
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Mieterbund warnt vor drastischen Mietsteigerungen  
| Manuskript 

 

 
Mieterbund warnt vor drastischen Mietsteigerungen 
Bericht: Tom Fugmann 
 
 
Nico Langer betritt sein Badezimmer. Bzw. das, was davon noch übrig ist. Vor fünf Jahren 
stellte Langer fest, dass die Bodenfliesen brüchig waren. Danach sackte auch noch die 
Badewanne ab.  
 
Nico Langer, Mieter  
Dann habe ich beschlossen, dass die Gefahr besteht, dass die Badewanne bzw. die Decke 
durchbricht. Und habe dann die Badewanne ausgebaut. Und unter der Badewanne tauchte 
dieses riesige Problem mit den Balken auf, dass die durchgeschimmelt sind. Und alles nass 
ist. Und wir regeln das, indem wir zu den Nachbarn auf die Toilette gehen. Und seitdem 
ohne Bad leben. 
 
Gestern, am 8. Oktober, kamen erstmals Handwerker vorbei. Dabei schilderte Nico Langer 
schon vor drei Jahren der Hausverwaltung den Schaden. Doch die verwies immer auf den 
Eigentümer.  
 
Nico Langer 
Er tut immer so, als würde er das bald beheben, das Problem. Und vertröstet einen immer 
ein bisschen.  
 
Jörg Thimme lebt seit 2009 mit seiner Frau und drei Kindern ebenfalls im Haus. Trotz 
gültigem Mietvertrag wurde ihm schon mehrfach die Wohnung gekündigt. Weil die Gründe 
fadenscheinig waren, hatte keine Kündigung Bestand. Auch er weist seit Jahren den 
Eigentümer auf die Mängel in der Wohnung hin. Wie die Bleirohre, durch die das Trinkwasser 
fließt. Ein gerichtlicher Gutachter hat festgestellt, dass der Bleigehalt deutlich über dem 
angegebenen Grenzwert liegt. Bleihaltiges Wasser ist gesundheitsgefährdend und kann bei 
Kindern zu Nervenschäden führen. Trotzdem blieb der Eigentümer auch hier untätig. 
 
Jörg Thimme, Mieter  
Eigentlich gibt es keine Reaktion. Worauf wir gezwungen waren, das gerichtlich klären zu 
lassen, das Problem. Und wenn er dann vor Gericht dafür belangt werden würde, in einem 
halben, dreiviertel Jahr, malt er sich vielleicht schon aus, dass wir schon ausgezogen sind. 
Und die relativ geringen Strafen, die er dafür bekommt, das Recht gebrochen zu haben, 
werden ihn nicht abschrecken, ihn das genauso durchzuziehen, wie er das vorhat.  
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Alles geschehe, so der Eindruck der Mieter, um sie raus zu drängen und dann teurer neu zu 
vermieten. Denn der Eigentümer lässt nicht alle Mängel im Haus beseitigen. Stattdessen wird 
die Fassade saniert. Presslufthämmer dröhnen ab 8 Uhr morgens. 
 
Für die alleinerziehenden Mütter Leonie und Lisa, die in der obersten Etage wohnen, sind der 
Lärm und der Dreck eine Zumutung .Wie auch die Handwerker, die direkt vor dem Fenster 
entlanglaufen. Aus Angst vor juristischen Auseinandersetzungen wollen die Mieterinnen ihre 
Nachnamen nicht nennen. In Lisas Zimmer zieht sich ein großer Riss über die ganze Decke. 
Immer wieder bröckelt Putz ab. Die Decke hat sich gesenkt. Ob sie einstürzt und damit das 
Leben seiner Mieter gefährdet, scheint den Eigentümer nicht zu kümmern. 
 
Lisa 
Das war tatsächlich, weil seit längerer Zeit ein großes Loch im Dach war. Das wurde dem 
Eigentümer auch mitgeteilt. Der hat mehrfach die Plane hochgehoben und wieder runter 
und hat gesagt, da ist doch kein Loch. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass es immer 
gravierender wird. Also, der Mangel muss behoben werden.  
 
Baden und duschen können Leonie, Lisa und ihre Kinder nur kalt, denn die Gastherme wurde 
vom Schornsteinfeger stillgelegt. Der Grund: Es tritt zu viel gesundheitsschädigendes 
Kohlenmonoxid aus. Auch diesen Mangel haben sie dem Eigentümer angezeigt. Ohne 
Reaktion. Im Zuge seiner Fassadensanierung ließ der Eigentümer die Schornsteine abtragen. 
Die Mieter können nicht mehr heizen. Zwar haben sie durch einen Gerichtsbeschluss 
erreicht, dass er die Schornsteine  wieder aufbauen muss. Aber bislang ist nichts geschehen.  
 
