bei LEDs (COB) eine große Vielfalt 

der Gestaltungs- und Leistungsformen“, sagt Leitner.

panzeri-partners.de, Showroom am Karlsplatz 3

Anna Leitner entwirft  
Beleuchtungskonzepte 
bei »Panzeri & Partners«

Die Opuntia-Leuchte 
(399 Euro) ist dimmbar  
und kann ihre Licht- 
farbe ändern - so ist  
sie vielseitig nutzbar 

Licht sollte nicht nur von 
oben kommen, sondern  
über Wandleuchten punk- 
tuell gesetzt werden 

U
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Sparsam durch 
den Winter

Wie heize ich richtig? 
–– Heizen Sie die ganze Wohnung, auch Räume, in denen 

Sie sich nicht aufhalten. Einen Hauptraum wie etwa das 

Wohnzimmer bringen Sie auf Ihre Wohlfühltemperatur, die 

anderen Räume heizen Sie mindestens auf 1. Denn sonst 

muss der Hauptraumheizkörper durchgehend liefern, was 

mehr Energie frisst als das minimale Heizen der anderen 

Räume. Vermeiden Sie es, einen Raum zu heizen und die Tür 

zu den anderen Räumen offen zu halten, um diese so mitzu-

erwärmen. Das ist der schlimmste Energiefresser. Schließen 

Sie stattdessen die Türen. Drehen Sie das Thermostat um 

einen halben Schritt runter, wenn Sie länger nicht zu Hause 

sind und bevor Sie ins Bett gehen.

Wie kann ich einfach Strom sparen? 
–– Der billigste Strom ist der, der gar nicht erst verbraucht 

wird. Um beim Strom zu sparen, helfen energieeffizientere

Haushaltsgeräte. Zudem sollten Geräte, die nicht benötigt 

werden, vom Netz getrennt werden, um den Stand-by-Modus

wie bei Computern oder Fernsehern zu vermeiden. Es lohnt 

sich, den WLAN-Router über Nacht auszuschalten, den Dru-

cker nach dem Benutzen wieder vom Strom zu nehmen oder 

Zeitschaltuhren zu installieren. Am einfachsten können Sie 

Geräte über einen Mehrfachstecker ausschalten, der mit ei-

nem Klick vom Strom genommen werden kann. Auch einfa-

che Verhaltensänderungen helfen beim Sparen: beim Kochen 

Deckel auf den Topf, und wenn Sie kein Induktionsfeld ha-

ben, Wasser im Wasserkocher erhitzen.

Wie lüfte ich am besten ? 
–– Lüften Sie regelmäßig und stoßweise, lassen Sie keine 

Fenster gekippt, denn das frisst Energie. Um Schimmelbil-

dung zu vermeiden, sollten Sie in Räumen, die wenig geheizt 

werden, keine schweren Schränke oder das Bett an die Au-

ßenwand stellen, sondern in fünf Zentimetern Abstand zur 

Wand. Stellen Sie in der Raummitte – nicht in der Sonne und 

nicht an einer Außenwand – ein Thermometer auf, das auch 

die Feuchtigkeit misst. Wenn diese über 50 Prozent ist, müs-

sen Sie stoßlüften. Kurzfristig und regelmäßig lüften ist am 

sinnvollsten, statt den ganzen Tag das Fenster aufzulassen, 

denn dann kühlt der Raum so aus, dass sich Schimmel bildet. 

Wenn Sie im Bad mit dem Duschen fertig sind, heißt es: Fens-

ter auf und Tür zu. Auch beim Kochen die Küchentür schlie-

ßen und Fenster aufmachen oder die Dunstabzugshaube 

anschalten.

TEX T

Jasmin Menrad

3
2

1
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Energie wird immer teurer und alle müssen  
sparen. Wie das gelingen kann und welche Rechte  
Mieter*innen bei Dämmmaßnahmen, Anbieter- 
wechsel und der Solaranlage auf dem Balkon haben

5

6
Welche Baumaßnahmen sind erlaubt? 
–– Maßnahmen, die nicht an die Bausubstanz gehen, dürfen 

Sie ohne Genehmigung des Vermieters oder der Vermieterin 

durchführen: Alte, zugige Fenster können durch Kunststoffpro-

file, Dichtbänder oder selbstklebende Schaumstoffbänder ab-

gedichtet werden. Nachts ergibt es besonders bei älteren Fens-

tern Sinn, die Rollos herunterzulassen. Reflexionsfolien hinter 

den Heizkörpern helfen zudem, die Strahlungswärme im Raum 

zu erhöhen. Wenn Sie Dämmmaßnahmen durchführen möch-

ten oder das Thermostat an der Heizung austauschen, sollten 

Sie das vorab mit dem Vermieter oder der Vermieterin abklären 

und sich das Einverständnis schriftlich geben lassen.

Darf ich den Energieanbieter wechseln? 
–– Sie haben das Recht, den aktuellen Gasanbieter und den 

Gaspreis für eine Kilowattstunde zu erfahren. Sind Sie mit den 

Vertragskonditionen nicht einverstanden, können Sie den Ver-

mieter oder die Vermieterin bitten, den Gasanbieter zu wech-

seln, haben aber keinen Anspruch darauf. Allerdings müssen 

Vermieter*innen das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten, das 

heißt, er oder sie muss Angebote einholen und das Angebot mit 

dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen. In der Regel 

sehen Sie erst auf der nächsten Betriebskostenabrechnung, ob 

der Vermieter oder die Vermieterin tätig geworden ist und den 

Gasanbieter gewechselt hat. Haben Vermieter*innen das Wirt-

schaftlichkeitsgebot nicht eingehalten, haben Sie das Recht, 

Nein zu sagen. 

