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Heizen – so viel
Wärme muss sein

� Kaum etwas ist ärgerli-
cher, alswenndieHeizung

nicht richtig funktioniert oder
sogar komplett ausfällt. Wie
warm muss es überhaupt in der
Wohnung werden? Und muss
man wirklich hinnehmen, dass
die Heizung nachts herunterge-
fahrenwird?
Grundsätzlich gilt: Der Vermie-
ter ist verpflichtet, eine Heiz-
möglichkeit zu stellen und für
die Beheizbarkeit der Wohnung
zu sorgen. Gibt es Einzelöfen
oder eine Gasetagenheizung,
muss der Vermieter diese in-
stand halten. Bei einer Zentral-
heizung muss er durch entspre-
chende Einstellung der Anlage
dafür sorgen, dass zumutbare
Mindesttemperaturen gewähr-
leistet sind. Der Mieter selbst hat
übrigens keine Heizpflicht. Wer
beispielsweise im Winter ver-
reist, kannaufdieBeheizungsei-
ner Wohnung verzichten – so-
lange sichergestellt ist, dass
nichts einfrieren kann.
Häufig gibt es Streit darüber, ab
wann die Heizung eingestellt
werden muss und welche Tem-
peraturen erreicht werden müs-
sen. Gesetzliche Regelungen da-

zu gibt es nicht. Als Heizperiode
gilt üblicherweise die Zeit vom 1.
Oktober bis 30. April. Das bedeu-
tet aber nicht, dass man frieren
muss, wenn es im September
schon ungemütlich kalt wird.
Auch außerhalb der Heizperiode
muss bei entsprechenden Au-
ßentemperaturen die Beheizbar-
keit gewährleistet sein, da esden
Mietern nicht zuzumuten ist, an
kalten Sommertagen zu frieren.
Bei der Frage, welche Tempera-
turen erreicht werden müssen,
sind sich die Gerichte nicht ganz
einig. Während beispielsweise
dasOberverwaltungsgericht Ber-
lin eine Mindesttemperatur von
23 Grad im Bad und 21 Grad im
Wohnzimmer für erforderlich
hält, begnügt sich das Landge-
richt Berlin mit 21 Grad im Bad
und 20 Grad in den Wohnräu-
men.
Allerdings muss der Vermieter

diese Durchschnittstemperatu-
ren nicht rund um die Uhr ge-
währleisten, sondern nur wäh-
rend der üblichen Tagesstunden
von 6.00 bis 24.00 Uhr. Nachts
solltenmindestens 17 bis 18Grad
erreicht werden. Bei strengem
Frost kann das bedeuten, dass
die Heizung durchgehend in Be-
trieb seinmuss.
Was kann man tun, wenn die
Wohnung nicht warmwird?Wie
bei allenMängelngilt:Manmuss
das Problem schriftlich melden
und eine Frist zur Behebung set-
zen.WenndieHeizungmitten im
Winter komplett ausfällt, kann
das auch mal eine sehr kurze
Frist von ein bis zwei Tagen sein.
In besonders hartnäckigen Fäl-
lenkanneserforderlichsein,den
Vermieter über eine einstweilige
Verfügung beim Amtsgericht
zum sofortigen Heizen zu zwin-
gen.Dieser Schritt sollte aber im-

mer mit dem Mieterverein abge-
sprochenwerden.
Keine Extrawurst für
Nachteulen
Gerade mal 20 Grad Celsius im
Wohnzimmer – das ist für viele
Mieter alles andere als gemüt-
lich. Das Temperaturempfinden
ist nun mal höchst unterschied-
lich,undgeradeältereoderkran-
ke Menschen haben häufig ein
größeresWärmebedürfnis. Doch
auch sie können vom Vermieter
keine molligen 23 oder 24 Grad
verlangen. Vielmehr ist ihnen
zuzumuten, auf eigene Kosten
mit einem Radiator zuzuheizen
oder–weniger umweltschädlich
– einen Wollpullover überzuzie-
hen. Keine Ausnahmen gelten
auch für all diejenigen, die einen
anderen Tagesrhythmus haben
und daher mit der Drosselung
der Heizung in den Nachtstun-
den nicht klarkommen. Auch
Schichtarbeiter und Eltern von
SäuglingenkönnenvomVermie-
ter nicht verlangen, dass dieHei-
zung zwischen 22.00 und 6.00
Uhr auf vollen Touren weiter-
läuft. Immerhin: 18 Grad Celsius
solltenauch inderNachterreicht
werden. �
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� Die Umgestaltung des
Deutzer Hafens wird das

