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�Modernisierungen neh-
men inLeverkusenzu–auf

denerstenBlick istdasoft erfreu-
lich: Der Vermieter meldet sich
undkündigt an,dieWohnungzu
modernisieren. Schließlich sind
wir meistens daran interessiert,
wenn unsere Wohnung besser
wird, und der Mieter profitiert ja
von den meisten Aufwertungen
direkt. Egal, ob Bäder saniert
werden, Fenster ausgetauscht,
dasHausgedämmtoder sonstige
Verbesserungenanstehen,meis-
tenserhöht sichhierdurchder ei-
geneWohnwert.
Auf den zweitenBlickhat so eine
Ankündigung aber auch ihre
Schattenseiten: Als Mieter muss
man nicht nur zeitweise mit Ein-
schränkungen wie Lärm,
Schmutz, abgestellter Heizung
oder Ähnlichem leben, oft müs-
sen fremde Handwerker in die
private Wohnung gelassen wer-
den, und nicht zuletzt hat der
Vermieter nach Abschluss der
Modernisierung ein außeror-
dentlichesRecht, dieMiete zu er-
höhen.
Modernisierung könnte ein Fort-
schritt sein – wenn sie von den
Wünschen und Möglichkeiten
derMieterbestimmtwäre.Das ist
jedochoft nichtderFall,weil vie-
le Vermieter eine Modernisie-
rung als lukratives Geschäft be-

treiben, denn sie können die
jährliche Miete um elf Prozent
der für die Modernisierung auf-
gewendetenKosten erhöhen.
Modernisierungen verringern so
den ohnehin knappen preiswer-
ten Wohnungsbestand und tra-
gen dazu bei, das gesamte Mie-
tenniveau immer weiter nach
oben zu treiben. Zudem folgt ei-
ner Modernisierung häufig die
Umwandlung eines Miethauses
in Eigentumswohnungen. Auch
dadurch droht die Vertreibung
derMieter.
Das am 1. Mai 2013 in Kraft getre-
tene Mietrechtsänderungsgesetz
ermöglicht Vermietern, ihre Mo-
dernisierungsbestrebungennoch
leichter umzusetzen.
Der Vermieter kann nicht nach
eigenem Belieben mit Maßnah-
men zur Modernisierung begin-
nen. Er ist vielmehr verpflichtet,
den Mietern die Modernisie-
rungsmaßnahmen spätestens
drei Monate vor ihrem Beginn in
Textform anzukündigen, dabei
über den voraussichtlichen Ter-
min, die Art und Dauer der Bau-
arbeiten informieren, und er
muss dem Mieter mitteilen, wel-
che Mieterhöhung voraussicht-
lich auf ihn zukommt, wenn die
Arbeiten abgeschlossen sind.
Als Mieter ist man natürlich
nicht schutzlos: Wenn die Mo-

dernisierung für den Mieter, sei-
ne Familie oder sonstige Haus-
haltsangehörige eine nicht zu
rechtfertigende Härte bedeuten
würde, kann die Duldung ver-
weigertwerden. EineHärte kann
zumBeispiel ingesundheitlicher
Hinsicht bestehen, aber auch ei-
ne Änderung der Wohnung, die
besonders schwerwiegend ist,
kannhierzu zählen.
Die reine Miethöhe nach der Mo-
dernisierung zählt seit derGeset-
zesänderung nichtmehr als Här-
te, die die Duldungspflicht aus-
schließt. Trotzdem sollte man
Probleme hier schon dem Ver-
mieter mitteilen, da nur dann
eventuell die Möglichkeit be-