Wenn die Energiekosten auf der Abrechnung eklatant 

über den Durchschnittswerten liegen, dann können Sie als Mie-

ter oder Mieterin sagen, dass Sie nicht bereit sind, diese hohen 

Kosten zu teilen; so ist es zumindest bei den Betriebskosten. Sie 

müssen dem Vermieter oder der Vermieterin allerdings die 

Chance geben, sich zu erklären. Das heißt, dass Sie beispiels-

weise die Möglichkeit einräumen, die Angebotsvergleiche vor-

zuzeigen.

Lohnt sich eigener Solarstrom? 
–– Bis 600 Watt Leistung dürfen Mini-Solaranlagen eigenstän-

dig ans Stromnetz angeschlossen werden, in der Regel mit  

einem Spezial- oder Schutzkontaktstecker. Der Stromzähler 

muss dazu eine Rücklaufsperre haben. Die Kosten für eine ge-

nehmigungsfreie 300-Watt-Solaranlage liegen bei etwa 700 

Euro, so können Sie im Jahr zwischen 100 und 150 Euro sparen. 

Die Stadt München fördert Solaranlagen auf dem Balkon. Al-

lerdings braucht es die Genehmigung des Vermieters oder der 

Vermieterin, da die Anlage und die Außensteckdose eine bau-

liche Veränderung darstellen.

4
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Grundsätzlich steht es Mieter*innen natürlich frei, 
ob sie viel heizen oder sich lieber daheim warm 

anziehen, um Energie zu sparen. Das Gleiche gilt 

für den Warmwasserverbrauch: Kaltes Wasser ist 

gut für den Kreislauf, sagen viele, und so duschen 

sie eben kalt.

Aber: Während die Entscheidung, ob kaltes 

oder warmes Wasser zum Duschen verwendet 

wird, tatsächlich im Ermessen der Mieter*innen 

liegt, ist es beim Heizen etwas anderes. Mieter*in-

nen einer Wohnung haben eine gewisse Fürsor-

gepflicht, das heißt, man muss darauf achten, dass 

in der Wohnung keine Schäden durch fehlerhaftes 

Wohnverhalten entstehen. 

Wenn eine Wohnung zu sehr auskühlt, besteht 

die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit ausbreitet und 

sich damit Schimmel bildet. Dies kann zu massi-

ven Schäden an der Bausubstanz führen, die 

 Mieter*innen dann auf eigene Kosten beseitigen 

müssen, denn sie sind für diesen Schaden verant-

wortlich. Schlimmstenfalls droht sogar die Kün-

digung.

Außerdem ist es für die Vermeidung von 

Feuchtigkeit und Schimmel sehr wichtig, regel-

mäßig zu lüften. Dabei bringt es wenig, wenn die 

Fenster nur gekippt sind. Mindestens zweimal am 

Tag muss stoßgelüftet werden, die Fenster müssen 

also richtig weit geöffnet werden. Bei sehr schlech-

ter Bausubstanz kann es nötig sein, besondere 

Vorkehrungen zu treffen, wie zum Beispiel häu

figeres Lüften, wenn es dem Mieter oder der Mie-

terin zumutbar ist.

Auch bei Abwesenheit über längere Zeit sollte 

die Heizung nie ganz ausgestellt werden, da an-

sonsten im Winter das Wasser in den Rohren ge-

frieren kann und diese Rohre platzen können. 

Daher immer bei längerer Abwesenheit das Ther-

mostat am Heizkörper auf das Sternchen * stellen! 

Welche Temperatur in der Wohnung gehalten 

werden muss, hängt stark vom Einzelfall ab. Man 

kann aber davon ausgehen, dass die Temperatur 

keinesfalls unter 15 Grad fallen sollte. 

Seit jeher achtet die Sparerin auf ihren  
Verbrauch. Sie geht im Treppenhaus im Dun-
keln und hat im Hof eine Regentonne auf- 
gestellt, aus der sie Wasser für ihre Balkon-
pflanzen entnimmt. Aus dem Fenster wirft 
sie nie etwas, schon gar kein Geld. Jetzt hat 
sie sich vorgenommen, im Winter nicht zu  
heizen. Schließlich hat sie eine Daunen-
decke, selbst gestrickte Wollpullis und eine  
offene Küche, mit der sie beim Kochen das  
Wohnzimmer wärmen kann. Tagsüber ist  
sie ohnehin im Büro. Meist sind ihre Rollos 
zu, damit hält sie im Winter die Kälte und  
im Sommer die Hitze draußen.  