An einem Septembernachmittag hat sich der Eigentümer aus Baden-Württemberg zum 
Besuch bei seinen Mietern angekündigt. Sein Wagen parkt etwas abseits. Wir wollen von ihm 
wissen, warum er bei der Beseitigung der angemahnten Schäden so zurückhaltend ist. Er ist 
allerdings wenig gesprächsbereit. 
 
Dialog 
Gireth: Sie verlassen mein Grundstück. 
Ich: Ich stehe auf dem Bürgersteig.  
Gireth: Damit hat sich‘s erledigt.  
Ich: Wollen Sie was sagen zu Ihrem Verhalten den Mietern gegenüber? 
Gireth: Was soll ich groß sagen: Zahlen keine Miete, so gut wie nichts und machen nur 
Zirkus. 
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Steve Laurenz, Rechtsanwalt 
Die Argumentation ist erst einmal völlig falsch. Die Mieter zahlen natürlich ihre Miete. Sie 
zahlen nicht nur ihre Miete, die zahlen auch die Betriebskosten. Fakt ist natürlich auch, 
dass aufgrund der vielen Mängel in der Liegenschaft die Mieter von ihrem Recht Gebrauch 
machen, die Miete zu mindern. 
 
Der Leipziger Rechtsanwalt Steve Laurenz betreut Mieter in den juristischen 
Auseinandersetzungen mit dem Eigentümer. Er ist auf Mietrechtsfragen spezialisiert. Einen 
solchen Fall wie hier hat er noch nie erlebt, sagt er. Die Mieter sind im Nachteil, selbst wenn 
sie im Recht sind.  
 
Steve Laurenz 
Die Gerichte sind entsprechend überlastet, sodass die Verfahren sich auch über mehrere 
Monate oder sogar Jahre hinziehen können. Was natürlich die Mieter in einen Zustand 
bringt, der nicht immer hinnehmbar ist. Gerade wenn wir beispielsweise über die 
Beheizbarkeit von Wohnraum sprechen. 
 
Tausende Menschen gingen in den letzten Wochen in Berlin, Hamburg und München auf die 
Straße, um gegen gesetzeswidrige Entmietungen, Luxussanierungen und für bezahlbaren 
Wohnraum zu demonstrieren.  
 
Ulrich Ropertz, Deutscher Mieterbund 
Die Situation auf den Wohnungsmärkten hat sich immens verschärft. Ganz große Sorge 
macht uns die Preisentwicklung in den bestehenden Mietverhältnissen. Denn da gehen die 
Mieten immer schneller in die Höhe. Und das führt dazu, dass die Wohnung, die heute 
noch bezahlbar ist, morgen vielleicht nicht mehr bezahlbar sein wird. 
 
Mit einem neuen Gesetzesvorhaben will das Bundesjustizministerium die Rechte der Mieter 
stärken und einen weiteren drastischen Mietanstieg verhindern. Darin ist auch festgelegt, um 
wie viel Euro der Vermieter die Miete nach der Modernisierung erhöhen darf.  
 
Gerd Billen, Bundesjustizministerium 
Wer modernisiert kann die ersten sechs Jahre nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter 
umlegen. Man kann das kritisieren und zu Recht die Kappungsgrenze mit den 3 Euro ist zu 
hoch. Aber erst mal ist überhaupt eine Kappungsgrenze eingezogen worden. 
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Bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung würde so nach einer Modernisierung die 
monatliche Miete um 240 Euro steigen.  
 
Ulrich Ropertz, Mieterbund 
3 Euro pro Quadratmeter ist aus unserer Sicht absurd hoch. Dies führt zu Mieterhöhungen, 
die viele Mieter nicht mehr zahlen können.  
 
Einige Wochen später in der Thierbacher Straße in Leipzig. Inzwischen machen sich die 
fallenden Temperaturen auch in den Wohnungen bemerkbar, in denen wegen der fehlenden 
Schornsteine nicht geheizt werden kann. 
 
Lisa:  
Wir sind beide gerade ziemlich krank. Leonie: Ich habe seit über einer Woche eine 
Bronchitis. Und es zieht sich einfach mit der Genesung so. Wir versuchen, viel im Bett zu 
liegen, aber man kriegt es hier einfach nicht warm. Das wird wahrscheinlich einen Teil dazu 
beitragen.  
 
Es ist eine Auseinandersetzung mit ungleichen Mitteln: Mieter, die sich nichts zuschulden 
kommen lassen haben und die ihre berechtigten Anliegen mühsam mit juristischen Mitteln 
durchsetzen müssen, kämpfen gegen einen hartleibigen Vermieter. Wer sich am Ende 
durchsetzt, ist völlig offen. 


