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�� LLiieebbee  MMiittgglliieeddeerr,,
viel zu spät hat die Wohnungs-
problematik den hohen Stellen-
wert in Politik und Medien be-
kommen, den sie längst hätte ha-
ben müssen. Hätten sich die Poli-
tiker doch schon zum Bundes-
tagswahlkampf 2017 dieses The-
mas angenommen, aber da wur-
de es noch stiefmütterlich be-
handelt. 
Um endlich effektiv vorzugehen,
bedarf es nicht nur punktueller
Nadelstiche, sondern eines gan-
zen Kataloges von Maßnahmen.
Es müssen mehrere Mosaikstei-
ne zueinander finden, damit
man der Probleme Herr wird. 
Dabei muss unterschieden wer-
den zwischen der Schaffung von
Wohnraum und der Erhaltung
von bezahlbarem Wohnraum.
Getan werden muss zwingend et-
was in beiden Bereichen! Viel zu
spät wurden die Zeichen der Zeit
erkannt. Es ist erst knapp mehr
als zehn Jahre her, da überlegte
man in Köln noch, ob man nicht
alte Hochhäuser aus den 70ern
abreißen sollte, weil man sie als
Bausünden empfand. Diesen Ge-
danken kann sich Köln längst
nicht mehr leisten, denn der Zu-
strom in die Stadt bleibt unge-
bremst.

Köln braucht neue Viertel
Prognosen gehen davon aus,
dass bis zum Jahr 2040 bis zu
180.000 Menschen mehr in Köln
wohnen werden. Doch wo sollen
diese hin? Die Lage auf dem
Wohnungsmarkt ist längst
schon chaotisch. Es muss somit
gebaut werden, insbesondere in
den Außenbezirken. Bauen darf
dort nicht länger ein Tabu sein,
aber dies bedeutet, dass Land be-
nötigt wird, Fläche muss also als
Bauland ausgewiesen werden.
Man ging viel zu lange von einer
Stagnation der Bevölkerung aus,
konzentrierte sich lediglich auf
Nachverdichtung und ließ nur
Bebauungen zu, die der Ergän-
zung der Wohnungsangebote
dienen sollten. Doch jetzt schrei-
ben wir 2018. Das Leben in

Schwarmstädten wie Köln wird
immer stärker bevorzugt, den-
noch ist das Flächenangebot
noch nicht deutlich gestiegen. 
Schon in der letzten Ausgabe der
MieterZeitung hatten wir auf den
schon seit Jahrzehnten zumin-
dest in den Köpfen existierenden
Stadtteil Kreuzfeld im Kölner
Norden hingewiesen. Nun soll
zumindest am 18. Dezember 2018
der Stadtrat über das weitere
Vorgehen entscheiden. Gemun-
kelt wird, dass dort schon ab
2023/2024 erste Wohnungen ent-
stehen können. Ich möchte nicht
länger skeptisch sein, ich möch-
te zumindest glauben, dass
Kreuzfeld endlich entsteht. Dies
wäre endlich mal ein großer
Wurf und würde mehr als 6.000
Menschen eine Heimat bieten. 
Kreuzfeld steht nur symptoma-
tisch dafür, dass Köln dringend
neue Viertel benötigt. Die Kon-
zentration auf Nachverdichtung
reicht längst nicht mehr aus.
Brachliegende Industriestandor-
te und ehemalige Bundesbahn-
gelände wie die Clouth-Werke
und das Werkstattgelände in
Nippes haben sich natürlich an-
geboten, doch so viele freie Flä-
chen gibt es nicht mehr, und die

Eigentümer lassen sich auch
nicht immer zum Verkauf über-
reden. Des Weiteren rufen derar-
tige Projekte natürlich auch Bür-
gerproteste auf dem Plan. Inso-
fern wünsche ich mir ein größe-
res Denken, über den eigenen
Tellerrand hinaus, ein solidari-
scheres Denken. Natürlich fin-
den sich immer Gründe, die ge-
gen Neubauten sprechen. Feh-
lende Wohnungen bedeuten
aber auch, dass vielen Menschen
der Zuzug nach Köln oder ein
Umzug innerhalb Kölns ganz
verwehrt würde. 