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

Die Sparerin
Der eine meckert immer, der andere sucht Anschluss: 
Nachbarn sind unterschiedlich. Wir präsentieren  
Ihnen in unserer neuen Serie Charaktertypen – mit einem 
Augenzwinkern. Und erklären Mieter*innen-Rechte

Der juristische Hintergrund:
Das richtige Wohnverhalten

Mietrecht     Die Nachbarin – Folge 13 ILLUSTR ATION 
Sylvia Neuner
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zwischen 17:00 und 21:00 Uhr warmes 
Wasser zur Verfügung gestellt. Außer-
dem möchte er ab Oktober, also ab Be-
ginn der Heizperiode, die Heizung nur 
noch auf 18 Grad einstellen und nicht wie 
bisher auf 21 Grad. Darf er das einfach so 
bestimmen?
 Peter B. aus Giesing

Nein, das darf er nicht. Es gibt 

bislang keine gesetzliche 

Grundlage, wonach der Ver-

mieter die Warmwasserzufuhr beschrän-

ken und die Heizleistung einschränken 

darf. Der Vermieter muss sich an die Ver-

träge halten, wonach er 24 Stunden war-

mes Wasser zur Verfügung stellen muss. 

Außerdem hat der Mieter einen An-

spruch darauf, dass in der Wohnung eine 

Durchschnittstemperatur von 20 bis 21 

Grad herrscht.

Wir wohnen in einer Wohnung in Obermenzing.  
Im Mietvertrag wurden 96 Euro Vorauszahlungen 
für Heizung und Warmwasser vereinbart. Die 
Wohnung wird mit Gas beheizt, das Warmwasser 
mit einem Gasboiler erhitzt. Nun haben wir einen 
Brief von unserem Vermieter bekommen, wo-
nach er die Vorauszahlungen um 80 Euro erhöhen  
will. Er begründet das mit den steigenden Gas-
preisen und damit, dass für dieses Jahr mit einer 
hohen Nachzahlung zu rechnen ist. Müssen wir 
diese Erhöhung akzeptieren?

 
Margarete L. aus Obermenzing

lungen trotzdem zu erhöhen bzw. Geld 

zur Seite zu legen, da tatsächlich auf-

grund der extrem steigenden Rohstoff-

preise mit sehr hohen Nachzahlungen zu 

rechnen ist. Wir erwarten Steigerungen 

von mehr als 100 Prozent. Damit Sie 

dann nicht in Zahlungsschwierigkeiten 

kommen und somit möglicherweise Är-

ger mit dem Vermieter ansteht, ist es 

sinnvoll, bereits jetzt vorzusorgen und 

eben die Vorauszahlungen zu erhöhen. 

Verpflichtet sind Sie dazu aber nicht.

Seit 20 Jahren bewohnen wir eine 
80-qm-Wohnung in einem Mehrfamilien-
haus in Giesing. Im Keller unseres Hau-
ses ist eine Heizanlage installiert, die 
vom Vermieter reguliert werden kann. 
Nun teilt uns unser Vermieter mit, dass 
aufgrund der Energiekrise sich doch alle 
etwas einschränken sollten und müss-
ten. Daher wird nur noch morgens zwi-
schen 6:00 und 9:00 Uhr und abends 

Leserfragen     Mietrecht

Grundsätzlich kann der Ver-

mieter die Vorauszahlungen 

für Betriebskosten nur dann 

erhöhen, wenn er das abgelaufene Wirt-

schaftsjahr abgerechnet hat. Das ist bei 

Ihnen nicht der Fall. Der Vermieter hat 

also keinen Anspruch auf die erhöhte Vo-

rauszahlung. 

Allerdings raten wir derzeit bei sol-

chen Anfragen der Vermieter*innen un-

seren Mitgliedern dazu, die Vorauszah-

Im Voraus 
mehr zahlen?

Zur Person: Die Rechtsanwältin Anja Franz 

arbeitet seit 1999 beim DMB Mieterverein 

München e.V. als Rechtsberaterin. Zusätz-

lich ist sie Mitarbeiterin in der Pressestelle. 

Anja
Franz
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Anja
Franz
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München     Zeitreise Der Weg zur 
Radlhauptstadt 
Anfangs belächelt, später umjubelt: In Sendling, heute  
direkt am Mittleren Ring, residierten einst die Velo- 
ci pedisten mit einem der ältesten Fahrradclubs der Welt1903

2022

Hier ist fast nichts mehr, wie es war. Nicht einmal 

die Kirche, die auf beiden Bildern zu sehen ist:  

St. Achaz in Sendling. Die historische Aufnahme 

stammt aus dem Jahr 1903. Nach der Eingemein-

dung Sendlings 1877 wurde viel gebaut, immer 

mehr Menschen zog das Viertel an. Deswegen 

wurde auch die Kirche zu klein – mit dem Neu-

bau, der 1928 fertig war, kopierte man äußerlich 

die alte barocke Kirche, hatte aber statt 50 Sitz-

plätzen 400. Die klassizistische Villa auf dem alten 

Foto gehörte einer Adelsfamilie, die sie als Som-

mersitz nutzte. Seit 1900 residierte dort der „Velo-

ciped-Club München“, einer der ersten Fahrrad-

clubs der Welt. 1869 war er gegründet worden. 

Anfangs wurden die Radfahrer belächelt. Zur 

Zeit der Aufnahme, 1903, war München aber 

schon Radlhauptstadt: Radrennen gehörten zur 

festen Attraktion auf dem Oktoberfest, und am 

Schyrenplatz, neben Münchens erstem Freibad, 

hatte der Club eine eigene Radrennbahn errichtet. 

