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Wohnungsschäden

Ausquartiert? Das sind Ihre Rechte als Mieter

Wasserschaden, Heizungsausfall, kaputte Elektrik - wenn eine Mietwohnung renoviert werden muss, wird es für den
Mieter eng. Unsere Autorin musste mitsamt Familie für einige Wochen umziehen. Was Mieter ertragen müssen - und
was nicht.

Es wäre mal wieder Zeit für einen Umzug, hatte ich Anfang des Jahres noch gescherzt. Zum Ausmisten. Dann fing die
Deckenlampe im Bad an zu flackern, die in der Küche folgte, eine Steckdose nach der anderen fiel aus. Da ich zwei kleine
Kinder habe und mir das nicht geheuer war, ließ ich von der Hausverwaltung einen Elektriker kommen.

Sein Urteil war vernichtend: Alle Leitungen müssen ausgetauscht werden, alle Wände aufgeklopft, wieder verspachtelt und
neu verputzt werden. Dauer: mindestens vier Wochen, "wenn wir überhaupt Handwerker finden, die das alles am Stück
machen können". Die Suche nach Handwerkern dauerte dann tatsächlich fast ein halbes Jahr; im Sommer brauchten wir
praktischerweise weniger Licht. Zudem hatten wir das Glück, dass die Wohnung im dritten Stock unseres Hauses in der
Zwischenzeit frei wurde. Unsere Hausverwaltung ergriff die Gelegenheit beim Schopf, wir sollten für die Dauer der
Renovierung oben einziehen.

Ob Wasserschaden, defekte Heizung oder - wie in unserem Fall - kaputte Elektroleitungen: Wenn in Mietwohnungen eine
Renovierung ansteht, wird es für die Mieter ungemütlich. Die Ausbesserungsmaßnahmen brauchen Zeit und Platz, mal wird
das Wasser abgestellt, mal der Strom. Mieter haben da oft keine Wahl und müssen die Arbeiten so gut es geht ertragen, auch
wenn sie nichts für den Schaden können.

"Da ist der Vermieter in der Pflicht und muss renovieren, um den ursprünglichen Zustand der Mietsache wiederherzustellen",
sagt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund. Allerdings ist eine solche Renovierung kein Wunschkonzert für Mieter, sie
können keine Vorgaben machen, wie renoviert werden soll. Als Maßstab für die Renovierungsarbeiten gilt der ursprüngliche
Zustand der Wohnung.

Wie man die Mietminderung berechnet

Wir hatten keine Vorgaben. Aber Wünsche. Unsere Dielen im Flur waren nach all den Jahren ziemlich verkratzt, das
Fischgrätparkett im Esszimmer sah übel aus. Wir fragten also, ob man da nicht auch gleich noch etwas machen könne, wenn
wir ohnehin ausziehen müssten. Denn beim Umfang der nötigen Arbeiten in unserer Wohnung war klar: Wir können hier nicht
bleiben.

Die Verwalterin kam daraufhin mit dem Bauleiter vorbei, begutachtete die Schäden am Boden und stimmte zu. Sie schlug
zudem vor, die Küche zu fliesen, den Balkon neu zu versiegeln und eine Dämmwand zur Nachbarwohnung einzubauen.
Gemeinsam legten wir einen Umzugstermin fest, sie beauftragte ein Umzugsunternehmen - denn auch wenn wir lediglich die
Wohnung innerhalb des Hauses wechseln sollten, es war ein vollwertiger Umzug. Genau genommen sogar zwei.

Ich freute mich, dass unsere Hausverwaltung so entgegenkommend war, signalisierte meinerseits volle Unterstützung. Heute
weiß ich, dass ich noch viel mehr hätte verlangen können. "Solange die Wohnung aufgrund des Wasser- oder
Elektroschadens nicht hundertprozentig genutzt werden kann, kann der Mieter die Miete mindern", erklärt Mieterschützer
Ropertz. Wie hoch die Mietminderung dabei ausfällt, hängt vom Ausmaß des Schadens und vom Umfang der
Beeinträchtigung ab. Je stärker sich die Mängel auswirken, desto mehr darf die Miete gekürzt werden.