steht, die Mieterhöhung ganz
oder teilweise zu vermeiden.
Diese Härte muss aber bei einer
korrekten Ankündigung bis zum
Ende des Folgemonats ord-
nungsgemäß geltend gemacht
werden. Oft bleiben für eine Prü-
fung nurwenigeWochen.
Deswegen ist es für Mitglieder
desMietervereinswichtig, schon
die erste Ankündigung aufmerk-
sam zu behandeln und sich pro-
fessionell beraten zu lassen.
Auch die Höhe der angesetzten
Mieterhöhung kann überprüft
werden. Oft versäumen es die
Vermieter nämlich, Abzüge bei
den Kosten zu machen, die auf
Reparaturkosten beruhen. Diese
darf der Vermieter nämlich nicht
einberechnen, sondern muss sie
selber tragen.
Vorsicht auch,wennderVermie-
ter neben der bloßen Duldung
noch in weiteren Punkten eine
Zustimmung desMieters fordert:
Hierin könnte eine „Modernisie-
rungsvereinbarung“ versteckt
sein. Diese ist eigentlich ein gute
Alternative zur starren und
strengen Gesetzeslage und wird
auch durch denMieterverein ge-
fördert. Aber geprüft werden
sollte sie trotzdem, damit Miete-
rinnen und Mieter nicht ohne es
zu merken auf ihre Rechte ver-
zichten.
Die Rechtsanwälte beim Mieter-
verein können Ihnen in vielen
Fällen Hilfe und Sicherheit bie-
ten. �
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Mehr als eine Versicherung!
� Ihre Mitgliedschaft im Mieterverein Leverkusen ist mehr als
eine reine Beratungsleistung und mehr als eine reine Versiche-
rung in Mietsachen. Neben der kostenlosen Beratung in allen
Fragen rund um das Thema Wohnen leistet der Verein auch auf
lokaler Ebene und über seine Verbände auf Landes- und Bun-
desebene wichtige Mieterpolitik.
Ein Verein lebt von der Mitarbeit und Unterstützung seiner Mit-
glieder. So werden immer wieder Helfer gesucht, die auf ver-
schiedene Arten den Verein unterstützen: vom Verteilen von
Mieterinformationen in großen Liegenschaften über Hilfe bei In-
foständen bis hin zur Arbeit in den Gremien.
Wenn Sie sich für eine Mitarbeit im Mieterverein interessieren,
sprechen Sie uns in unserer Geschäftsstelle an. Auch Koopera-
tionenmit lokalen Firmen, die durch Partnerschaften imBereich
„rund umsWohnen“ gegenseitig Vorteile für alle bieten wollen,
suchen wir immer gern.

Wenn der Vermieter
Modernisierungen ankündigt
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Mieterverein auf der
Vonovia-Hauptversammlung

� Ihr Mieterverein Leverku-
sen ist auf vielen Ebenen

für seine Mitglieder tätig. Neben
der individuellen Rechtsbera-
tung ist er natürlich auch poli-
tisch undmit einer regen Öffent-
lichkeitsarbeit auf allen Kanälen
aktiv, umdieSituation fürMieter
zu verbessern oder jedenfalls zu
verhindern, dass sich die Ver-
mietervertreter mit ihren Wün-
schen, die zum Teil auf Kosten
derMieter gehen, durchsetzen.
Seit diesem Jahr geht der Verein
erstmals einen neuen, zusätzli-
chen Weg. Der Vorstand hat be-
schlossen, von den großen und
besonders problematischen Ver-
mietergesellschaften jeweils ei-
ne Aktie zu erwerben, damit der
Verein das Recht hat, einen Ver-
treter zur Hauptversammlung
der Aktionäre zu entsenden und
sich dort für Mieterrechte einzu-
setzen.
Die Aktionärsversammlung der
Vonovia, demgrößtenVermieter
Deutschlands (und auch Euro-
pas), fand am 9. Mai in Essen
statt.
Bereits vor dem Versammlungs-
saal zeigte sich, dass demUnter-
nehmen und seiner Geschäfts-
politik entgegengetreten wird:
Während normalerweise groß-
teils nur Investoren solche Ver-

sammlungen besuchen, gab es
eine Vielzahl von Mietervertre-
tern, zudenenauchmehrereMit-
arbeiter von Mietervereinen und
Landesverbändengehörten.Die-
se „kritischen Aktionäre“ bean-
spruchten später auch einen
Großteil der Redezeit.
Zunächst wurde jedoch der – für
Mieter eherweniger interessante
– formale Teil einer Aktionärs-
versammlung durchgeführt.
Bemerkenswert ist allerdings
das veröffentlichte Ergebnis des
Geschäftsberichts: Über 676 Mil-
lionen Euro hat der größte Ver-
mieter allein im Jahr 2017 als Ge-
winn geltend gemacht. Dieser
Gewinnwirdaberweiter aufKos-
ten der Mieter und des Woh-
nungsbestandes an die Aktionä-
re ausgeschüttet. Im eigentli-
chen Geschäft hat die Vonovia
circa 60 Millionen Euro Verlust
verzeichnet;dieandieAktionäre
ausgeschütteten Gewinne wer-
den hauptsächlich aus Rückla-
gen finanziert.
Im Aufsichtsrat gab es mehrere