München stellte zu dieser Zeit die besten Rad-

rennfahrer der Welt, die berühmt waren und gut 

verdienten. Manche traten gegen Westernreiter an 

oder radelten von München nach Wien und wur-

den dort umjubelt empfangen. 

Heute haben es die Radfahrer*innen an dieser 

Stelle allerdings deutlich weniger schön: Gleich 

neben dem Haus in der Engelhardtstraße verläuft 

der Mitt lere Ring und kreuzt dort die Plinganser-

straße. Das Befahren dieser Straßen mit einem 

Velociped ist nicht sehr zu empfehlen, und schon 

gar nicht würde es dafür von irgendwem Geld 

oder gar Applaus geben.  Tina Angerer

Christine Rädlinger und Eva Graf haben bis  

zu 150 Jahre altes Bildmaterial aus dem  

Münchner Stadtarchiv zusammengetragen.  

Die Aufnahmen bieten tiefe Einblicke in  

die Vergangenheit Sendlings, auf 196 Seiten 

wird die Entwicklung des Stadtviertels doku-

mentiert. Volk Verlag, Hardcover, 19,90 Euro Fo
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Angefunkt     München

In unserer neuen Rubrik treffen wir Menschen  
zum Chat-Interview, die sich für faire Mieten  

engagieren. Dieses Mal: Andreas Kräftner vom 
Wohnungs-Newsletter »Budenschleuder« 

»Manchmal ist es 
schon Wahnsinn«

Tina Angerer: Welche Mail hat Sie zuletzt gefreut?

Produktdesigner Andreas Kräftner (52) betreibt seit 2004 den  

kostenlosen Newsletter „Budenschleuder“, durch den sich  

Wohnungssuchende und -anbieter finden. Er liest und sortiert  

alle Anfragen und Angebote – ehrenamtlich.

Fo
to

: p
ri

va
t;

 E
m

oj
is

: i
O

S

INTERVIE W

Tina Angerer

Tina Angerer: Was sind die Spitzen?

Tina Angerer: Was hat sich außer den Preisen 

noch verändert?

Tina Angerer: Bedanken sich Menschen bei Ihnen?

Tina Angerer: Frustriert Sie der Job manchmal?

Andreas Kräftner: Ich versuche seit Jahren, keine An-

gebote weiterzuleiten, die über 20 Euro pro Quadrat-

meter liegen. Allerdings befürchte ich, dass ich mich 

bald wieder anpassen muss.

Andreas Kräftner: Es gibt Leute, die für 30 qm ernst-

haft 1200 Euro wollen. Oft wissen sie selbst nicht wirk-

lich von der Existenz eines Mietspiegels. Ich schreibe 

denen dann, dass 40 Euro pro qm viel zu viel seien. 

Manche gehen dann tatsächlich runter. Vielleicht ist 

das mein kleiner Beitrag zur Mietpreisbremse.

Andreas Kräftner: Und Memmingen ist ja auch 

München-West. 

Andreas Kräftner: Mit der Bezahlung eines noch so 

kleinen Betrags steigen auch Erwartungen. Das möch-

te ich aber nicht. Solange sich die laufenden Kosten 

über freiwillige Unterstützung deckeln lassen, ist alles 

super. Und jetzt noch ein 

Andreas Kräftner: Zwischenmiete hat extrem zuge-

nommen, weil die Leute während des Urlaubs unter-

vermieten. Und früher suchte man in bestimmten 

Vierteln. Heute kannst du zwar in Schwabing suchen, 

landest aber in Milbertshofen oder im Hasenbergl.

Andreas Kräftner: Frustration wäre vielleicht über-

trieben, aber manchmal ist es schon Wahnsinn. Beim 

Mieter*innen-Stammtisch zum Beispiel: Warum sind 

da nicht 100 000 Leute und regen sich auf?

Andreas Kräftner: Mir hat kürzlich jemand geschrie-

ben, dass er sehr unkompliziert eine Wohnung für eine 

Familie aus der Ukraine gefunden hat. Normalerweise 

benutze ich keine Emojis, aber für den Mieterverein 

mache ich da jetzt ein 

Tina Angerer:         Welche E-Mails sortieren Sie aus?
Tina Angerer: Das gilt schon als Schwabing-Nord.

Andreas Kräftner: Einmal hat mir ein Amerikaner, der 

für seinen Sohn etwas gefunden hat, 250 Dollar über-

wiesen. Hin und wieder unterstützen Leute die Buden-

schleuder finanziell, aber die meisten glauben wahr-

scheinlich, dass da ein Roboter die Mails rausschickt. 

Tina Angerer: Sie haben 26 000 Abonnenten. Wenn 

Sie von jedem einen Euro verlangen würden …     



HÄNDE HOCH! 
FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM

AKTIONSTAG 8.10.2022 
MIETENSTOPP.DE 

 

WIR MACHEN DEN 8.OKTOBER 2022 ZUM HEISSESTEN TAG RUND UM WOHNEN UND MIETEN. BUNDESWEIT!  
MIT DABEI: AUGSBURG, BERLIN, BOCHUM, DARMSTADT, DÜSSELDORF, ECKERNFÖRDE - HEIKENDORF - KIEL - NEU-

MÜNSTER, ESSLINGEN, FRANKFURT AM MAIN, FREIBURG, GÖTTINGEN, GREIFSWALD, HAMBURG, HEIDELBERG, HEI-
DENHEIM, KARLSRUHE, KÖLN, LEIPZIG, LIMBURG, LINDAU, MARBURG, NEUMARKT, NÜRNBERG, REGENSBURG, 

STRAUSBERG, TÜBINGEN, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, WIESBADEN UND  
 

MÜNCHEN!
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München     Mitgliederversammlung

Regulierung für 
mehr Solidarität

Beatrix Zurek hebt bei unserer Mitglieder- 
versammlung den Gedanken der Solidar- 
gemeinschaft hervor. Karin Majewski fordert 
eine neue Bodenordnung 

it 36 Grad war der Tag unserer Mitgliederversamm-

lung der bisher heißeste des Jahres. Umso schöner, 

dass so viele Menschen ins Kolpinghaus gekommen 

sind. Unter ihnen zahlreiche Jubilar*innen, denen 

unsere Vorsitzende Beatrix Zurek persönlich danken konnte. 

„Sie leben die Idee einer Solidargemeinschaft“, sagt Zurek über 

die 1147 Mitglieder mit einer 25-jährigen und 82 Mitglieder mit 

einer 50-jährigen Mitgliedschaft.

Der Mieterverein wies zum Jahresende 63 053 Mitglieder 

auf. Nicht berücksichtigt sind dabei die beitragsfreien Zweitmit-

glieder. Beatrix Zurek fasst die weiterhin unentspannte Situation 

auf dem Münchner Mietmarkt in Zahlen zusammen: Im ver-

gangenen Jahr hat die Stadt 8655 Wohnungen genehmigt. Das 

sind knapp 3000 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Zur Be-

gründung verweist die Stadtbaurätin auf Verzögerungen durch 

Corona und darauf, dass die Stadt nur begrenzt beeinflussen 

könne, wie private Bauherren Baugenehmigungen umsetzen.

„Die Ampelkoalition erkennt mit dem eigenständigen 

Bauministerium an, wie groß die Probleme auf dem Woh-

nungsmarkt sind“, sagt Zurek. „Schlecht ist, dass die bestehen-

den Mieterschutzregeln mit dem Koalitionsvertrag nur verlän-

M gert, aber nicht verbessert werden. Etwa die Mietpreisbremse 

mit ihren vielen Schlupflöchern. Eine Regelung zum Möblie-

rungszuschlag zu finden, hat die Ampel aber genauso verpasst, 

wie die Regeln für Eigenbedarfskündigungen zu verschärfen.“ 

Es gebe aber auch positive Entwicklungen: „Wer dauerhaft be-

zahlbaren Wohnraum schafft, soll künftig steuerlich begünstigt 

werden“, so Zurek.

Karin Majewski vom Paritätischen Wohlfahrtsverband 

stellt in ihrem Grußwort dar, warum faire Mieten Voraussetzung 

für eine funktionierende Gesellschaft sind. „Gerade der Umgang 

mit steigenden Wohnkosten und steigender Armut ist ein zent-

raler Gradmesser für eine solidarische Gesellschaft. Hier müssen 

wir alle aktiv werden, um einer weiteren Spaltung der Gesell-

schaft entgegenzuwirken.“ Den Paritätischen und seine 450 Mit-

gliedsorganisationen trifft das auf mehreren Ebenen: wenn es 

um bezahlbare Räume für die sozialen Träger geht, und da, wo 

Wohnen zur Angebotsform gehört, etwa in Frauenhäusern. Aber 

auch, wenn Mitarbeitende keine Wohnung finden. „Wohnen ist 

keine Ware, die den Kräften des Marktes überlassen werden darf. 

Der Mietmarkt reguliert sich nicht solidarisch, deshalb brauchen 

wir eine neue Bodenordnung,“ so Majewski.

Unsere Ehrengäste sind  
Jubilarinnen wie diese, die auf 

eine lange Mitgliedschaft  
zurückblicken können. Danke!

Karin Majewski vertritt mit 
dem Paritätischen Wohl-

fahrtsverband 450 Mitglie-
derorganisationen
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Bitte beachten Sie: 

Persönliche Beratungs- 
termine sind entsprechend  

der Corona-Lage derzeit 
 wieder möglich (Redaktions-

schluss Mitte Sept.).  
Bitte informieren Sie sich 
tages aktuell immer auch  

auf unse rer Homepage oder  
rufen bei unserer Ver- 

waltung an: 089-55 21 43

ostenfreie Beratung Wir sind ab dem ersten Tag Ihrer Mitgliedschaft für Sie da. 

Unsere Rechtsberater*innen stehen Ihnen kostenfrei bei allen Ihren Mietrechts-

fragen zur Seite. Sei es per E-Mail, am Telefon, über unser Online-Mitglieder-

portal 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 Schrift-

verkehr mit Vermieter*innen oder der Hausverwaltung.

