Mieterinitiative der (ehemaligen) Viterra-Mieter Herne/Holsterhausen
Mieterbrief Mai 2007

Mieterhöhung?
Unser Tipp: Nicht unterschreiben!

Liebe Mieterinnen und Mieter der Bunsenstraße!

Nachdem Viterra/Annington in der Heizkostenfrage eine Niederlage gegen die Mieterproteste hinnehmen musste, wird nun versucht, die Mieter durch anscheinend unberechtigte Mieterhöhungen über den Tisch zu ziehen. Einigen Mietern gingen in den letzten Wochen Mieterhöhungsverlangen der Annington zu; am Ende dieser Woche gab es die ersten Mahnschreiben. Als Vertreter der Mieterinitiative wurden wir gebeten, dazu Ratschläge zu geben.  Wir empfehlen, den Mieterhöhungsverlangen weitgehend nicht zuzustimmen.
So verlangt die Annington 0,14 Euro pro Quadratmeter Zuschlag, weil wir in einer „guten Wohnlage“ wohnen würden. Dabei beruft sie sich auch noch auf den Herner Mietspiegel, was die Tatsachen entstellt. Im aktuellen Herner Mietspiegel heißt es ausdrücklich, dass im „überaus größten Teil des Stadtgebiets“ von einer normalen Wohnlage auszugehen ist. Ausgerechnet in der Bunsenstraße soll das anders sein? Wo sind die „guten Einkaufsmöglichkeiten“, wo die „günstigen Verbindungen zum öffentlichen Nahverkehr“, die der Herner Mietspiegel als Kriterien für gute Wohnanlagen ansieht? „Erhebliche Entfernungen“ zu beidem werden dagegen sogar als Kriterien für „einfache Wohnlagen“ angesehen. Auf Nachfrage teilte ein Herner Mietrechtsanwalt mit, dass ein Zuschlag für „gute Wohnlage in Herne/Wanne im allgemeinen von den Gerichten nicht bejaht wird“. „Es bestehen daher regelmäßig günstige Aussichten, sich gegen Mieterhöhungsverlangen zu verteidigen“.

Ein Teil der Erhöhungen der Annington berührt den Zuschlag zur „guten Wohnlage“ nicht (bis 4,65 Euro). Gemeinsam können wir Mieter auch diese Erhöhung möglicherweise zu Fall bringen. V.a. gilt das für Wohnungen, bei denen Abschläge fällig sind, u.a. dann, wenn „der allgemeine Zustand des Mietobjektes über einen längeren Zeitraum hinweg, z.B. infolge mangelnder Reparaturen, wesentlich unter dem Normalzustand liegt“ (Herner Mietspiegel). 

Außerdem muss in jedem Fall überprüft werden, ob die weiteren gesetzlichen Grenzen der Erhöhungen eingehalten wurden. Beachtet werden müssen besonders zwei Punkte: Die Jahressperrfrist: das heißt, dass nach Einzug in die Wohnung bzw. seit der letzten Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete mindestens 12 Monate liegen. Die Kappungsgrenze, die  bedeutet, dass der Vermieter relativ niedrige Mieten nicht "auf einen Schlag" auf die ortsübliche Vergleichsmiete anheben darf. Die Miete darf hier in drei Jahren höchstens um 20 Prozent steigen. 

Sie haben drei Möglichkeiten:
1. Sie unterschreiben die Forderung der Annington, wovon wir dringend abraten.
2. Sie widersprechen der Forderung hinsichtlich des Zuschlags für eine „gute Wohnlage“, stimmen der restlichen Erhöhung aber zu.
3. Sie unterschreiben gar nichts, evtl. verbunden mit Protestschreiben.
Die Annington kann bei verweigerter Zustimmung nur über eine Klage ihr Mieterhöhungsverlangen durchsetzen. Je mehr Mieter sich wehren, desto schwieriger wird dies. Solange keine Klage eingereicht wurde, kann der Mieter auch nach Ablauf der von der Annington gesetzten Frist – wenn er das möchte! - einer Erhöhung zustimmen.
Individuellen Rechtsrat erhalten sie bei den Mieterverbänden (wenn sie dort Mitglied sind) oder z.B. bei RA Hendricks, Wanner Markt 7, 44649 Herne, Tel. 02325/72031.
Im Juni werden wir wieder eine Mieterversammlung einberufen – und dabei auch den Erfolg im Heizkostenverfahren gebührend feiern! Bitte informieren Sie Mieter anderer Straßenzüge, wenn auch diese von Mieterhöhungsverlangen betroffen sind. Informieren Sie bitte auch die Sprecher der Initiative bei neuen Entwicklungen. Hasan Yildiz, Bunsenstr. 1, 02325/648712 und Peter Weispfenning, Bunsenstr. 17, 02325/48717