Hochhäuser dürfen 
kein Tabu sein
Überhaupt ist es an der Zeit, sich
von tradierten Gedankenmodel-
len zu trennen. Wir bewundern
die Skyline von New York und
Dubai, erkunden solche Städte
als Tourist und haben am Ende
des Tages einen steifen Nacken,
weil wir vor lauter Begeisterung
nach oben geschaut haben, doch
in unseren eigenen Städten leh-
nen wir derartige Bauten immer
noch ab. Von Frankfurt abgese-
hen, und dort handelt es sich vor
allen Dingen um Bürotower, ver-
fügt keine Stadt auch nur annä-

hernd über eine Skyline. Dass
unser Dom nicht zugebaut wer-
den soll, liegt auf der Hand, aber
bei beschränktem Platzangebot
bietet sich das Bauen nach oben
als Alternative an. 
Hier dürfen nicht wieder die Feh-
ler der Vergangenheit gemacht
werden. Solche Viertel dürfen
keine Ghettos werden, sie müss-
ten an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr angebunden
werden. Sie müssten über eine
ausreichende Infrastruktur ver-
fügen, und selbstverständlich
müssten ökologische Aspekte
Berücksichtigung finden. Hier-
bei sind gute Städteplaner ge-
fragt. 

Bauanträge müssen 
schneller bearbeitet werden
Damit mehr gebaut wird, muss
auch schneller gebaut werden
können. Markus Greitemann,
der neue Baudezernent der Stadt
Köln, wird in der „Westdeut-
schen Zeitung“ damit zitiert,
dass die heutige Bearbeitungs-
dauer von Bauanträgen zwi-
schen drei Monaten und einein-
halb Jahren liegt. 
Noch bieten nur 15 Prozent der
Unteren Baubehörden die Mög-
lichkeit, einen Bauantrag auf
elektronischem Weg einzurei-
chen. Nur 4,2 Prozent der Kom-
munen bearbeiten das Bauge-
nehmigungsverfahren auch
elektronisch. Wenigstens das
soll anders werden, weshalb
Bauministerin Scharrenbach
und sechs kommunale Vertreter
eine Vereinbarung für das „Mo-
delprojekt Digitales Baugeneh-
migungsverfahren in Nordrhein
Westfalen“ unterzeichnet ha-
ben. Hiernach wollen das Minis-
terium und unter anderem die
Stadt Köln bis Ende 2021 Vor-
schläge für Standards der Digita-
lisierung erarbeiten und erpro-
ben. 
Dass es auch anders geht, zeigt
ein Blick in die Niederlande. Hat
man dort binnen acht Wochen
nichts vom Amt gehört, darf man
mit dem Bauen beginnen. Fahre
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ich durch unser schönes Nach-
barland, habe ich nicht das Ge-
fühl, dass deren Gebäude prinzi-
piell baufälliger sind oder weni-
ger Schutzvorschriften erfüllen.

Mietpreisbremse und Moder-
nisierungsmieterhöhung 
bedürfen echter Reformen 
Damit die Miete aber auch be-
zahlbar bleibt, müssen gesetzli-
che Schlupflöcher geschlossen
werden. Bisher hat die Mietpreis-
breme versagt. Dies liegt aber
nicht daran, dass sie nicht funk-
tionieren könnte, würde man sie
endlich auch richtig anwenden
können. Nun wird sie tatsächlich
„reformiert“, Transparenz wird
geschaffen, der Vermieter muss
Auskunft erteilen über die Miete
des Vormieters. Aber das ist doch
lediglich ein „Reförmchen“. Die
wichtigste Ausnahme von der
Mietpreisbremse bleibt weiter-
hin unangetastet, nämlich die
heilige Kuh „Bestandsmiete“.
Dass Vermieter, die bisher schon
eine Miete weit über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete gefordert
haben, dies im Falle der Weiter-
vermietung weiterhin dürfen,
verstehe wer will.
Die Modernisierungsumlage soll
in Städten wie Köln reduziert
werden von bisher elf auf acht
Prozent jährlich. Das ist nur ein
Tropfen auf den heißen Stein,
denn insbesondere Modernisie-
rungsmieterhöhungen führen
oft zu einer so genannten „kal-
ten“ Entmietung. Dazu, dass
Menschen, die seit Jahrzehnten
in ihrem Veedel leben, sich ihre
Wohnung dort nicht mehr leis-
ten können und zum Umzug ge-
zwungen werden. 
Aber auch die „normale“ Mieter-
höhung muss überdacht wer-
den. Wie viel der Vermieter mit
dieser fordern darf, ist vom Ge-
setz mit der sogenannten Kap-
pungsgrenze festgelegt. Diese
beschränkt eine Mieterhöhung
auf 20 Prozent innerhalb von drei
Jahren. Aufgrund der 2014 in
Nordrhein-Westfalen in Kraft ge-
tretenen Kappungsgrenzenver-
ordnung wird sie in 59 Gemein-
den, darunter auch in Köln, auf

