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� Fast jedenWinter stehen in
der Beratung des Mieter-

vereins Fragen zum Thema „Eis
und Schnee“ auf der Tagesord-
nung. Wer hier nicht korrekt in-
formiert ist, riskiertnichtnurUn-
frieden im Haus und eventuell
sogar Schadensersatzansprü-
che, schlimmer ist esnoch,wenn
wirklich Unfälle passieren und
Menschen verletztwerden.
Grundsätzlich sind in allenKom-
munen des Beratungsgebietes
die Gehwege durch die Anlieger
bei Schnee oder Glätte gangbar
zu halten. Die Straßen selber
werden – mit wenigen Ausnah-
men, zum Beispiel bei Privatwe-
gen – durch die städtischen Be-
triebe geräumt. Für Mieter be-
deutetdieseRechtslage,dassoh-
ne Vereinbarung im Mietvertrag
der Vermieter verantwortlich ist.
Allerdings wird in vielen Miet-
verträgen die Räumpflicht auf
dieMieter übertragen.
ImMehrfamilienhauswirdmeis-
tens die Pflicht auf alle Mietpar-
teien verteilt. Eine solche Vertei-
lung muss klar durch den Ver-
mieteroder seineVerwaltungge-
regelt sein, so dass einerseits er-
kennbar ist, wann welche Miet-
partei den Winterdienst über-
nimmt. Mögliche Verteilungen
sind tages- oder wochenweise,
auch die sogenannte „Schnee-

karte“, die nach jedem durchge-
führten Räumen in einer festen
Reihenfolge weitergegeben
wird, ist zulässig. Rechtswidrig
ist hingegen ein Monatsrhyth-
mus, besonders, wenn in größe-
ren Mehrfamilienhäusern da-
durcheventuell einzelneBewoh-
ner von ihrer Pflicht befreit wer-
den, da sie zwischen Dezember
undFebruar nie auf der Liste ste-
hen. Auch die früher oft verwen-
dete Klausel, dass nur der oder
die Erdgeschossmieter für den
Winterdienst verantwortlich
sind, kann angegriffenwerden.
Üblicherweise muss der Vermie-
ter Besen, Schneeschieber und
Streumaterial zur Verfügung
stellen, allerdings kann es hier
bei einer wirksamen anderslau-
tenden Vereinbarung auch Aus-
nahmen geben.
Verwendet werden dürfen nur
Streumittel wie Sand oder Splitt,
Salz darf aus Gründen des Um-
weltschutzes nur im Ausnahme-
fall benutztwerden.
Die Art der Ausführung des Win-
terdienstesist inderStraßenreini-
gungssatzung klar geregelt. Win-
terdienstpflichtige in Leverkusen
müssen auf den Gehwegen eine
Breite vonmindestens einemMe-
ter vonSchneeundEis freihalten,
so dass zum Beispiel auch für
Rollstuhlfahrer oder Personen

mit Kinderwagen eine gefahrlose
Benutzung möglich ist. Ist kein
separater Gehweg vorhanden, ist
ein entsprechend breiter Streifen
andenRändernderStraße freizu-
haltenundzubestreuen.Auchan
Haltestellenmussfüreinensiche-
ren Übergang auf Geh- und gege-
benenfalls vorhandenen Radwe-
gengesorgtwerden. IndenNach-
barkommunen sind die Regelun-
genähnlich.
Zur Räumpflicht gehören nicht
nur die öffentlichen Gehwege,
auch Zuwege zum Haus und
auch zuBriefkästenanlagen sind
ausreichend schnee- und eisfrei
zu halten.

Auch die Uhrzeit, wann geräumt
werden muss, ist geregelt: Die
weit verbreitete Auffassung,
dass einmaliges morgendliches
Räumen die Pflicht erfüllt, ist
falsch!Vielmehrmuss gefallener
Schnee und entstandene Glätte
werktags ab 7.00 Uhr und sonn-
und feiertags ab 9.00 Uhr bis je-
weils 20.00 Uhr unverzüglich
nach Beendigung des Schnee-
falls oder nach dem Entstehen
der Glätte beseitigtwerden.
Nach20.00UhrgefallenerSchnee
und entstandene Glätte sind
werktags bis 7.00 Uhr und sonn-
und feiertags bis 9.00 Uhr zu be-
seitigen.
Wer,zumBeispielausberuflichen
Gründen, den Winterdienst nicht
selber ausführen kann, muss für
Ersatz sorgen. Nur imAusnahme-
fall kanneinewirksamübertrage-
ne Pflicht an den Vermieter zu-
rückgegeben werden, wenn der
Mieter zum einen dauerhaft an
der Ausführung gehindert ist und
zudem nachweisen kann, dass
auch professionelle Räumdienste
nicht zurVerfügungstehen.
Wenn Sie als Mieter den Winter-
dienst übertragen bekommen
haben, empfiehlt der Mieterver-
ein auf jeden Fall den Abschluss
einer Haftpflichtversicherung.
Außerdem gilt natürlich, dass
besondere Vorsicht, auch bei
scheinbar geräumten Wegen
und Straßen geboten ist. Kom-
menSie gut durchdenWinter! �

Rechtslage zumWinterdienst

Nicht aufs Glatteis führen lassen!
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Mehr als eine Versicherung!

Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern
Ihre Mitgliedschaft im Mieterverein Leverkusen ist mehr als eine
reine Beratungsleistung und mehr als eine reine Versicherung in
Mietsachen. Neben der kostenlosen Beratung in allen Fragen rund
um das Thema Wohnen leistet der Verein auf lokaler Ebene und
über seine Verbände auch auf Landes- und Bundesebene wichtige
Mieterpolitik.
Ein Verein lebt von derMitarbeit undUnterstützung seinerMitglie-
der. Sowerden immerwieder Helfer gesucht, die auf verschiedene
Arten den Verein unterstützen: vom Verteilen von Mieterinforma-
tionen in großen Liegenschaften über Hilfe bei Infoständen bis hin
zur Arbeit in den Gremien.
Wenn Sie sich für Mitarbeit im Mieterverein interessieren, spre-
chen Sie uns in unserer Geschäftsstelle an. Auch Kooperationen
mit lokalen Firmen, die durch Partnerschaften im Bereich „rund
ums Wohnen“ gegenseitig Vorteile für alle bieten wollen, suchen
wir immer gern.
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� Seit Jahren warnt der Mie-
terverein Leverkusen vor

dem immer knapper werdenden
Wohnungsangebot und der dro-
henden Wohnungsnot. Anfangs
wurdedurchPolitik,Verwaltung
und Vermieter beschwichtigt
unddieBedeutungdesProblems
verkannt.
Inzwischen widerspricht kaum
noch jemand, in den Medien ist
regelmäßig die Wohnungs-
knappheit Thema, und auch die
Politik ist sich zumindest einig,
dass etwas getan werden muss –
auchwennsichdieHerangehens-
weisendeutlichunterscheiden.
Aber was bedeutet die Woh-
nungsnot für einzelne Men-
schen, und wie kann ein Mieter
auf die Situation reagieren?
Die offensichtlichste Schwierig-
keit entsteht, wenn einMieter ei-
ne (günstige) neue Wohnung
sucht. Je nach finanziellen Mög-
lichkeiten und persönlichen An-
sprüchen kann die Wohnungs-
suche in Leverkusen oft mehrere
Monate dauern. Früher haben
viele Mieter erst ihren eigenen
Vertrag gekündigt und dann
während der Kündigungsfrist

die neue Wohnung gesucht. Bei
der derzeitigen Situation auf
dem Wohnungsmarkt kann da-
von aber nur abgeraten werden.
Erst wenn man bereits eine ver-
lässliche Zusage für die Woh-
nung hat, sollte man seinen
Mietvertrag kündigen, auch
wenn dies eventuell mit Doppel-
belastungen bei der Miete ver-
bunden ist.
Besonders hart trifft es die Mie-
ter, die nicht freiwillig umziehen
wollen, sondern entweder we-
gen einer Kündigung des Ver-
mieters oder aufgrund persönli-
cher Gründe (zum Beispiel Tren-
nung) die Wohnung wechseln
müssen. Hier hilft oft nur ein He-
runtersetzen der eigenen An-
sprüche und ein „Zwischenum-
zug“ in eine Wohnung, die man
gar nicht dauerhaft beziehen
möchte, und die Wohnungssu-
che vondort aus.
Ein weiterer Nachteil für Mieter
ist, dass durch die hoheNachfra-
ge ein ernsthaftes Verhandeln
über Mietverträge schwer mög-
lich ist.Egal,obesumzeitweilige
Verzichte auf Kündigung geht,
Nebenkosten, Tierhaltung oder

Renovierungen, in der Praxis
gibt der Vermieter meist die Ver-
tragsbedingungen vor, der Mie-
ter kann sie nur akzeptieren,
oder der Vermieter sucht sich ei-
nen anderen Mieter aus. Den-
noch lohnt sich aus zwei Grün-
den eine genaue Prüfung des
Vertrages: Zum einen sollte man
auch bei knappen Wohnungen
nirgendwo einziehen,wo die Be-
dingungen gar nicht passen,
zum anderen versuchen einige
Vermieter immer noch, unwirk-
same Bedingungen in Verträge
zu schreiben, die man als Mieter
unterschreiben kann, sie aber
dennochnicht beachtenmuss.
Aber auch die Mieter, die gar
nicht umziehen wollen, merken
dieAuswirkungenderKnappheit
auf dem Wohnungsmarkt: Zum
einen hat sich für viele Wohnun-
gen die ortsübliche Vergleichs-
miete erhöht, so dass häufiger
mit Mieterhöhungen gerechnet
werdenmuss, vor allemaber gibt
es inzwischen einen deutlichen
Unterschied zwischen der recht-
lichen ortsüblichen Miete bei
Mieterhöhungen und dem Miet-
preis, den ein Vermieter bei Neu-

Folgen der Wohnungsnot
vermietungen erzielen kann.
Zwar ist dieser Unterschied
durch die „Mietpreisbremse“ auf
zehn Prozent limitiert, aufgrund
der vielen Ausnahmeregelungen
und weil einige Vermieter dieses
Gesetz missachten, beträgt die
Differenz zwischen der durch-
schnittlichen Marktmiete und
der ortsüblichen Miete teilweise
bis zu einemDrittel.
Viele private Vermieter kennen
den rechtlich wichtigen Unter-
schied leider nicht. Daher erhal-
ten Mieter teilweise Mieterhö-
hungen, die deutlich über dem
Mietspiegelwert liegen. Zwar
kann gegen eine solche überzo-
gene Mieterhöhung vorgegan-
gen werden, auch der Mieterver-
ein hilft hier gernweiter, aber oft
führt dasUnverständnis der Ver-
mieter hier zu unangenehmen
Auseinandersetzungen.
Hier sollte man versuchen, ver-
nünftig mit dem Vermieter zu
kommunizieren und ihm die
Sach- und Rechtslage klarma-
chen.
Insgesamt stellt die Wohnungs-
not füralleMietereineHerausfor-
derung dar, dieman nicht leicht-
nehmen sollte. Umso wichtiger
ist es, sich gut beraten zu lassen.
IhrMieterverein Leverkusen hilft
dabei gernweiter. �

Teure Sanierungen am Weidenbusch
� Teilweise über 100 Euro

mehr soll eineDreizimmer-
wohnung kosten, weil die Woh-
nungen in der Siedlung amWei-
denbusch, vom Eigentümer
auch „Wilhelm-Sander-Park“
genannt, saniertwurden.
Leider sind die angeblichen Mo-
dernisierungen für den Mieter
selbst kaum von Vorteil. Zwar
wurden die Balkone vergrößert,
dies führt aber für die Mieter der
unteren Etagen dazu, dass auch
deutlich weniger Tageslicht in
die Zimmer scheint. Maßnah-
men, von denen die Mieter wirk-
liche Vorteile haben, wie zum
Beispiel Dämmung, neue Fens-
ter oder einebessereHeizanlage,
wurden trotzmonatelanger Bau-

stelle nicht durchgeführt. Dafür
gibt es – je nach Geschmack –
hübschere oder jedenfalls mo-
derner aussehende Außenfassa-
den, neue Beleuchtung und
Fahrradständer.
NachMeinungdesMietervereins
Leverkusen wurden hier über-
wiegend sinnlose Investitionen
durchgeführt, die ein vernünftig
handelnder Eigentümer nie be-
auftragt hätte, wenn er die Kos-
ten nicht zu einem Großteil auf
dieMiete aufschlagen könnte.
Der Nutzen für die meisten Mie-
ter ist einfach nicht vorhanden,
die Nachteile überwiegen. Des-
wegen wehren sich mittlerweile
Dutzende Mieter mit Hilfe des
Mietervereins auf rechtlichem

Weg gegen dieMieterhöhung. In
vielen Fällen konnte hier bereits
erfolgreich jedenfalls eine Redu-
zierung erreichtwerden.
Auch in sonstigen Belangen ent-
wickelt sich aus Sicht desMieter-
vereins die Liegenschaft immer
mehr zu einem Problemfall: Be-
triebskostenabrechnungen sind
beanstandet, ohne dass die Ver-
waltung korrigiert oder auchnur
Stellung nimmt, bei Mängeln
wird nur äußerst schleppend die

Instandsetzung eingeleitet, und
dieVerwaltung ist kaumnoch zu
erreichen.
GleichzeitigwerdenTeile derGe-
bäude in Eigentumswohnungen
umgewandelt und verkauft.
Nach unbestätigten Informatio-
nen aus der Mieterschaft sollen
wohl auchganzeBlocksverkauft
werden.
DieSituation ist fürdieBewohner
derzeit insgesamt kaum noch er-
träglich. Deswegen hilft der Mie-
tervereinLeverkusenMieternder
Wohnanlage gernweiter. �


