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Türkei stimmt
für Intervention
inLibyen

Parlament fürmilitärischen
Eingriff in demBürgerkrieg

Das türkische Parlament hat ei-
ner Militärintervention seiner

Armee in Libyen zugestimmt. Eine
Mehrheit von 325 Abgeordneten bil-
ligte am Donnerstag in Ankara ein
Mandat, das es Präsident Recep
Tayyip Erdogan ein Jahr lang erlaubt,
türkische Soldaten nach Libyen zu
schicken. 184 Parlamentarier waren
dagegen. Erdogan will damit die in-
ternational anerkannte Regierung
von Ministerpräsident Fajis al-Sar-
radsch in Tripolis stützen. Die liefert
sich einen Machtkampf mit General
ChalifaHaftar.
Der Präsident ist nun berechtigt,

über „Grenze, Ausmaß, Menge und
den Zeitpunkt“ der Entsendung zu
entscheiden. Wann Erdogan die Er-
laubnis in Anspruch nehmen wird,
war zunächst unklar.

Konflikt mit Russland?

Eine Zustimmungwar erwartet wor-
den, da Erdogans islamisch-konser-
vative AKP in der Regierungsallianz
mit der ultranationalistischen MHP
imParlament eineMehrheit hat.
Mit einer Militärintervention

könnte das Nato-Land Türkei ein ei-
nen Konflikt mit Russland geraten.
Denn der Gegenspieler der interna-
tional anerkannten Regierung, Ge-
neral Haftar wird von Russland und
von Ägypten unterstützt. In Libyen
herrscht seit dem Sturz von Lang-
zeitherrscher Muammar al-Gaddafi
2011 Chaos. Haftar kontrolliert mit
seiner selbst ernannten Libyschen
Nationalarmee (LNA) Gebiete im
Osten des Landes, will aber die
Macht über das ganze Land. Im ver-
gangenen Jahr hatte er einen Angriff
auf Tripolis begonnen, wo die Sar-
radsch-Regierung sitzt.
Erdogan hatte vergangeneWoche

gesagt, al-Sarradsch habe um eine
Entsendung von Truppen gebeten.
DerTürkei geht esneben regionalem
Einfluss auch um Rohstoffe in der
Region. Al-Sarradsch und Erdogan
hatten schon imNovember zwei Ab-
kommen unterschrieben: Eines zur
militärischen Zusammenarbeit. Mit
einer zweiten Vereinbarung legten
dieTürkeiundLibyenSeegrenzen im
Mittelmeer fest – ohne Einverständ-
nis anderer Anrainerstaaten. Die
Türkei erhebt damit Anspruch auf
ein Gebiet, in dem reiche Erdgasvor-
kommen vermutetwerden. (dpa)

Einfach
nicht

aufgeben
Von Hendrik Buchheister

Peter Wright stand auf der Bühnedes Alexandra Palace in London,
mit Tränen in den Augen und mit ei-
ner großen Botschaft: „Du darfst nie-
mals aufgeben – egal, wie viele Nie-
derlagen du eingesteckt hast“, rief er
denZuschauernnachdemFinale der
Darts-WM zu. Bei anderen Sportlern
mögen solcheWorte klingenwie eine
Phrase, doch in seinem Fall, im Fall

des neuen Welt-
meisters, spie-
geln sie einfach
nur seine Ge-
schichte. Es ist
die Geschichte
eines Profis aus
kleinen Verhält-
nissen, der ei-
gentlich schon
am Ende war mit
seiner Karriere –
und sich jetzt be-

lohnthat für seineBeharrlichkeit.
Wright war ein kleiner Junge, als

er mit seiner Mutter aus Schottland
nach London kam. Nach dem Tod
seinesVaters hatte sie Angst, dass die
schottischen Behörden ihr den Sohn
wegnehmen. Im Alter von 13 Jahren
bekam Wright Darts-Pfeile ge-
schenkt, doch für eine Scheibe
reichte das Geld nicht, also übte er
anBäumen.Er stiegauf zueinemder
besten Spieler Londons und nahm
1995 zum ersten Mal an einer WM
teil. Dort scheiterte er früh. Danach
spielte er fast nur noch in lokalen Li-
gen und schlug sich als Lagerarbei-
ter, Speditionsfahrer und mit ande-
ren schlecht bezahlten Jobs durch.
14 Pfund verdiente er in der Woche,
wie er später berichtete, außer seiner
Frau Joannehatte er niemanden, der
ihn unterstützte.
Sie überredete ihn im Jahr 2010,

seinenTraum vomProfi-Dasein um-
zusetzen. Doch der Plan schien auf
Dauernicht tragfähig zu sein. Bei der
WM 2014 wollte er seine Abschieds-
vorstellung geben und sich danach
einen anständigen Beruf suchen –
doch er wurde bei demTurnierVize-
weltmeister und schaffte damit den
Durchbruch, als er sich fast schon
aufgegeben hatte. Sein Gegner im
Endspiel war damals Michael van
Gerwen. Die beiden sollten sich da-
nach immer wieder treffen, immer
wieder sollte Wright unterliegen.
Jetzt besiegte er seinen Angstgegner
im Finale 7:3 und krönte sich mit 49
Jahren zum ältesten erstmaligen
Darts-Weltmeister der Geschichte.
Mit dem jungen Mann, der sich

1995 zum ersten Mal bei einer WM
versuchte, hat Wright äußerlich
nichts mehr gemeinsam. Damals
wirkte er unauffällig mit seinen kur-
zen, schwarzen Haaren. Eigentlich
unvorstellbar, wenn man ihn heute
sieht mit den Tätowierungen, dem
SpitznamenSnakebite unddembunt
gefärbten Irokesen-Schnitt. Um die
Haare kümmert sich seine Frau, die
einen Friseursalon im heimischen
Lowestoft an der englischenOstküste
betreibt. Ohne siewürde es den Para-
diesvogelunddenneuenWeltmeister
PeterWright nicht geben.

Darts

Peter Wright
ist endlich

Darts-Weltmeister.
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Die Tricks der Vermieter
Wohnungseigentümer versuchen immerwieder, die
Mietpreisbremse zu umgehen. Sie setzen dabei auf die

Unwissenheit derMieter.

Von Ulrich Paul

B
erliner Vermieter versu-
chen auf dem angespann-
ten Wohnungsmarkt im-
mer wieder, Mietpreis-

bremse und Mietspiegel zu umge-
hen. „Wir führen allein in Berlin
Hunderte gerichtliche Fälle zur
Mietpreisbremse“, sagte jetzt Phil-
ipp Hinz vom Internetportal Weni-
germiete.de der Berliner Zeitung.
„Dabei werden uns immer wieder
ganz erstaunliche neue Argumente
präsentiert, warum das Gesetz nicht
gelten soll“, so Hinz. „Mietverträge
mit unrechtmäßigen Klauseln oder
Nachträgen, gefälschte Vormietver-
trägeoder falscheAngaben zurWoh-
nung.“ Ganz offenbar liefenVermie-
ter zuhöchster Kreativität auf, umzu
erklären, warum die Mietpreis-
bremse ausgerechnet für ihreMieter
nicht gelten solle, soHinz.
Die Mietpreisbremse sieht vor,

dassVermieter beimAbschluss eines
neuen Mietvertrags die ortsübliche
Miete um höchstens zehn Prozent
überschreiten dürfen. Der Mietspie-
gel gibt Auskunft über die ortsübli-
che Miete, wobei die konkrete Höhe
anhand von wohnwerterhöhenden
und wohnwertmindernden Merk-
malen errechnet wird. Weniger-
miete.de bietet eine Überprüfung
derMiete an und hat einige typische
Fälle zusammengetragen, wie Ver-
mieter versuchen, Preisbremse und
Mietspiegel zu umgehen.

1. Die gewerbliche Nutzung: Für ge-
werblich genutzte Flächen gilt die
Mietpreisbremse nicht. Einige Ver-
mieter probieren deswegen, im
Mietvertrag eine teilgewerbliche
Nutzung festzuschreiben. Häufig
werde dann zum Beispiel in einem
Nebensatz die gewerbliche Nutzung

eines Zimmers zugelassen, ohne
dass die Mieter danach gefragt ha-
ben, soHinz.DieMieterwüsstendas
meist nicht, weil sie sich den Miet-
vertrag nicht im Detail durchlesen
oder sich der Bedeutung dieses Zu-
satzes nicht bewusst seien – nämlich
des Verlusts des strengen Schutzes,
den das Wohnraummietrecht ge-
währleiste. Der Vermieter versuche
dann imFalle einer Klage sichdarauf
zu berufen, dass derMieter dieWoh-
nung auch gewerblich nutze. Wenn
derMieter glaubhaft darlege, dass er

keinGewerbehabe,welches er inder
Wohnung ausübe, und dies bei Ver-
tragsschluss auch nicht gewünscht
habe, sei dieser Versuch aber oft
leicht zu entkräften.

2. Unzulässige Vormietverträge: Un-
ter Mietern hält sich das Gerücht,
dass die Mietpreisbremse nicht her-
angezogen werden kann, wenn be-
reits der Vormietvertrag dieselbe
Miethöhe hatte. Dies ist zwar richtig,
trifft aber nur zu, wenn der Vormiet-
vertrag vorEinführungderMietpreis-
bremse am 1. Juni 2015 geschlossen
wurde – andernfalls sei bereits der
Vormietvertrag illegal gewesen und
dürfe deswegen nicht herangezogen
werden, so Hinz. Einige Unterneh-
men nutzten das Unwissen der Mie-

ter aus und präsentierten einfach ir-
gendwelcheVormietverträgemit ent-
sprechender Miethöhe, auch wenn
diesenachdem1. Juni 2015geschlos-
senworden seien.

3. Falsche wohnwerterhöhende
Merkmale: Vermieter dürfen bei ei-
ner guten Ausstattung derWohnung
eine höhere Miete verlangen. Nicht
immer treffen die Angaben jedoch
zu. So habe imFall einer 38Quadrat-
meter großen Studentenwohnung in
Wedding ein Wohnungsunterneh-

menversucht, einehöhereMietemit
wohnwerterhöhenden Merkmalen
zu begründen, die es gar nicht gab,
berichtet Hinz. In dem beschriebe-
nen Fall seien die „zweitbilligsten“
und bereits abgenutzten Fliesen aus
einem Baumarkt als „hochwertige
Fliesen in gutem Zustand“ bezeich-
net worden. Bröckelnder Stuck in ei-
nem Raum sei als „aufwendige De-
cken- oderWandverkleidung“ in An-
satz gebracht worden. Höhepunkt
sei jedoch gewesen, dass die Woh-
nung als barrierearm bezeichnet
wurde, obwohl es dort zwischen
Wohnzimmer und Flur eine sechs
Zentimeter hohe Schwelle gegeben
habe. Vor Gericht sei die Klage des
Vermieters, derdieMieteum20Euro
erhöhenwollte, abgewehrt worden.

„Wir führen allein in Berlin Hunderte
gerichtliche Fälle zur Mietpreisbremse. Dabei
werden uns immer wieder ganz erstaunliche
neue Argumente präsentiert, warum das

Gesetz nicht gelten soll.“

Philipp Hinz, Sprecher des Onlineportals Wenigermiete.de

4. Doppelverträge: Eine andere Ma-
sche ist es, für dieNeuvermietung ei-
ner Wohnung gleichzeitig zwei Ver-
trägeabzuschließen.EinWohnungs-
unternehmenhabedies inmehreren
Fällen versucht, so Hinz. Zuerst hät-
ten dieMieter einen normalenMiet-
vertrag unterzeichnet, bei dem die
Miete auf dem höchstmöglichen Ni-
veau des Mietspiegels liegt. Direkt
danach, oft noch am selbenTag, hät-
ten die neuen Mieter einen Zusatz-
vertrag unterschrieben, in dem
mehrere Hundert Euro auf dieMiete
aufgeschlagen werden – für ge-
plante, aber noch nicht durchge-
führteModernisierungen.DiesePra-
xis zur Aushebelung der Mietpreis-
bremse sei aber unrechtmäßig.

5. Umfassende Modernisierungen:
Umfassend sanierte Wohnungen
sind von der Mietpreisbremse aus-
genommen. Zahlreiche Vermieter
behaupten aber nur, ihre Wohnun-
gen seien umfassend saniert wor-
den, um mehr Miete kassieren zu
können. Tatsächlich sind sie es
nicht, berichtet Hinz. Für eine um-
fassende Sanierung müssten min-
destens ein Drittel der Neubaukos-
ten oder mindestens 600 bis 800
Euro proQuadratmeterWohnfläche
ausgegeben werden. Die Eigentü-
mer müssten eine glaubhafte Kos-
tenaufstellung einreichen, um das
zu belegen. Liege kein eindeutiger
Fall einer umfassenden Sanierung
vor, werde häufig versucht, die Kos-
ten künstlich aufzublähen, um tat-
sächlich auf den entsprechenden
Betrag zu kommen. Im Fall einer
Wohnung in Neukölln habe das Ge-
richt zugestimmt, dass keine Aus-
nahmevorliege. PerVergleich sei die
Miete von rund 1 100 Euro auf 920
Euro gesenkt worden.
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