Änderungen. Zukünftig soll ins-
besondere der aus den Medien
durchaus bekannte ehemalige
ChefderDeutschenBank, Jürgen
Fitschen, den Vorstand kontrol-
lieren.
Nach den wenigen lobenden
Worten von Finanzinvestoren
und Aktionärsvertretern kamen
endlich die Mietervertreter zu
Wort und ließen wenig Gutes an
dem Verhalten des Unterneh-
mens. Das Geschäftsgebaren bei
Modernisierungen, bei Betriebs-
kosten und auch bei Mieterhö-
hungen wurde ebenso kritisiert
wie der oft schlechte Mieterser-
vice und die schlechte Erreich-
barkeit.
Da nach dem Aktienrecht Wort-
beiträge als konkrete und zu be-
antwortende Fragen formuliert
sein müssen, war der Vorstand
gezwungen, zu der Kritik auch
nochStellungzunehmen.Natür-
lich wurden die meisten Bean-
standungen nicht wahrgenom-
men; dasUnternehmenversuch-
te, sich in einemguten Licht dar-

zustellen. Teilweise konnte der
Vorstand aber auch die Proble-
me nicht wegreden – dann wur-
de entweder darauf verwiesen,
dass die Probleme nur „Einzel-
fälle“ seien oder mit „Notwen-
digkeit“ argumentiert. Dennoch
mussten sichdieEntscheidungs-
träger der Firma lange Zeit, deut-
lich über eine Stunde, der lauten
Kritik aussetzen.
Auch in der Fachpresse wurde
die Hauptversammlung öffent-
lich wahrgenommen: Das Han-
delsblatt etwa schrieb, dass die
Aktionärsversammlungen der
Vonovia aufgrundderMieterver-
treter, die sich zu Wort melden,
jedes Jahr länger dauern.
Somit kann jedenfalls insoweit
die Aktion der Mietervereine als
erfolgreich gelten, als einerseits
die „Bosse“ der Gesellschaft un-
mittelbar die Kritik hören und
merken, dass ihr Geschäftsmo-
dell Gegenwehr auslöst, und an-
dererseits auch das Unterneh-
men öffentlich angeprangert
wird. �

Kostenlose Verbraucherberatung für Mitglieder
� Der Mieterverein Leverku-

sen kooperiert mit der Ver-
braucherzentrale. Beide Organi-
sationen wollen Ähnliches,
nämlichMieter undVerbraucher
vor rechtswidrigem Verhalten
von Unternehmen und Vermie-
tern schützen. Darum ist es nur
logisch, dass die zwei Organisa-
tionenmiteinander kooperieren.
Im Mai 2018 wurde eine solche
Kooperationsvereinbarung ab-
geschlossen.
Für Sie als Mitglieder desMieter-
vereins Leverkusen bedeutet
dies, dass Sie die Beratungsan-
gebote der Verbraucherzentrale
in Leverkusen kostenfrei in An-
spruchnehmenkönnen.

Solche Verbraucherberatungen
findenzudenThemen„Geldund
Versicherungen, Digitales, Rei-
se, Energie und Verträge“ statt.
Beispielsweise können dort
Stromrechnungen geprüft wer-
den, aber auch bei Themen wie
Versicherungen, Abmahnungen
oder Krediten kann die Verbrau-
cherzentrale helfen.
Die genauen Beratungsthemen
können Sie auf der Internetseite
der Verbraucherzentrale Lever-
kusen ersehen, außerdem liegen
auch in der Geschäftsstelle des
Mietervereins entsprechende
Broschüren aus. Ausdrücklich
nicht inbegriffen istnatürlichdie
Beratung in Mietsachen: Diese

können Sie als Mitglieder des
Mietervereins weiterhin (und
ausschließlich) in der Geschäfts-
stelle des Vereins kostenlos
wahrnehmen. Wenn Sie einen
Termin zur Verbraucherbera-
tung vereinbaren wollen, wen-
den Sie sich bitte unmittelbar an
die Verbraucherzentrale Lever-
kusen in der Dönhoffstraße 27,
51373 Leverkusen, oder telefo-
nisch unter 02 14/31 49 12-01.

Über den Mieterverein können
solche Termine aus organisatori-
schen Gründen nicht vereinbart
werden. Außerdem erhalten Sie
beim Erwerb von Ratgeberbü-
chern der Verbraucherzentrale
einenVorteilspreismit zehnPro-
zentRabatt.UmdiesenRabatt zu
erhalten, müssen die Ratgeber
unter Vorlage Ihres Mitglieds-
ausweises in der Beratungsstelle
Leverkusenerworbenwerden. �


