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� Die Mieterin minderte die
Miete während eines Zeit-

raums von fünf Monaten um je-
weilsneunProzent,weil sie stän-
dig Lärmbelästigungen durch
die neuen Bewohner der ober-
halb ihrer Wohnung liegenden
Dachgeschosswohnung ausge-
setzt war. Die Vermieter sahen
dies nicht ein und verklagten die
Mieterin auf Rückzahlung des
gemindertenBetrages. Siewaren
der Auffassung, die Geräusche
könntenallenfalls durcheinnor-
malesWohnverhaltenderMieter
entstanden sein. Ein Recht zur
Kürzung der Miete bestünde da-
her nicht.
Die Klage wurde vom Amtsge-
richt Köln jedoch zurückgewie-
sen, da das Gericht nach der Be-
weisaufnahme davon überzeugt
war, dass die von der Mieterin
bewohnte Wohnung tatsächlich
dauerhaft Geräuschimmissio-
nen aus dem Dachgeschoss aus-
gesetztwar.
Hierzu bedurfte es jedoch der
vorgelegten detaillierten Lärm-
protokolle und der Aussagen di-
verser Zeugen. ImLärmprotokoll
selbst hatte die Mieterin schon
jene Tage und Uhrzeiten aufge-
listet, wann sie welchen Geräu-
schen ausgesetztwar.
Zudemwurden fünf Zeugenhier-
zuvernommen.Hierbeihandelte
es sich um Nachbarn. Eine Zeu-
gin gab dabei an, dass sie den
Lärm nicht nur in der eigenen
Wohnung höre, sondern auch
mehrfach in der Wohnung der
beklagten Mieterin gewesen war
und dabei Elektrogeräte, Tram-
peln, Gerumpel und laute Musik
gehört habe. Obwohl die Zeugin
sich nicht auf konkrete Zeiträu-
me festlegte, sagte sie aus, dass
der Lärm dauerhaft bestanden
hätte. Das Gericht bezeichnete
die Aussage als glaubhaft, weil
sie Wahrnehmungen erkennbar
aus eigener Anschauung be-
schrieb, wobei sie die für sie

wichtigen Gesichtspunkte, wie
etwa, dass ihr eigener Sohnauch
gestört wurde, hervorgehoben
hatte. Auch die Aussage eines
weiteren Zeugen wurde als
glaubhaft bezeichnet. Auch die-
ser bestätigte die Lärmbeein-
trächtigungen durch Elektroge-
räte, Musik und Getrampel
schlüssig und nachvollziehbar,
wobei er in der Lage war, eigene
Äußerungen zu präzisieren und
näher zu beschreiben.
Die Aussagen der Mieter selbst,
die in der Dachgeschosswoh-
nung wohnten, von der die
Lärmbeeinträchtigungen aus-
gingen, waren hingegen nicht
geeignet, der Überzeugungsbil-
dung des Gerichts entgegenzu-
wirken. Selbst nach deren Aus-
sagewardasGerichtdavonüber-
zeugt, dass sichdieAuflistungen
in dem Lärmprotokoll im We-
sentlichenbestätigt hatten. Zwar
machte das Gericht keine Aussa-

ge darüber, ob die Bewohner der
Dachgeschosswohnung sich
überlaut verhalten hatten, be-
wertete die Situation jedoch so,
dass die Geräusche aus der obe-
ren Wohnung relativ ungefiltert
bei der beklagten Mieterin ange-
kommenwaren,dass siedeshalb
einem dauerhaften Geräusch-
teppich ausgesetzt war und zu-
sätzlich auch die Nachtruhe
durch Gepolter, Musik, Türe-
knallen, Streitgespräche oder
Elektrogeräte gestört wurde. Die
angesetzte Minderung in Höhe
von neun Prozent der Gesamt-
miete hielt das Gericht deshalb
nicht für zu hoch gegriffen.
Fazit:MitHilfe desMietervereins
Köln konnte eine Mietminde-
rung wegen Lärm aus der Nach-
barwohnung gerichtlich bestä-
tigtwerden.
Aber Vorsicht! Das Urteil zeigte
auch, mit welchen Anstrengun-
gen die Durchsetzbarkeit eines

solchen Anspruchs verbunden
ist. Die Grenze zwischen hinzu-
nehmenden und erheblichen
Lärmbelästigungen, die zur
Mietminderung berechtigen, ist
oft fließend. Obwohl hier eine
verhältnismäßiggeringeSumme
in Höhe von 258,10 Euro gericht-
lich geltend gemacht wurde, be-
durfte es zum einen detaillierter
Lärmprotokolle und der Verneh-
mung von insgesamt fünf Zeu-
gen! Die Argumentation des Ge-
richts zeigt auch, welche Anfor-
derungen an die Glaubwürdig-
keit von Zeugen und die Glaub-
haftigkeit deren Aussagen ge-
knüpft werden. Oftmals ist es
nämlich so, dass Mieter die
Lärmbeeinträchtigungen nicht
beweisenkönnen, entwederweil
sie überhaupt keine Zeugennen-
nen können oder weil sich die
Zeugen vor Gericht auf lapidare
Wahrnehmungen beschränken,
die vom Gericht als nicht ergie-
big genug bezeichnet werden. In
derartigen Fällen erfolgt häufig
die Verurteilung auf Rückzah-
lung der gemindertenMiete. �

Lärm aus der Nachbarwohnung

Nachrichten aus dem Mieterverein
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Neuer Mietspiegel für Bergisch Gladbach

� Der Mieterverein Köln,
Haus &Grund Rhein-Berg,

Vertreter der Kreisstadt Bergisch
Gladbach und der Rheinischen
Immobilienbörse stellten am 24.
Januar 2018 gemeinsam in Ber-
gisch Gladbach den neuen Miet-
spiegel vor. Dieser gilt ab Januar

2018 fürdasStadtgebietBergisch
Gladbach und sein Umland. Im
Vergleich zum letzten Mietspie-
gel 2016 kommt es zu Anhebun-
gen in allen Baualtersklassen,
die sich zwischen 0,20 bis 0,50
Euro pro Quadratmeter und Mo-
nat bewegen.

Zurückzuführen sinddieseErhö-
hungen, so waren sich die Ver-
handlungspartner einig, auf ei-
nem zuzugsbedingten Nachfra-
geüberhang, auf umfassende
Modernisierung im Wohnungs-
bestand und auf Neu- und Wie-
dervermietung mit höheren Ver-
tragsmieten.
Hans Jörg Depel, der Leiter der
Rechtsabteilung des Mieterver-
eins Köln: „Bergisch Gladbach
ist ein attraktiver Standort. Der
Speckgürtel Kölns weitet sich
aus. Dies macht sich auch bei
denMietenbemerkbar.DieErhö-
hungenwaren aber niedriger als
befürchtet.“
Die Verhandlungen selbst seien
fair und konstruktiv verlaufen.
ErworbenwerdenkannderMiet-
spiegel unter anderem gegen ei-
ne Schutzgebühr von 3,50 Euro
beimMietervereinKöln. �



2/2018 MieterZeitung 17

Köln

�Manchmal muss man ein
Zeichen setzen, umÖffent-

lichkeit und Politik zu sensibili-
sieren, weshalb es auch unge-
wöhnlicher Maßnahmen bedarf,
umdieses Ziel zu erreichen.
Deshalb unterstützte der Mieter-
vereinKölnauchgerneeineAkti-
on der Wohnrauminitiative
„Recht auf Stadt“, die eine Petiti-
on gestartet hatte, deren Ziel die
Rücknahme von Kündigungen
war. Hintergrund ist die Kündi-
gung von 22 Wohnungen in der
KölnerSüdstadt.Begründetwur-
den die Kündigungen damit,
dass man bei einer Fortsetzung
der Mietverhältnisse ansonsten
an einer angemessenen wirt-
schaftlichen Verwertung gehin-
dert sei und dadurch erhebliche
Nachteile erleiden würde. Im
Rahmen eines Erweiterungs-
baus plane man eine bessere
wirtschaftliche Ausnutzung des
Grundstücks und Neuschaffung
von Wohnraum und Büroflä-
chen. Die Vermieterin verwies
darauf, dass bisher durch-
schnittlich eine Kaltmiete von

circa elf Euro pro Quadratmeter
und Monat erzielt wurde. Bei
durchaus realistischen 18 Euro

pro Quadratmeter und Monat
hätte man Mehreinnahmen von
14.400 Euro pro Monat und

172.800 Euro pro Jahr. Gegen die
Neuschaffung von Wohnraum
ist natürlich eigentlich nichts
einzuwenden. Dies darf aber
nicht dazu führen, dass alteinge-
sesseneMietermit teilweise klei-
nenRentenaus ihrembisherigen
Lebensumfeld gerissen werden.
Insbesondere dann nicht, wenn
hier 18 Euro pro Quadratmeter
und Monat Grundmiete als
durchaus realistisch genannt
werden.
Zum Vergleich: Der Mietspiegel
Köln selbst nennt als absoluten
Höchstwert einen Quadratme-
terpreis in Höhe von 13,40 Euro
und selbst dies nur für kleine
Wohnungen um 40 Quadratme-
ter, die über eine besondereAus-
stattungverfügenundsich inab-
soluter Toplage befinden.
Hans Jörg Depel, der Leiter der
Rechtsabteilung des Mieterver-
eins Köln, traf sich daher mit
dem Aktivisten Kalle Gerigk von
der Initiative. Ab dem 26. Januar
2018 lag die Petition auch beim
MietervereinKöln ausundkonn-
te unterzeichnetwerden. �

Mieterverein Köln unterstützt Petition

Immer mehr Wohnungen werden dem Markt entzogen
� Köln ist für Touristen eine

attraktive Stadt. Insbeson-
dere zuKarneval ist deshalb eine
preiswerte Unterkunft heiß be-
gehrt. Wer deshalb nach Köln
reisenmöchte, findet imNetz auf
Portalen wie Airbnb mehrere
hunderte Angebote von offiziell
privaten Anbietern, in einem
Zimmer in ihrer Wohnung oder
in ihremHaus zu übernachten.
Jedoch hat der Rat der Stadt Köln
schon im Jahr 2014 entschieden,
dass in Köln auch für freifinan-
zierten Wohnraum wieder das
Gebot der Zweckentfremdung
gilt. Grund hierfür ist der ange-
spannte Kölner Wohnungs-
markt.
Doch hat dieses Verbot bisher
nicht die erhoffte Wirkung er-
zielt, denn längst handelt es sich
bei denAngeboten von Zimmern

oderWohnungennichtmehrnur
umnetteMitwohngelegenheiten
bei Kölnerinnen oder Kölnern,
vielmehr drängen immer mehr
gewerbliche Vermieter auf den
Markt.
Der Leiter des städtischen Woh-
nungsamtes, Josef Ludwig,
schätztedieAnzahlderprivatver-
mieteten Unterkünfte in Köln auf
zwischen 5.000 und 7.000. Zwei
Jahrezuvorseienesabernurcirca
3.500 gewesen. KölnTourismus-
Chef Josef Sommer schätzte in ei-
nem Bericht der Kölnischen
Rundschau das Volumen in den
Privatquartieren auf circa
500.000Übernachtungen imJahr
2016.EineStudiedes Immobilien-
entwicklers GBI zur Folge ran-
giert Köln im bundesweiten Ver-
gleichaufPlatz fünfhinterBerlin,
Leipzig, Hamburg undMünchen.

GBIgeht sogarvon600.000Über-
nachtungen in Privatunterkünf-
ten inKöln aus, demsechsMillio-
nen offizielle Übernachtungen
entgegenstehen.
Diese Zahl zeigt, dass hier nicht
nur eine Konkurrenz zu den Ho-
telbetrieben entstanden ist, son-
dern dass dadurch auch das Pro-
blem der ohnehin schon beste-
henden Wohnungsknappheit
weiter verschärft wird, wie der
Vorsitzende des Mietervereins
Köln, Franz-Xaver Corneth, kriti-
sierte. Er forderte deshalb Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker
auf, „eine Task Force aus Steuer-
amt, Wohnungsaufsicht und
Ordnungsamt zu bilden, die ent-
schiedengegenVermieter vorge-
hen, die dem Kölner Wohnungs-
markt in unlauterer Gewinner-
zielungsabsicht weiterhin drin-