„Gesicht“ von Köln maßgeblich
verändern. Rat und Verwaltung
erhoffen sich eine städtebauli-
che Aufwertung, mit der Wohn-
raum für 4.500 Menschen und
dienstleistungsnahe Gewerbe-
fläche mit 5.000 Arbeitsplätzen
geschaffenwerden soll. Das Ziel:
der Deutzer Hafen als neuer ur-
baner Stadtteil, derWohnenund
Arbeiten verbindet.
Rat undVerwaltungwollen über
das sogenannte Baulandmodell
sicherstellen, dass 30 Prozent
der Wohnungen im Rahmen des
sozialen Wohnungsneubaus er-
richtet werden. Dies ist ein
Schritt in die richtige Richtung.
Er reicht aber nochnicht aus.
Der Wohnraum in Köln ist
knapp. Bezahlbarer Wohnraum
ist noch knapper:
� Insgesamt 62.000 Bedarfsge-
meinschaften lebenvonHartz IV,
� über 100.000 Studierende,
meist mit wenig Geld, studieren
in Köln und sind auf bezahlba-

ren Wohnraum angewiesen. Sie
stehen inKonkurrenzmitAuszu-
bildenden, die vom vielfältigen
Ausbildungsangebot in Köln an-
gezogenwerden,
� rund 111.000 Menschen wer-
den von der Agentur für Arbeit
Köln als geringfügig entlohnte
Beschäftigte geführt,
� über 100.000Menschen arbei-
ten in Teilzeit,
� 62.000 arbeiten in Helfer-Tä-
tigkeiten,
� über 46 Prozent der Kölnerin-
nen undKölner habenAnspruch
auf einen Wohnberechtigungs-
schein,
� über 40 Prozent des verfügba-
ren Einkommens müssen Men-
schen in unteren Einkommens-
gruppen für ihre Wohnung auf-
bringen.
Der Anteil öffentlich geförderter
Mietwohnungen liegt bei knapp
sieben Prozent (Stand Dezember
2015).
Vor diesem Hintergrund bietet
die Umgestaltung des Deutzer
Hafens die Chance für eine neue

– primär sozial ausgerichtete –
städtebaulicheEntwicklung.Vo-
raussetzung ist, dass die Fläche
mehrheitlich nicht zu Höchst-
preisen an private Investoren
veräußertwird, derenGeschäfts-
modell auf eine möglichst hohe
Rendite zielt.
Rat und Verwaltung sollten viel-
mehr alle Anstrengungen unter-
nehmen,dassnebendengeplan-
ten 30 Prozent Sozialwohnun-
gen weitere 40 Prozent des
Wohnraums in öffentlich-recht-
licher Trägerschaft – zum Bei-
spiel durch die städtische Toch-
ter GAG oder das Studentenwerk
– beziehungsweise in genossen-
schaftlicher Trägerschaft errich-
tet werden. So kann sicherge-
stellt werden, dass 70 Prozent
des neuen Wohnraums langfris-
tig für die Bevölkerungsgruppen
zur Verfügung steht, die beson-
dersaufbezahlbareMietenange-
wiesen sind. Die derzeitige Nied-
rigzinsphase bietet den öffent-
lich-rechtlichen Trägern undGe-
nossenschaften die Möglichkeit,

die notwendige Bautätigkeit zu
finanzieren. Die ungebrochen
hohe Nachfrage an bezahlbarem
Wohnraum sichert langfristig
die notwendigen Einnahmen,
damit sich die Investitionen
amortisieren.
Von dieser sozial ausgerichteten
städtebaulichen Entwicklung
wird die Stadt mittel- und lang-
fristig profitieren, da sich eine
deutliche Ausweitung des sozia-
len – und bezahlbaren – Woh-
nungsmarktesmäßigendaufdas
Mietniveau in Köln auswirkt.
Dies wird sich auch positiv auf
die öffentlichen Ausgaben für
Wohngeld auswirken.
Gerade in Zeiten einer zuneh-
menden gesellschaftlichen Pola-
risierung und sozialen Spaltung
ist es wichtig, dass Rat und Ver-
waltung durch wegweisende Be-
schlüsse dokumentieren, dass
sie alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, die drängenden Probleme
der Stadt zu lösen. Die Wohn-
raumfrage gehört zu diesen Pro-
blemen.
Eine primär soziale städtebauli-
cheEntwicklungdesDeutzerHa-
fenswäre–mitBlickaufdie reale
und exponierte Lage – ein bun-
desweites Signal: Sozialer Woh-
nungsbau und bezahlbare Woh-
nungen gehören nicht nur in
Stadtrandlagen, sondern in das
Herzender Stadt. �

Streit um Betriebskosten

DeutzerHafen

Bezahlbaren Wohnraum in
den Mittelpunkt rücken

� Die vomMieterverein Köln
vertretene Mieterin erhielt

von der Vermieterin eine Ab-
rechnung über Betriebskosten.
In der Abrechnung war eine Po-
sition enthalten, die bezeichnet
wurde mit „HSM/Reinigung/
Gartenpflege“.DasMitgliedwur-
de bei dieser Positionmit anteili-
gen Kosten von 550,53 Euro be-
lastet. Insgesamt schloss die Be-
triebskostenabrechnung mit ei-
ner Nachzahlung von 261,02
Euro zu Lasten derMieterin.
Wegen der Unklarheiten hin-
sichtlich der Position „HSM/Rei-
nigung/Gartenpflege“wurdedie

Vermieterin um nähere Erläute-
rungen gebeten. Diese wurden
zunächst in unzureichender
Weise erbracht.
Letztlich kam es zum Rechts-
streit, die Vermieterin klagte die
geltend gemachte Nachzahlung
ein.
MitUrteil vom13.November 2015
(Az:227C110/15)wurdedieKlage
der Vermieterin kostenpflichtig
abgewiesen.
In seinen Entscheidungsgrün-
den führte das Gericht unter an-
derem aus: „Die Klägerin (Ver-
mieterin) hatte jedoch keinen
Anspruch auf Zahlung des Rest-Fo

to
:i
m
ag
o



6/2016 MieterZeitung 17

Köln

betrages aus der Betriebskos-
tenabrechnung 2013. Mit Erfolg
wendet die Beklagte (Mieterin)
ein, dass die streitgegenständli-
che Abrechnung hinsichtlich ei-
ner zusammenfassenden Positi-
on HSM/Reinigung/Gartenpfle-
ge, diemit einemBetrag inHöhe
von 550,53 Euro den noch im
Streit stehendenNachzahlungs-
betrag übersteigt, formell feh-
lerhaft ist. Denn dem Gericht ist
weder aus dem Klägervortrag
noch aus den vorgelegten Un-
terlagen ersichtlich, dass eine
derartige unzulässige Zusam-
menlegung nicht erfolgt ist und
die Positionen korrekt getrennt
abgerechnetwurden.DerMieter
muss anhand der Abrechnung
erkennen können, welche Kos-
ten von ihm konkret zu tragen
sind. Ausreichend nachvoll-
ziehbar ist dieAbrechnungzwar
auch dann, wenn der Vermieter
in dieser einzelne, eng zusam-
menhängende Positionen in ei-
ner Summe zusammenfasst.
Dies ist jedoch vorliegend nicht
der Fall.
Nach dem unstreitig gebliebe-
nen Beklagtenvortrag wurden
in der Betriebskostenabrech-
nung die Positionen Hausmeis-
ter, Hausreinigung, Gartenpfle-
ge, Außenreinigung, Technik,
Winterdienst und Mülltonnen-
dienst unter der Position
HSM/Reinigung/Gartenpflege
zusammengefasst ausgewie-
sen. Unabhängig davon, dass
ohnehin nur die ausdrücklich
genannten Kostenpositionen
abgerechnetwerdenkönnen, ist
der geforderte enge Zusammen-
hang zwischen den aufgezähl-
ten Kostenpositionen nicht ge-
geben. Vielmehr sind sie inhalt-
lich völlig voneinander losge-
löst und bilden nach Paragraph
2 Betriebskostenverordnung ei-
genständige und unabhängige
Kostenpositionen. Die Zusam-
menfassung derart vieler und
verschiedener Positionen ist für
den Mieter gerade nicht nach-
vollziehbar.“
Fazit:MitHilfe desMietervereins
brauchte das Mitglied die Nach-
zahlungnicht zu leisten. �

Rauchwarnmelder sind bald in
jeder Wohnung Pflicht

� In Kraft getreten ist die
Rauchwarnmelderpflicht

für NRW schon am 1. April 2013.
Seit diesem Zeitpunkt mussten
Neubauten und Umbauten ent-
sprechend ausgestattet sein. Für
bestehende Bauten, also Woh-
nungen, die bis 31. März 2013 fer-
tiggestellt oder genehmigt wur-
den, gilt eine Übergangsfrist bis
Ende des Jahres 2016. Ab Januar
2017 müssen also alle Wohnun-
gen in NRW über Rauchwarn-
melder verfügen.
Danach müssen die Schlaf- und
Kinderzimmer sowie die Flure,
die als Rettungswege von sämtli-
chen Aufenthaltsräumen die-
nen, mit je einem Rauchwarn-
melder ausgestattet werden.
Teilweise wird empfohlen, auch
Melder im Wohnzimmer und
Keller und auf dem Dachboden
zu installieren. Hierzu besteht
aber keine gesetzliche Pflicht.

Nach der Landesbauordnung
hat der Wohnungseigentümer
fürdieAnschaffungunddenEin-
bauderGeräte zu sorgen. Für die
Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft hat der unmittelbare
Besitzer – also in einer Mietwoh-
nung der Mieter – zu sorgen. Er

Aus Schreiben an den Mieterverein
� Sehr geehrter Herr Becher,
ich möchte mich einreihen in die „Fans“ von Herrn Assessor Frohn (siehe Mieterzeitschrift von 3/2016).
Mein Vermieter hat nach Fristsetzung und Androhung einer Mietminderung durch Herrn Assessor
Frohn alle von mir beanstandeten Mängel in meinem Badezimmer behoben.
Durch die kompetente und sachliche Art von Herrn Assessor Frohn fühlte ich mich mehr als sehr gut
vertreten. Ich möchte mich hierfür nochmals ausdrücklich bei Herrn Frohn bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
H. B.

� Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin seit langemMitglied und habe im Laufe der Jahre schon mehrfach Ihre Hilfe und Beratung in
Anspruch nehmen müssen und fachkundige Unterstützung bekommen.
Es ist mir ein großes Anliegen, mich bezüglich der nun glücklicherweise abgeschlossenen Angelegen-
heit über einen hohen und ungeklärten Streitwert mit der Rheinenergie zu äußern.
Die Rheinenergie forderte von mir eine Rückerstattung von über 2.000 Euro für die Heizperiode 2012
und einen monatlichen Abschlag beziehungsweise Vorauszahlung über 450 Euro für meine damalige
48 Quadratmeter große Wohnung. Sie können sicher nachvollziehen, wie sehr mich diese plötzliche
Forderung finanziell und mental belastet und im Endeffekt dann zum Umzug veranlasst hat.
Frau Assessorin Hahn hat sich der Angelegenheit für mich angenommen und in den immerhin noch-
mals fast andauernden zwei Jahren derart bemüht und gekümmert, dass die Rheinenergie nicht nur die
Forderung fallen ließ, sondern mir alle geleisteten Beträge über 2.500 Euro zuzüglich einer Wiedergut-
machung von 350 Euro erstattet hat.
Ich möchte mich ausdrücklich an dieser Stelle dafür bedanken!
Es ist meiner Ansicht nach nur der Hartnäckigkeit, Geduld und vor allem der Ansicht Frau Hahns ge-
schuldet, dass die Angelegenheit nach fast vier Jahren für mich positiv abgeschlossen werden konnte.

Mit freundlichem Gruß
F. O.

ist danach insbesondere dafür
verantwortlich, dass die Batte-
rien regelmäßig ausgetauscht
werden.
Abweichungen von dieser Rege-
lung sind möglich, sofern Ver-
mieter und Mieter bis zum 31.
März 2013 etwas anderes verein-
bart haben.
Die Kosten für die Anschaffung
und den Einbau kann der Eigen-
tümer als Modernisierungskos-
ten um bis zu elf Prozent auf den
Mieter umlegen.
Weigert sich der Vermieter, ei-
nen Rauchwarnmelder anzu-
schaffen oder zu installieren,
sollte der Mieter ihn auf diese
Pflicht hinweisen und ihm dafür
eine angemessene Frist setzen.
Kommt er seiner Verpflichtung
auch dann nicht nach, kann der
Mieter die Geräte selbst einbau-
enunddemVermieterdieKosten
dafür inRechnung stellen. �
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� Die Mitglieder des Mieter-
vereinswarenknappzwölf