Was es für Mieter schwierig macht: Die Höhe einer Mietminderung ist nicht exakt festgelegt, man muss selbst einschätzen,
wie stark die Beeinträchtigung ist. Ein Beispiel: Mitten im Winter fällt die Heizung im Wohnzimmer aus, der Raum ist praktisch
nicht mehr benutzbar. Für diesen Raum darf die Miete also um 100 Prozent gemindert werden - anteilig an der gesamten
Wohnfläche und für die Tage, an denen die Heizung kaputt ist.

Wichtig ist dabei, rät der Berliner Mieterverein, dass der Mieter den Vermieter sofort informiert, wenn ein Mangel an der
Wohnung vorliegt - egal, ob dieser das Problem verschuldet hat oder gar nichts dafür kann. Auch wenn die Miete gemindert
wird, muss das dem Vermieter am besten schriftlich mitgeteilt werden. Der Vermieter sollte in dem Schreiben dazu
aufgefordert werden, die Mängel zu beseitigen, im nächsten Schritt kann auch eine Frist gesetzt werden, bis wann das zu
geschehen hat.

Gemindert wird übrigens von der Grundmiete, den Betriebs- und Heizkosten zusammen; nach einem Urteil des
Bundesgerichtshofs von 2005 kann auch die Warmmiete gemindert werden. Im Zweifel beraten Verbraucherzentralen und
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Mietervereine vor einer Mietminderung.

Der Berliner Mieterverein warnt vor einschlägigen Mietminderungslisten, die im Internet kursieren. Es gibt keinen verbindlichen
Minderungssatz, im Zweifel muss ein Gericht entscheiden, was zulässig ist. "Wenn sich der Vermieter weigert, die Wohnung
wieder instand zu setzen, oder dies unverhältnismäßig lange dauert, kann der Mieter gegebenenfalls auch fristlos kündigen",
fügt Ropertz vom Mieterbund hinzu.

Das wollte ich auf keinen Fall, kürzen hätte ich meine Miete aber tatsächlich können. Unsere Elektronik war über Monate
beschädigt, das Oberlicht in der Küche seit Mai komplett ausgefallen, auch im Bad wurde man eher an ein Discolicht erinnert.
Theoretisch hätten wir seit dem Frühjahr unsere Miete mindern dürfen, wenn auch nur eingeschränkt, da die Wohnung ja
bewohnbar war.

Die Miete blieb genauso hoch wie vorher

Während der Renovierung war die Wohnung dann allerdings nicht bewohnbar, wir wurden ausquartiert. Das war nicht nur
unser gutes Recht, sondern auch das des Vermieters. Über 100 Umzugskisten wurden uns im Vorfeld vorbeigebracht, dazu
25 Plastikboxen für schweres Gut und sechs Kleiderboxen mit Stangen für Kleiderbügel.

Ich habe tage- und nächtelang gepackt, dann kam ein Team aus fünf Männern und hat unser Hab und Gut die Treppen
hochgetragen. Nur unser Schrank blieb auf unseren Wunsch hin - verpackt - in der Wohnung. Oben angekommen, haben wir
es uns so gemütlich wie möglich gemacht, während unten gearbeitet wurde: Maler, Fliesenleger, Elektriker und Schreiner
waren fünf Wochen lang beschäftigt, am Ende kam ein Putztrupp, um den Staub wieder aus allen Ecken zu wischen.

Dann habe ich wieder Kisten gepackt, das Umzugsteam kam zurück und hat alles wieder nach unten befördert. Das
Auspacken hat fast länger gedauert als das Einpacken. Seit wenigen Wochen leben wir nun in einer frisch renovierten
Wohnung, die Dielen knarzen ein bisschen weniger, in der Küche lässt sich der Fliesenboden leichter wischen als vorher, und
die Nachbarn hören wir jetzt auch nicht mehr.

Vor allem aber funktionieren die Steckdosen wieder, kein Licht flackert mehr. Da die Renovierungsmaßnahmen notwendig
waren, aber keine Modernisierung beinhalteten, ist unsere Miete genauso hoch, wie sie vorher war. Für uns fielen - außer dem
Arbeitsausfall durch den Umzug - keine Kosten an.

Melanie Croyé

Bildunterschrift: Wenn die Wohnung renoviert wird, müssen Mieter zeitweise umziehen
Nach dem Grundsatzurteil des BGH sind Angebote von Internet-Dienstleistern wie  zur Durchsetzung vonWenigermiete.de
Verbraucherrechten zulässig. Das Unternehmen, das überhöhte Mietzahlungen zurückfordert, leiste keine unzulässige
Rechtsberatung.
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