gend benötigteWohnungen ent-
ziehen“. Dies gilt vor allen Din-
gen dann, wenn Wohnungen
nur noch zum Zweck der Kurz-
zeitvermietungerrichtetwerden.
Hier hat sich mittlerweile eine
Grauzone gebildet, der dringend
Einhalt geboten werden muss.
Hier existieren längst nichtmehr
nur Privatpersonen, die gele-
gentlich Einzelzimmer vermie-
ten, wenn sie beruflich oder pri-
vat unterwegs sind.
Das Teilen der Wohnungen mit
Gästen ist auch nicht das Pro-
blem. Das Problem sind kom-
merzielle Anbieter, die so dem
Markt dringend benötigte Woh-
nungen dauerhaft entziehen,
weshalb es unsererAnsicht nach
einer rigorosen Beschränkung
an derartigen Übernachtungs-
möglichkeitenbedarf. �
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� Sehr geehrter Herr Maus,
dank Ihrer Bemühungen hat es endlich ge-
klappt und ich werde über mein Geld wie-
der verfügen können.
Ich darf mich bei Ihnen noch einmal bedan-
ken für die tolle Unterstützung der vergan-
genen zehn Jahre! Eine Mitgliedschaft
beim Mieterverein Köln hat sich für mich
wirklich gelohnt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
L. H.

� Sehr geehrter Herr Oldiges,
heute möchte ich einmal meine Zufriedenheit über den Mieter-
verein aussprechen.
Am 1. Februar 2018 hatte ich einen Beratungstermin bei Herrn
Maus.
Wie dumm von mir, nicht früher zu ihm gegangen zu sein.
Er hat mich in der Kürze der Zeit in verschiedenen Belangen
kompetent und detailliert beraten. Herr Maus war mir echte Un-
terstützung durch seine klaren, verständlichen Informationen
und seine überzeugende, freundliche Art.
Ich ging sehr erleichtert und dankbar nach Hause.
Mit freundlichen Grüßen
R. T.

MMiicchhaaeell  MMaauuss

Mitglieder schreiben ...

Verweigerung der Mietbescheinigung und ihre Folgen
� Die Mieterin bezog Leis-

tungen nach dem Sozial-
gesetzbuch. Bei der Berechnung
der Leistungen wurde die Miete
in Höhe von 712,11 Euro berück-
sichtigt. Die Betreuerin der Mie-
terin bat die Vermieter im No-
vember 2016 erfolglos um Über-
sendung einer Mietbescheini-
gung zur Vorlage beim Sozial-
amt. In den Monaten Dezember
2016 bis Februar 2017 wurden die
Mieten nicht geleistet. Der Mie-
terverein Köln bat für die Miete-
rin am 7. Februar 2017 abermals
um die Übersendung einer Miet-
bescheinigung. Doch ein von
den Vermietern beauftragter
Rechtanwalt sprach am 14. Feb-
ruar 2017 die fristlose Kündi-
gung, hilfsweise die fristgerech-
te Kündigung aus. Sie begründe-
ten dies mit dem Mietrückstand.
Zugleich untersagten sie der Mie-
terin, hausfremde Personen in
der Wohnung aufzunehmen. Sie
beanstandeten zudem, durch
ständig wechselnde Personen in
der Wohnung und auf dem Bal-
kon gelagerten Müll würde der
Hausfrieden nachhaltig gestört. 
Das Sozialamt teilte der Mieterin
mit, dass eine Berücksichtigung
der Unterkunftskosten nicht er-
folgen könne, da keine Mietbe-
scheinigung vorgelegt worden
sei. Erneut forderte der Mieter-

verein Köln die Vermieter zu Er-
teilung der erforderlichen Be-
scheinigung auf, ohne dass diese
der Aufforderung nachkamen. 
Die Vermieter reichten dennoch
eine Räumungsklage und eine
Klage auf Zahlung rückständiger
Miete in Höhe von 2.136,33 Euro
nebst Zinsen sowie vorgerichtli-
chen Anwaltskosten in Höhe von
808,13 Euro beim Amtsgericht
Köln ein. 
Das Gericht wies die Klage als
unbegründet zurück. Es stellte
fest, die Mieterin habe sich mit
der Zahlung der Mieten für die
Monate Dezember 2016 und Feb-
ruar 2017 nicht im Zahlungsver-
zug befunden. Zwar habe sie die
Miete zu den jeweiligen Fällig-
keitszeitpunkten nicht bezahlt,
allerdings habe sie die Umstän-
de, die zum Unterbleiben der
Zahlungen führte, nicht zu ver-
treten. Zwar sei im Rahmen des
Paragraphen 286 BGB grund-
sätzlich unerheblich, aus wel-
chen Gründen der Schuldner zur
Leistung nicht in der Lage sei,
denn für seine finanzielle Leis-
tungsfähigkeit habe er einzuste-
hen. Der vorliegende Fall weise
jedoch die Besonderheit auf,
dass die Mieterin Leistungen
nach dem Sozialgesetzbuch er-
hielt und die Miete von einer öf-
fentlichen Stelle gezahlt wurde.

Diese Leistungen würden aber
nur dann erbracht, wenn die
Mieterin ihre Verpflichtung zur
Zahlung gegenüber der Stadt
Köln nachweist, wozu die Vorla-
ge einer Mietbescheinigung er-
forderlich war. Diese sei aber
selbst nach der wiederholten
Aufforderung des Mietervereins
Köln nicht übersandt worden. 
Nachvollziehbare Gründe hier-
für hätten die Vermieter nicht
dargelegt.
Wie sich aus dem Kündigungs-
schreiben ergab, nahmen die
Vermieter an, nicht die Mieterin
selbst bewohne die Wohnung,
sondern stelle sie Dritten zur Ver-
fügung. Diese Annahme, die
auch in der mündlichen Ver-
handlung wiederholt wurde,
war allerdings alleine darauf ge-
stützt, dass Personen in der Woh-
nung der Mieterin ein- und aus-
gingen und sich auf dem Balkon
Müll vorfand. Eine solche Ver-
mutung ohne jeglichen Tatsa-

chenvortrag rechtfertige aber
weder eine Abmahnung noch ei-
ne Kündigung und erst recht
nicht die Verweigerung einer
Mietbescheinigung. Angesichts
dessen würde sich sogar der
Rückschluss aufdrängen, dass
die Vermieter die Mietbescheini-
gung deshalb nicht erteilt hät-
ten, um den einfach darzulegen-
den Kündigungsgrund des Zah-
lungsverzuges zu provozieren.
Ein solches Verhalten sei aller-
dings treuwidrig im Sinne des
Paragraphen 242 BGB und führe
im Ergebnis dazu, dass die Miete-
rin die Nichtzahlung der Mieten
nicht zu vertreten habe.
Fazit: Der Mieterverein Köln
konnte der Mieterin helfen, in der
Wohnung zu bleiben. Aber auch
hier ist Vorsicht angesagt! Wie
das Amtsgericht Köln betonte,
handele es sich um einen beson-
deren Fall, denn eigentlich hätten
Mieter für ihre finanzielle Leis-
tungsfähigkeit einzustehen. �

� Seit dem 1. April 2018 haben
sich für die Geschäftsstelle in
Brühl die Öffnungszeiten ein 
wenig geändert. Dienstags und
donnerstags bleibt es bei den
bisherigen Öffnungszeiten. Die
Geschäftsstelle Brühl ist also
dienstags weiterhin von 9.00 bis
12.00 Uhr und von 13.00 bis
16.30 Uhr geöffnet, donners-
tags weiter von 9.00 bis 12.00
Uhr und von 13.00 bis 19.30
Uhr. 
Mittwochs ist sie jedoch nicht
mehr geöffnet, stattdessen nun-
mehr freitags von 8.00 bis 13.00
Uhr. Die Beratung an allen drei
Tagen wird von Assessor Heri-
bert Arnolds durchgeführt. 

Geschäftsstelle Brühl: Neue Öffnungszeiten 
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