Rechtsschutzversicherung Als Mitglied sind Sie rechtsschutzversichert. Nach einer drei-

monatigen Wartefrist übernimmt die Ver sicherung die Kosten eines Prozesses, falls alle 

 Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei gilt eine Selbstbeteiligung von 180 Euro pro Fall. Mehr 

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

Hilfe vor Ort: Wohnungsübergabe Wenn Sie ausziehen, können Ihnen Profis helfen, den 

Zustand der Wohnung zu beurteilen, Sie bei der Wohnungsübergabe begleiten und als Zeu-

ginnen und Zeugen zur Verfügung stehen. Für die Wohnungsabnahme wird eine Aufwands-

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

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

Hilfe vor Ort: Vermessung der Wohnung Unsere Profis messen unter Beachtung der gesetz-

lichen Bestimmun gen Ihre Wohnung aus. Die Grundgebühr beträgt 50 Euro. Bei größeren 

Wohnungen, Erschwernissen und Häusern können 20 bis 100 Euro aufgeschlagen werden. 

Jetzt Miete sparen Mit unserer neuen Forderungseinzugshilfe exklusiv für Mitglieder können 

Sie Ihre Ansprüche noch besser durchsetzen. Wir helfen in Sachen Mietpreisbremse, Miet-

minderung oder Kautionsrückzahlung. Lassen Sie sich dazu beraten.

Starke Interessenvertretung Der DMB Mieterverein München e.V. ist mit rund 68 000 

Mitglie dern einer der größten deutschen Mietervereine. Wir sorgen dafür, dass Ihre berech-

tigten Anliegen in Politik und Verwaltung gehört werden. Jedes Mitglied erhält das Münchner 

Mieter Magazin kostenlos.

K

Unsere Leistungen
Die Vorteile Ihrer Mitgliedschaft im Überblick. Bitte beachten Sie 
aktuell immer auch die Corona-Hinweise auf unserer Homepage 
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Der »Salon Irkutsk« in der Maxvorstadt  
ist ein osteuropäisches Abendlokal  
mit Kleinkunst, Ausstellungen und einer  
klaren politischen Positionierung

Daniel Richter, Chef,  
Bartender und der  

künstlerische Leiter im 
»Salon Irkutsk« 

Auf der kleinen Speisekarte 
stehen osteuropäische  

Spezialitäten wie diese ge-
füllten Teigtaschen

Wodka & 
Wermut

 ei der Taxizentrale kennen sie das schon: Wenn ein 

Wagen in die Isabellastraße in den „Salon Irnu-

schelnuschel“ bestellt wird, dann ist der „Salon Ir-

kutsk“ gemeint. Vor dem kleinen Abendbistro in 

der Maxvorstadt steht der Name nur in Kyrillisch – wer sich 

nicht mehr genau erinnert, wo er oder sie eigentlich ist, kann 

nicht schnell spicken. Seitdem der Salon vor elf Jahren eröffnet 

wurde, war Barchef Daniel Richter immer noch nicht in Irkutsk, 

der Stadt in Sibirien in der Nähe des Baikalsees. Bedingt durch 

den Konflikt mit Russland wird er so bald auch nicht hinkom-

men. Die Stadt war in ihrer Geschichte immer Anlaufstelle für 

Oppositionelle und Kreative, und in dieser Tradition sieht sich 

auch der „Salon Irkutsk“ – als Ort für Kreative, die Nachbar-

schaft und all jene, die Lust auf Drinks, Borschtsch und Pierogi, 

die verdammt guten osteuropäischen Teigtaschen, haben. „Wir 

könnten genauso gut Salon Odessa heißen, denn wir bedienen 

B

TEX T

Jasmin Menrad

FOTOS 

Philipp Gülland
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Wodka, Wermut und  
klassische Drinks mit ei-

nem Osteuropa-Dreh  
stehen auf der Barkarte

Wer kein Kyrillisch kann und 
nicht aus dem Viertel ist, 

wird nicht lesen können, wie 
die kleine Bar heißt

Der Irkutsk-Mule mit  
Wodka, Gingerbeer, Ingwer, 

Gurke und Hausbitters ist 
der Klassiker seit elf Jahren

mit unserer Karte Osteuropa und haben auch einen polnischen 

Stammtisch“, sagt Daniel Richter. Für die Menschen in der Uk-

raine hat er diverse Hilfsaktionen ins Leben gerufen und schon 

vier Kleinbusse mit Kleidung, Lebensmitteln und anderen 

Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Links unter der schicken 

„Wermut“-Leuchtreklame , die über der Tür zur Toilette hängt, 

wird Hochprozentiges zu Gunsten der Ukraine verkauft. Bis-

weilen kommen auch Geflüchtete, die hier ein Stück Heimat 

trotz des russischen Namens suchen, weil sie in München kein 

ukrainisches Restaurant und keine Bar finden. „Ich hatte aber 

auch erst gestern einen Anruf, da hat ein jüngerer Typ mich 

beschimpft“, sagt Richter. Es ging wohl um Russland oder die 

Ukraine – so genau hat Daniel Richter das nicht verstanden.

Richter macht sich darüber keinen Kopf, er hat schon 

andere Krisen überstanden: Während der Pandemie haben er 

und sein Team einen regen Fensterverkauf zur Isabellastraße 

hinaus betrieben, und mit einer mobilen Bar, die für kleinere 

Veranstaltungen gemietet werden kann, ist der Bartender gut 

ausgelastet. Vom Personalmangel ist der „Salon Irkutsk“ nicht 

betroffen, weil immer mal wieder jemand aus der Nachbarschaft 

fragt, ob er nicht in dem kleinen Laden anfangen kann. 

