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Neuer Mietspiegel erschienen

Vergleichsmieten steigen nur leicht

Eine gute Vereinbarung

Sache schwierigen Verhandlun-
gen ist für diemeistenMieter er-
freulich: Die Mieten in Lever-
kusen steigen entweder über-
haupt nicht oder nur leicht. Im
Gegensatz zu den großen Nach-
barstädten Köln und Düsseldorf
konnte so der Leverkusener
Trend zu stabilenMieten fortge-
setzt werden.
Je nach Alter, Wohnlage und
Wohnungsgröße liegen die
Mieten in Leverkusen zwischen
4,25 und 10,45 Euro pro Qua-
dratmeter. Die besonders hohen
Mieten sind dabei aber eher die
Ausnahme für sehr neue Woh-
nungen: Die „Durchschnitts-
wohnung“ von circa 60 Qua-
dratmetern im Baualter zwi-
schen 1949 und 1981 hat eine
mittlere Miethöhe von gerade
einmal 5,55 Euro pro Quadrat-
meter.
Sollten Ihnen also nach Erschei-
nen des Mietspiegels Mieterhö-
hungen ins Haus flattern, be-
wahren Sie bitte Ruhe: Jede

Mieterhöhung nachMietspiegel
muss mit einer zweimonatigen
Überprüfungsfrist verbunden
sein. Damit haben Sie genug
Zeit, um in der Geschäftsstelle
desMietervereins einen Rechts-
beratungstermin mit Ihrem
Rechtsberater zu vereinbaren.
Auf diesen Termin können Sie
sich vorbereiten, damit dieÜber-
prüfung schnell und rechtssicher
geschieht. Wichtig ist, dass Sie
selber dieAngaben auf derMiet-
erhöhung prüfen: Stimmt das
Baualter des Hauses? Auch über
die Lage Ihrer Wohnung muss
Ihr Rechtsberater informiert
werden,weil vieleVermieter aus
falschen Vorstellungen heraus
eine „gute“ Lage ansetzen, ob-
wohl die allermeisten Wohnla-
gen in Leverkusen wegen der
Kombination von Vor- und
Nachteilenals „mittel“ einzuord-
nen sind.
Besonders lohnend kann das
Ausmessen der Wohnung sein:
Wenn eine Abweichung von

mehr als zehn Prozent zwischen
der angesetzten Wohnfläche
und der tatsächlichen Fläche be-
steht, kann daraus eine Miet-
minderung und eine Senkung
bei den Betriebskosten entste-
hen. Die meisten Wohnungen
sind einfach mit dem Zollstock
auszumessen. Sofern IhreWoh-
nung über Schrägen verfügt
oder die Berechnung der anzu-
rechnendenFlächen vonBalkon
oder Terrasse komplizierter
wird, kann derMieterverein hel-
fen: In derGeschäftsstelle erhal-
ten Sie als Vereinsmitglieder
kostenlos eine Anleitung zur
Berechnung der Wohnfläche
oder aufgrund der Kooperation
des Vereins mit dem Baugut-
achter Ulrich Schott in Wer-
melskirchen preisgünstige pro-
fessionelle Hilfe.
Der Mietspiegel selber kann ab
sofort gegen eine Schutzgebühr
von fünf Euro in der Geschäfts-
stelle des Mietervereins erwor-
ben werden. �

�Als Erstesmöchte sich der
Mieterverein Leverkusen

bei seinen Mitgliedern bedan-
ken: Dank derenHilfe konnte ei-
ne gute Datenbasis gefunden
werden, um einen allgemein ak-
zeptierten Mietspiegel zu erstel-
len, der imWesentlichen aus den
Daten der Leverkusener Miet-
verhältnisse besteht. Vor einem
Jahr hatte der Vereinmit der Da-
tensammlung durch einen Arti-
kel in der MieterZeitung begon-
nen, inzwischen wurden Frage-
bögen gesammelt, Daten ausge-
wertet, über die Feinheiten dis-
kutiert und durch den Mietspie-
gelkreis, in dem Vertreter der
Vermieter, Stadt und Mieterver-
ein am „runden Tisch“ auf Au-
genhöhe verhandeln, eine neue
Mietspiegeltabelle erarbeitet.
Mit leichter Verspätung wurde
der Mietspiegel im September
dann der Öffentlichkeit vorge-
stellt.
Das Ergebnis der langwierigen
und teilweise in Methode und
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� Endliche eine gute Nach-
richt von der Kommune:

Die Verhandlungen über eine
Rahmenvereinbarung zur
Unterstützung von Empfängern
von Leistungen nach SGB II
oder SGBXII desMietervereins
Leverkusen mit dem Leverku-
sener Sozialdezernenten Frank
Stein sind imAugust erfolgreich
abgeschlossen worden. Zuvor
hatte der Sozialausschuss im
April 2013 einer Kooperation
zwischen demMieterverein Le-
verkusen und der Stadt Lever-
kusen zugestimmt, für die sich
der Mieterverein Leverkusen
seit Jahren stark macht.
Mit dieser Rahmenvereinba-
rung bekommenMieter, die So-
zialleistungen beziehen, die
Chance, sich zu wehren, wenn
bei ihnen der Eindruck entsteht,

dass zum Beispiel ihre Woh-
nung Mängel aufweist, die eine
Mietminderung rechtfertigen,
oder dass ihre Nebenkostenab-
rechnung zu hoch ist. Auch
Mieterhöhungen können über-
prüft werden.
Da nach dem Rechtsdienstleis-
tungsgesetz die Rechtsberater
des Mietervereins in Mietange-
legenheiten nurMitglieder bera-
ten dürfen, können in solchen
Fällen Mieter, die Leistungen
nach SGB II oder SGB XII be-
ziehen, eine für sie kostenfreie
Zwei-Jahres-Mitgliedschaft im
Mieterverein Leverkusen bei
dem für sie zuständigenSachbe-
arbeiter für Sozialleistungen der

Stadt Leverkusen beantragen,
wobei die Stadt die Kosten für
dieMitgliedschaft übernimmt.
Durch die professionelle Bera-
tung und langjährige Erfahrung
der Rechtsberater des Vereins
bekommen Mieter Sicherheit
darüber, ob ihre Forderungen
gerechtfertigt sind, und vor al-
lem die Möglichkeit, mehr
Druck auf ihren Vermieter aus-
zuüben, Mängel an der Woh-

nung zu beseitigen. Die Koope-
ration, die zunächst für zwei
Jahre befristet ist, bietet zudem
für die Stadt Leverkusen die
Aussicht, durch eine ordentliche
Prüfung der Nebenkostenab-
rechnungen und Rechtsbera-
tung der Mieter, die Kosten für
überhöhte und ungerechtfertigte
Abrechnungen der Vermieter
einzusparen.
Die Zusammenarbeit kann sich
für alle Beteiligten lohnen: Die
Mieter erreichen bessereWohn-
verhältnisse, und die Stadt kann
Kosten sparen. �
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In Steinbüchel passiert etwas!

Mieterhöhungen erfolgreich abgewehrt
war. Dieses Jahr versuchte die
Verwaltung dann, bei fast allen
Mietern der Albert-Schweitzer-
Straße und der Fichtestraße die
Mieten deutlich zu erhöhen.
Viele Mieter sollten bis zu 20
Prozent mehr zahlen als vorher.
Die Mieterhöhungen waren
aber fehlerhaft: Zum einen hatte
die Verwaltung falsche Voll-
machten vorgelegt, zum ande-
renwurden dieMieterhöhungen
damit begründet, dass Mieter in
anderen Wohnungen viel höhe-
re Mieten zahlten. Es wurde
aber verschwiegen, dass diese
teureren Wohnungen teilweise
umfassend saniert waren – so
sollten jetzt alsoMieter inWoh-
nungen, in die seit Jahrzehnten
nicht investiert wurde, die glei-
chen Mieten zahlen wie Mieter,
die komplett sanierte Bäder und
Böden hatten. Die Mieten lagen
deutlich über der Miete, die
nach dem Leverkusener Miet-
spiegel zulässig ist.
Ein Vermieter darf die Miete
aber nur dann erhöhen, wenn

reduzieren. Zeitgleich hat die
Wertgrund in vielen Wohnun-
gen auch die – notwendigen –
Reparaturen in Angriff genom-
men. Vor allem die in vielen
Wohnungen defekten Dichtun-
gen an den Fenstern wurden
schon repariert. Durch die Ar-
beit des Mietervereins sind hier
nicht nur die Mieterhöhungen
abgewehrt worden, sondern die
Wohnsituation hat sich auch
stark verbessert.
Alle Mieter, die in Steinbüchel
weiter Probleme haben, dürfen
sich gern an den Mieterverein
wenden. Oft hilft schon ein ein-
ziges Schreiben oder eine E-
Mail an die Wertgrund, damit
Handwerker vorbeigeschickt
werden. �

weniger gezahlt wird als die so-
genannte „ortsübliche Ver-
gleichsmiete“. Dabei kommt es
übrigens nicht so sehr darauf an,
ob der Vermieter in der letzten
Zeit investiert und modernisiert
hat oder nicht. Die Wertgrund
hatte den Leverkusener Miet-
spiegel aber nicht beachtet und
deswegen viel zu hohe Mieten
angesetzt.
VieleMieterwehrten sichgegen
dieseUngerechtigkeit.DerMie-
terverein Leverkusen hat Dut-
zende Mieterhöhungen zurück-
gewiesen. Das Ergebnis nach
Erläuterung der Rechtslage: In
allen Fällen ruderte die Verwal-
tung zurückundbot denMietern
an, die Mieterhöhung freiwillig
auf eine angemessene Höhe zu