15 Prozent begrenzt. Selbst dies
ist jedoch noch zu viel! In Gebie-
ten mit angespannter Wohn-
raumversorgung halten wir eine
Beschränkung auf zehn Prozent
– und das nur innerhalb von fünf
Jahren – für angemessen. 

Endlich mehr Milieuschutz-
satzungen für Köln
Es bedarf weiterer Milieuschutz-
satzungen in Köln. Das Bauge-
setzbuch gibt den Gemeinden
die Möglichkeit, durch Satzungs-
beschluss Gebiete zu bezeich-
nen, in denen die Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung er-
halten werden soll. Hierdurch
können Luxussanierungen und
die Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen verhindert
werden. Von dieser Möglichkeit
hat Köln erst einmal Gebrauch
gemacht. Das betrifft die 1996
entstandene Wohnraumschutz-
satzung für die Stegerwaldsied-
lung in Köln-Mülheim. Zum Ver-
gleich: Für München existieren
mittlerweile 24 Milieuschutzsat-
zungen! Das Severinsviertel ist
seit Jahren im Gespräch für eine
solche Satzung. So viele Jahre

sind vergangen, dass bezweifelt
werden muss, ob für dieses Vier-
tel eine solche Satzung über-
haupt noch Wirkung erzielt. Ein
solches Instrument muss näm-
lich rechtzeitig Anwendung fin-
den in Vierteln, die sich noch in
einer Frühphase der Gentrifizie-
rung befinden. Zu spät ange-
wandt, verhindert eine solche
Satzung nichts mehr!

Zweckentfremdung von
Wohnraum stoppen
Letztendlich muss endlich effek-
tiv gegen die Zweckentfremdung
von Wohnraum vorgegangen
werden. Dem Missbrauch von In-
ternetplattformen wie Airbnb
muss entschlossen entgegenge-
treten werden. Wir haben nichts
dagegen, wenn der Student aus
dem Sauerland sein schmales
Budget dadurch aufbessert, dass
er sein Appartement unterver-
mietet, während er einmal im
Monat seine Eltern besucht. Wir
haben jedoch etwas dagegen,
wenn ganze „Wohnhäuser“
scheinbar nur in der Absicht er-
richtet werden, um sie als Woh-
nungen getarnt an Touristen wei-

Mieterverein Köln nun auch bei YouTube und Facebook
� Anfang des Jahres hatten wir es in der MieterZeitung angekündigt, nun ist es so weit: Der Mie-
terverein Köln geht auf Sendung beziehungsweise ist ab sofort bei Facebook aktiv, um seine Mit-
glieder wie auch weitere Interessierte über die neuesten mietrechtlichen Entwicklungen zu infor-
mieren. 
Zum einen unterhalten wir ab sofort einen YouTube Channel, der sich „Mieterverein Köln e. V.“
nennt. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen wir dort Clips, in denen wir zu mietrechtlichen
Themen Stellung beziehen. Wir geben Mietertipps, klären über Probleme auf, die immer wieder Ge-
genstand unserer täglichen juristischen Beratung sind. Eine individuelle persönliche Beratung
können diese Beiträge natürlich nicht ersetzen, aber sie sollen helfen und aufklären, Rechtsirrtü-
mer vermeiden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. 
Zudem möchten wir die Möglichkeit nutzen, Gesetzesänderungen und aktuelle mietrechtliche Ur-
teile zu kommentieren und deren Auswirkungen auf bestehende Mietverhältnisse aufzuzeigen. Wir
möchten informieren über die Lage auf dem regionalen Wohnungsmarkt und über Ratsbeschlüs-
se, die wohnungspolitisch von Bedeutung sind. 
Hierzu zeigen wir auf unserem YouTube-Kanal ausschließlich selbst produzierte Clips. Die ersten
sind schon im Kasten und können angeschaut werden. 
Wir bemühen uns in diesen Beiträgen um größtmögliche Authentizität, weshalb wir uns ent-
schlossen haben, die Beiträge ausschließlich mit  Mitarbeitern des Mietervereins Köln zu gestalten.
Entstanden sind Clips, die sich unter anderem mit den Themen Beheizbarkeit einer Wohnung, Win-
terdienst, Einzahlung einer Mietkaution, Renovierung bei Auszug etc. beschäftigen. 
Ähnlich gestaltet sich unser Facebook-Auftritt, wobei wir hier natürlich auch die Möglichkeit nut-
zen, Fremdbeiträge zu teilen, von denen wir der Ansicht sind, dass sie für unsere „Freundinnen“
und „Freunde“ von Interesse und Bedeutung sind. Hier zeigen wir aber auch Fotos, vom Leben in
den Veedeln, Augenblicke, die zeigen, dass Köln und sein Umland viel mehr als nur der Dom sind. 
Schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion. Sie finden uns bei YouTube und bei
Facebook unter Mieterverein Köln e. V. 