Was den „Salon Irkutsk“ von der sibirischen Bahnhofs-

kneipe, die er zum Vorbild hat, unterscheidet, ist das fehlende 

aggressive Trinken. Das ist hier nicht gerne gesehen. Auch wenn 

es eine beeindruckende Auswahl an Wodka gibt, wird dieser in 

kleinen Mengen genossen. Der Wermut, der so buchstäblich 

von der Reklame leuchtet, hat ohnehin meist um die 18 Prozent 

und wird gerne am Sonntagabend zu Kleinkunstperformances 

genippt. Denn zwischen 19 und 21 Uhr, wenn halb München 

beim „Tatort“ vorm Fernseher einschläft, werden hier gemein-

sam mit Schauspielabsolvent*innen der Bayerischen Theater-

akademie Songs von Brecht und Weill gesungen, oder ein 

 Blues-Duo tritt auf. An den türkisfarbenen Wänden des Salons 

sind große und kleine Löcher von den wechselnden Bildern 

und Fotos, die hier ausgestellt werden – bisweilen auch für den 

guten Zweck und derzeit Hilfe für Menschen in der Ukraine. 

Isabellastraße 4, So bis Do 17–1 Uhr, Fr & Sa 17–3 Uhr



24

Fo
to

s:
 In

a 
Z

ab
el

Ihr Weg zur  
Rechtsberatung

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

mieterverein-muenchen.de oder per Post an DMB 

Mieterverein München e.V., Sonnenstraße 10, 

80331 München. Sie können Ihre Unterlagen auch 

in unserer Geschäftsstelle abgeben. Ihre Rechtsberaterin oder 

Ihr Rechtsberater antwortet Ihnen in der Re  gel innerhalb von 

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

falls eine Rücksprache oder ein Termin erforderlich ist. Sie 

können Ihren Berater oder Ihre Beraterin auch direkt anrufen 

– die Durchwahlen und Beratungszeiten finden Sie auf dieser 

Doppelseite oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns, 

 Ihnen mit unserer Expertise weiterhelfen zu können.

S

Aus dem Verein     Service

Unsere Berater*innen

Frau Franz
80992, 80995, 80997, 

80999, 81249
Tel. 089-55 21 43-3007 

Mo–Do 10–11 Uhr,
Mo–Mi 15–16 Uhr

Herr Immerfall
Unser Experte für  

Gewerberaummietrecht
Tel. 089-55 21 43-3049 

Di 10–11 Uhr

Herr Chavez
81671, 81677, 81737, 81739,  

81825, 81827, 81829
Tel. 089-55 21 43-3039 

Mo–Fr 10–11 Uhr,
Mo-Do 15–16 Uhr

Frau Goldstein
80809, 80933, 80935, 
80937, 80939, 80993
Tel. 089-55 21 43-3030 

Di, Do, Fr 9–10Uhr 
Di & Do 11 - 12:30 Uhr

Frau Malinke 
81545, 81547,  

81549
Tel. 089-55 21 43-3013 

Mo, Mi, Do 10–11 Uhr,
Mo, Mi, Do 15-16 Uhr

Herr Woryna
80331, 80333, 80335, 80336,  

80469, 80539, 80797
Tel. 089-55 21 43-3029 

Mo-Fr 10–11 Uhr,
Mo-Mi 15–16 Uhr

Frau Ebert
81243, 81248, 81375,  

81377, 81475,  
81476, 81477, 81479

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

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

Tel. 089-55 21 43-3034 
Mo - Fr 10 - 11 Uhr,
Mo - Do 15 - 16 Uhr
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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 43-3003 
Mo, Di, Do 10–11 Uhr,

Mo, Do 15–16 Uhr

Herr Gödeke
80339, 80686,  
80689, 81373

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

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

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

Herr Vollmar
80634, 80636, 80637, 

80638, 80639
Tel. 089-55 21 43-3027 

Mo–Fr 10–11 Uhr, 
Mo, Di, Do 15–16 Uhr

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

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

Frau Modler
85521, 85540,  
85630, 85640

Tel. 089-55 21 43-3017 
Mo-Fr 10–11 Uhr,

Mo, Di, Do 15–16 Uhr

Herr Vill
80796, 80798, 80799, 
80801, 80803, 80804
Tel. 089-55 21 43-3026 

Di-Fr 10–11 Uhr,
Di-Fr 15–16 Uhr

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

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

Frau Pritzel 
82031, 82049, 82467,  

85579, 82024,  
85435, 85737, 85748, 85774

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

Herr Steiger
80337, 80538,  

81541, 81543
Tel. 089-55 21 43-3023 

Mo–Fr 10–11 Uhr,
Do 15–16 Uhr
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MEIN MÜNCHNER  
MIETENDSCHUNGEL

München     Kolumne

nglaublich, diese Energiepreise! Auch bei mir kam 

neulich ein Brief an. Der monatliche Stromab-

schlag steigt ins Unermessliche! Als ich in meiner 

Küche sitze und auf den Brief starre, fange ich an,  

mich zu fragen: Also, ich zahle so viel Geld dafür, dass das  Ra-

dio läuft, auch wenn ich weg bin, fürs immerzu brennende Licht 

im Zimmer meiner Tochter, und mein Laptop bleibt natürlich 

auch den ganzen Tag am Stromkabel. 

So kann es nicht weitergehen: Ab jetzt spare ich Energie! 

Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch nach-

haltig und in den jetzigen Zeiten ein Muss. Ich habe auch gleich 

angefangen: konsequentes Lichtausschalten – und statt zu Föh-

nen lass ich meine Haare lufttrocknen. Den Wäschetrockner 

habe ich mit meiner Freundin Steffi in den Keller geschleppt, 

brauche ich nicht. Da der Toaster nicht nur Toastbrot, sondern 

auch Strom frisst, gibt es nur noch Knäckebrot. Im Kerzen-

schein. Sehr romantisch. 

Meine Freundin Steffi hat dann geklagt, dass ihre Heizkos-

tenvorauszahlung angepasst wurde – das wird teuer! Oh, dach-

te ich mir, das wird bei mir nicht anders sein. Und wenn ich 

ehrlich bin, gehöre ich zu den Menschen, bei denen es immer 

warm ist. Die Steffi und ich haben sofort ausgemacht: Ab jetzt 

gibt es Pullis und Hausschuhe anstelle von T-Shirts und barfuß. 

Die Grundtemperatur wird um zwei Grad gesenkt. Hab eh grad 

irgendwo gelesen, wenn der Körper leicht friert, hilft das beim 

Abnehmen. Natürlich wird jetzt nicht mehr warm gebadet. 

Nein, kalt duschen ist gut für die Gesundheit und die Haut! Es 

U hat sich gut angefühlt, dieses bewusstere Leben, grad wenn es 

zwei Freundinnen zusammen machen. Wir rechneten uns aus, 

wie viel wir aufs Jahr gerechnet einsparen: mindestens 50 Euro 

mal 12, sind 600 Euro. Sensationell, das alles nur mit kleinen 

Einschränkungen! Beim Zeitunglesen wird mir allerdings ban-

ge: Selbst wenn wir sparen, werden unsere Nebenkosten trotz-

dem steigen. Wir sagen daraufhin unseren geplanten Termin 

beim Friseur ab und beschließen, uns gegenseitig die Haare zu 

färben.

Samstagmorgen verließ ich gut gelaunt das Haus, zog noch 

schnell alle Stecker aus der Steckdose – Geräte im Stand-by-

Modus sind immense Energiefresser – und schon saß ich bei 

meiner Freundin Steffi im Bad auf dem Klodeckel, die mit al-

lerlei Smalltalk gespickt meine Haare färbte.

Als ich zu später Stunde nach Hause kam, traute ich meinen 

Augen nicht: Mein Kühlschrank stand in einer stinkenden, trü-

ben Pfütze. Oh mein Gott, ich hatte in meinem Stromsparmo-

dus auch den Kühl- und Gefrierschrank ausgesteckt. Lebens-

mittel aufgetaut, Parkett aufgequollen. Der Schaden liegt bei 

mindestens 750 Euro!

Ich, 45, Stromheldin
Der Geldbeutel dankt, es ist nachhaltig und in der 
jetzigen Zeit ein Muss. Energie sparen kann nicht 
so schwer sein, dachte sich unsere Kolumnistin

BR-Zuschauer*innen kennen Schauspielerin 

Angela Ascher aus der Serie „3 Frauen 1  

Auto“ und von „Frauen g’schichten“. Die Sketch- 

Comedy läuft zum Beispiel am 7.10. um  

22:05 Uhr im BR oder in der Mediathek.



Bewerten Sie uns  
auf Google!

Sie waren mit der Rechtsberatung durch unseren Verein zufrieden? Es würde uns sehr 
freuen, wenn Sie uns eine Bewertung auf Google hinterlassen. Suchen Sie dafür 

»DMB Mieterverein München e.V.« über die Suchmaschine, rechts erscheint der Google -
Eintrag des Mietervereins. Gehen Sie dann auf »Rezension schreiben«. Nachdem Sie  

sich mit einem Google-Konto angemeldet haben, können Sie einen Kommentar abgeben.
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Unser Verein in  
den sozialen Netzwerken

Instagram 
Der Mieterverein ist bei Instagram. 
Auch hier liefern wir nützliche  
Infos und zusätzlich viele tolle Fotos!  
instagram.com/mieterverein_muc

Facebook
Folgen Sie uns auf Facebook. Und bei  
Fragen: Schreiben Sie uns einfach an.  
Wir freuen uns über einen Austausch. 
facebook.com/mieterverein-muenchen

Twitter 
Hier zwitschern wir Ihnen tagesaktuell  
alle Neuigkeiten zu unserem Verein  
und alles Wichtige in Sachen Mietrecht. 
twitter.com/mieterverein_m



Sorgsam mit Energie, vor allem mit Erdgas  
umgehen: Das spart Geld, ist gut für die Umwelt  
– und die Versorgungssicherheit.  
Schon kleine Dinge können viel bewirken:  
Mit einem Sparduschkopf lassen sich bis zu  
30 Prozent der Warmwasserkosten einsparen.

Duschen statt Baden!

Diesen und viele weitere Tipps zum  
Energiesparen unter www.swm.de/energie-sparen

Die SWM unterstützen die  
Kampagne der Bundesregierung
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