Jahre Mieter einer Wohnung in
Köln. Das Mietverhältnis endete
am 28. Februar 2013.
Die zu Beginn des Mietverhält-
nisses geleistete Kaution von
1.161,08 Euro belief sich ein-
schließlich Kautionszinsen bei
Vertragsende auf 1.224,83 Euro.
Da der Vermieter die Kaution
nicht zurückzahlte, wurde er
vom Mieterverein unter Fristset-
zung hierzu aufgefordert. Nach-
dem die Zahlung nicht erfolgt
war,wurdeKlage erhoben.
Mit Urteil vom 8. Oktober 2015
(Az: 205 C 112/15) wurde der Ver-
mieter verurteilt, das Kautions-
guthaben an die Mieter zurück-
zuzahlen.
Die vom Vermieter erklärte Auf-
rechnung mit vermeintlichen
Gegenansprüchenwurde für un-
begründet erklärt.
Aus den Urteilsgründen des Ge-
richts: „Es besteht kein Scha-
densersatzanspruch wegen des
Fehlens von Fußleisten in der
Diele. Ausweislich der zu den
Akten gereichten Bilder fehlen –
wennüberhaupt – 20 Zentimeter
Fußleisten. Insofern erschließt
essichdemGerichtnicht,warum
nach demVortrag des Beklagten
(Vermieter) zehn Meter Fußbo-

denleisten zu ersetzen waren. Es
besteht kein Schadensersatzan-
spruch wegen einer Beschädi-
gung von Bodenfliesen in der
Diele. Soweit der Beklagte (Ver-
mieter) vorträgt, dass 20 Fliesen
in der Diele auszutauschen wa-
ren, da die Fliesen durch Bohrlö-
cher für Bodenbelagsschienen
und durch Klebereste von einem
Teppichklebeband beschädigt
waren und insofern auf die zu
den Akten gereichten Bilder ver-
weist, ist zu beachten, dass auf
denFotosBohrlöcher undKlebe-
reste – soweit letztere überhaupt
als Beschädigung bezeichnet
werden können – in keinster
Weise erkennbar sind. Zwar ist
auf denFotos erkennbar, dass ei-
ne Fliese im oberen linken Be-
reich angebrochen ist. Überdies
zeigt sich, dass sich zwei weitere
Fliesen gelöst haben.
Bei einem Mietverhältnis, das
mehr als elf Jahre dauert, bewegt
sich ein derartiger Zustand eines
Fußbodens mit PVC-Fliesen im
Rahmen eines normalen Mietge-
brauchs.
Es besteht kein Anspruch wegen
einer etwaigen Beschädigung ei-

nes Unterbauschrankes in der
Küche. Die hierzu zu den Akten
gereichten Fotos zeigen Abnut-
zungserscheinungen an dem
Unterbauschrank, die sich mit
Blick auf die Dauer des Mietver-
hältnisses durchaus noch im
Rahmen des normalen Mietge-
brauchs bewegen.“
Auchweitere Schadensersatzan-
sprüchedes ehemaligenVermie-
ters für das vermeintlicheFehlen
eines Beistellschrankes und ei-
nes Besenschrankes in der Kü-
che oder Beschädigungen einer
Steckdose im Badezimmer sah
das Gericht nicht für begründet
an. So führte es unter anderem
noch aus: „Ein Schadensersatz-
anspruch wegen Beschädigung
desPVC-Belags imSchlafzimmer
der streitgegenständlichenWoh-

nung ist dem Grunde nach nicht
hinreichend dargelegt. Der Vor-
trag, dass sich der PVC-Belag in
‚brüchigem Zustand‘ befand, ist
unzureichend. Der gerückte Zu-
stand lässt sich auch nicht aus
den zu den Akten gereichten
Lichtbildern entnehmen. Das
erste Bild der Akte zeigt einen
schwarzen Fußboden. Es wird in
keinerWeise erläutert, inwiefern
die erkennbarenweißenFlecken
Schmutz oder die geltend ge-
machten Beschädigungen dar-
stellen. Nähere Aufnahmen des
schwarzenBodenswurdennicht
zu den Akten gereicht. Insoweit
auf demzweitenBild derAkte lo-
se Fliesen in Graufarbe zu erken-
nen sind, kann eine Brüchigkeit
dieses Bodenbelag nicht festge-
stellt werden.“
Fazit:MitHilfe desMietervereins
haben die Mitglieder ihre Kauti-
on in voller Höhe zurückerhal-
ten. �

Streit um Kaution
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Vorstand undGeschäftsführung
wünschen allenMitgliedern ein frohes und gesegnetes

Weihnachtsfest und für das Jahr 2017Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit und nachMöglichkeit

keinen Streit mit demVermieter.