terzuvermieten. Hierdurch wer-
den Köln Wohnungen entzogen,
die die Stadt dringend braucht! 
Der Mieterverein Köln hat des-
halb Oberbürgermeisterin Reker
angeschrieben und die Errich-
tung einer Task-Force vorge-
schlagen, bestehend aus Woh-
nungsamt, Steueramt und Ord-
nungsamt, damit derartigem
Missbrauch effektiv Einhalt ge-
boten wird. Hierzu gehört auch
die personelle Aufstockung der
Stadtverwaltung. Köln ist dort
allzu schmalbrüstig aufgestellt.
Beim Wohnungsamt wurden bis-
her nur zwei Mitarbeiter abge-
stellt, die solchen Verstößen
nachgehen. In Berlin sollen es
über 60 Mitarbeiter sein. Selbst
wenn man bedenkt, dass Berlin
wesentlich größer als Köln ist,
hinkt der Vergleich beträchtlich. 
Es liegt vieles im Argen, es bedarf
Kreativität, Tatkraft und Fleißes.
Wir mahnen dies weiter an. Wir
legen weiter den Finger in die
Wunde.
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Wenn der Abfluss mal verstopft ist
� In der Wohnung unseres

Mitgliedes floss das Was-
ser aus dem Spülbecken in der
Küche nicht mehr ab. Der Ab-
fluss war verstopft. Das Mitglied
informierte die Vermieterin um-
gehend, die den Mangel jedoch
nicht behob, weshalb sich der
Mieter an den Mieterverein Köln
wandte, der die Vermieterin
ebenfalls aufforderte, den Man-
gel nunmehr endlich binnen drei
Tagen zu beheben. Für den Fall,
dass die genannte Frist über-
schritten würde, wurde ange-
kündigt, dass der Mieter ansons-
ten selbst einen Fachhandwer-
ker beauftragt und die anfallen-
den Kosten mit dem laufenden
Mietzins aufrechnet.
Die Vermieterin behob den Man-
gel nicht, sondern lehnte die
Durchführung mit der lapidaren
Begründung ab, der Mieter sei
für seinen Hang zur Übertrei-
bung hinlänglich bekannt. Au-
ßerdem sei sie selbst nicht für
Verstopfungen zuständig. Wo-
her solle sie auch wissen, was al-
les in den Abfluss gelangt sei.
Verstopfungen gingen deshalb
zu Lasten des Mieters.
Der Mieter sah sich somit ge-
zwungen, eine Sanitärfirma zu
beauftragen, die den Mangel be-
hob; das Wasser konnte wieder
ungehindert ablaufen. Die hier-
für angefallenen Kosten in Höhe
von 319,40 Euro zog der Mieter,
nach Rücksprache mit dem Mie-
terverein Köln, von der Miete ab.
Die Vermieterin reichte vor dem
Amtsgericht Köln Klage ein. Das
Amtsgericht Köln wies die Klage
jedoch ab. Der Vermieterin sei
es nicht gelungen, sich hinsicht-
lich des Verschuldens zu entlas-
ten. Grundsätzlich trägt der Mie-
ter die Beweislast für alle Vo-
raussetzungen. Dies gilt jedoch
nicht für das Verschulden,
wenn die Ursache – wie hier –
aus dem Herrschafts- und Ein-
flussbereich des Vermieters her-
rührt. Es obliegt grundsätzlich
dem Vermieter, die Mietsache –
auch hinsichtlich der Abfluss-

rohre – in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten. Die Verän-
derung oder Verschlechterung
der Mietsache durch vertragsge-
mäßen Gebrauch fällt dem Ver-
mieter zur Last. Hieraus folgt
wiederum, dass der Mieter für
jede durch vertragsgemäßen
Gebrauch bewirkte Verände-
rung oder Verschlechterung der
Mietsache nicht aufzukommen
hat.
Nach dem Ergebnis der Beweis-
aufnahme stand zur Überzeu-
gung des Gerichts nicht fest, dass
eine Verursachung der Rohrver-
stopfung durch Dritte ausge-
schlossen werden konnte. Eine
alleinige Verantwortung des
Mieters stand gerade nicht fest.
Der Fachhandwerker bekundete
als Zeuge vor Gericht, dass sich
bei Befahrung des Rohrs mit der
Kamera direkt Fett auf die Linse
gesetzt habe. Den genauen
Grund oder die genaue Stelle für
die Rohrverstopfung konnte er
nicht mitteilen. Besondere Fest-
stellungen habe er nicht getrof-
fen. Dass die Leitung, wie von
der Vermieterin behauptet, kurz
nach dem Küchenabfluss ver-
stopft war, konnte der Zeuge
nicht bestätigen. Auch konnte er
die Frage, ob die Verstopfung im
Hauptkanal oder im Grundrohr
vorlag, nicht beantworten. Auf
letzteres kam es jedoch nicht an.

Auch für den Fall, dass die Ver-
stopfung im Grundrohr vorgele-
gen hätte, wäre nicht ausge-
schlossen, dass die Verstopfung
auf eine im Rahmen des vertrags-
gemäßen Gebrauchs stets statt-
findende Zusetzung der Rohre

oder vertragswidrige Nutzung
des Abflusses durch einen Drit-
ten, etwa dem Vormieter, zu-
rückzuführen war. 
Dass sich in einem Küchenab-
fluss Fett befindet, ist vom ver-
tragsgemäßen Mietgebrauch
umfasst. Dass das im Abfluss-
rohr angetroffene Fett über die
im Rahmen des vertragsgemä-
ßen Mietgebrauchs hinaus übli-
cherweise im Küchenabfluss-
rohr aufzufindene Menge hi-
nausging, stand gleichfalls nicht
zur Überzeugung des Gerichts
fest. Der Zeuge konnte lediglich
bekunden, dass Fett vorlag,
nicht in welcher Menge.
Fazit: Dem Mieter konnte mit Hil-
fe des Mietervereins Köln gehol-
fen werden. Immer wieder ge-
schieht es, dass Vermieter es ab-
lehnen, die Kosten hinsichtlich
einer Rohrverstopfung zu über-
nehmen. Das Urteil des Amtsge-
richts Köln zeigt, dass es empfeh-
lenswert ist, die Sache vorab
dem Mieterverein Köln zur Über-
prüfung vorzulegen.                           �

RReecchhttssbbeerraatteerr  
HHeerriibbeerrtt  AArrnnoollddss  

�Heribert Arnolds möchte
man nicht als Gegner ha-

ben, denn er bearbeitet Fälle pe-
nibel und äußerst hartnäckig.
Wenn es angebracht und sinn-
voll scheint, feilscht er geradezu
um Worte und Zahlen. Jedem

Sachverhalt widmet er sich mit
der gleichen Akribie und setzt
sich tatkräftig für die Mitglieder
ein. Zudem verfügt er über eine
ausgeprägte soziale Ader, große
Hilfsbereitschaft und einen star-
ken Gerechtigkeitssinn. Mehr als
ein Jahrzehnt lang engagierte er
sich auch als aktives Mitglied des
Betriebsrates für seine Kollegin-
nen und Kollegen. 
Am 15. November 1993 trat Ar-
nolds seine Tätigkeit als Vollju-
rist beim Mieterverein Köln an.
Der Mieterverein schätzt seine
zielstrebige und erfolgsorien-
tierte Arbeit seit nunmehr also
einem Vierteljahrhundert. Wir
bedanken uns herzlich, wün-
schen weiterhin alles, alles Gute
und freuen uns auf weitere er-
folgreiche gemeinsame Jahre
mit ihm.                                                       �

Heribert Arnolds – ein Vierteljahrhundert
beim Mieterverein Köln