Mitgliederversammlung
Der Mieterverein Leverkusen lädt alle Mitglieder zu seiner jähr-
lichen Mitgliederversammlung am Dienstag, den 26. November
2013, um 18.00 Uhr in den Ratssaal im Verwaltungsgebäude

„Rathaus Opladen“, Goetheplatz 1, ein.

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung mit der Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
2. Ehrung der Jubilare
3. Wahl der Mandatsprüfungskommission
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht des Geschäftsführers
6. Bericht der Revisoren
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Verschiedenes
Kleine Pause mit frischen Brezeln und Getränken
10. Vortrag zu aktuellen mieterpolitischen Themen

Anträge und Wahlvorschläge müssen spätestens zwei Wochen
vor der Versammlung beim Vorstand schriftlich vorliegen. Bitte

bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit.

Für den Vorstand
Walter Goch, 1. Vorsitzender

Miriam Hoffmann, stellvertretende Vorsitzende

� Der „Wohnpark Steinbü-
chel“ war in den letzten

Jahren regelmäßig aufgrund
von verschiedenen Problemen
mit den wechselnden Eigentü-
mern undVerwaltungen für vie-
leMieter problematisch.
Zuletztwaren dieZustände unter
der Verwaltung „Treureal“ eine
reine Katastrophe: Auf der einen
Seite wurden Nebenkostenab-
rechnungen nicht korrigiert und
trotz der umfangreichen Bean-
standungen des Mietervereins
Leverkusen wurde auf geradezu
utopischen Nachzahlungen be-
harrt, zum anderen blieben Be-
anstandungen wegen der immer
weiter wachsenden Wohnungs-
mängel in vielen Wohnungen
ohne Reaktion. Undichte Fens-
ter, defekte Aufzüge, Schimmel
– die Liste der Probleme in den
Wohnungenwar immer lang.
Im Jahr 2012 wurde die Sied-
lung erneut verkauft, neue Ver-
waltungwurde die „Wertgrund“
aus Rödermark, die hier in Le-
verkusen bislang unbekannt

Bitte! Bitte! Bitte!
Auf dringende Bitte der freundlichen Damen in der Anmel-
dung des Mietervereins nochmals ganz herzlich folgende
Bitten:
� Bitte rufen Sie nicht in der Telefonsprechstunde an, wenn
Sie lediglich einen Termin mit einem Rechtsberater verein-
baren wollen. Dies können Sie gerne während der üblichen
Bürozeit außerhalb der Telefonsprechstunden erledigen. Sie
tragen dann dazu bei, dass derAndrang in der Telefonsprech-
stunde nicht mehr ganz so stark ist.
� Bitte schicken Sie dem Verein keine Originale, sondern
fertigen Sie in einem Copyshop oder in einem befreundeten
Büro lesbareKopien IhrerUnterlagen an. So ist derVerein in
der Lage, für Sie eine Akte anzulegen und auch telefonische
Rückfragen anhand der dann hier geführten Akten zu beant-
worten.VonKopieraufträgen in derGeschäftsstelle bittet der
Verein nur im äußersten Notfall Gebrauch zumachen, da an-
sonsten der Service in der Anmeldung wie auch am Telefon
deutlich beeinträchtigt wird.
� Bitte informieren Sie den Verein möglichst schnell, wenn
IhrVermieter Ihnen eineAbrechnung, eineAbmahnung oder
gar eine Kündigung schickt. Dies gilt auch fürMahnbeschei-
de, besonders auch für Klagen: Bitte bringen Sie hier nicht
nur die Klage nebst Verfügung mit, sondern insbesondere
auch den gelben Umschlag. Dieser ist eine Zustellurkunde
und darf keinesfalls weggeworfen werden.
Der Mieterverein hofft, dass durch diese kurzen, aber präg-
nanten Bitten die Abläufe in der Geschäftsstelle in Ihrem
wohlverstandenen Interesse verbessert und damit für alle Be-
teiligten erfreulich gestaltet werden können.


