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Neuer Mietspiegel für Neuss
� Schon seit November letz-

ten Jahres gilt für das
Stadtgebiet Neuss eine neue
Mietrichtwerttabelle. Verant-
wortlich beteiligt an der Erstel-
lungwarenHaus &GrundNeuss
undderMietervereinDüsseldorf,
der in Neuss ein eigenes Mieter-
büro unterhält.
Der neueMietspiegel enthält nur
Werte für Wohnungen in mittle-
rerWohnlage. Für Objekte in gu-
ter oder einfacherWohnlage gel-
ten diese Werte mit einem Zu-
oder Abschlag in Höhe von zehn
Prozent.
Die neuenMittelwerte in den ein-
zelnenBaualtersklassen liegen in
dermittlerenWohnlagezwischen
6,75 Euro je Quadratmeter (Bau-
jahr bis 1948) und 9,10 Euro je
Quadratmeter (Baujahr ab 2010).
DerallgemeineTeil desMietspie-

gels wurde vollständig überar-
beitet und den aktuellen Gege-
benheiten des Wohnungsmark-
tesangepasst. Soentfällt zukünf-
tig der Zuschlag für besonderen
Schall- und Wärmeschutz, da
isolierverglaste Fenster inzwi-
schen zum Standard einer Woh-
nung gehören.
DerMietspiegel gilt jetzt auch für
Einfamilienhäusermit einemZu-
schlagvon fünfbis zehnProzent.
Fehlt ein Abstellraum, Keller
oder Speicherraum, so gilt ein
Abschlag von fünf Prozent.
Die Möglichkeit der Einordnung
einer Wohnung in eine jüngere
Baualtersklasse aufgrund von
Modernisierungen wurde trans-
parenter gestaltet.
Bei einer Vollmodernisierung
kann eine Wohnung in das Jahr
eingeordnet werden, in dem die

Baumaßnahme erfolgt ist, je-
doch nur dann, wenn der Bau-
aufwand rund ein Drittel der
Kosten für eine vergleichbare
Neubauwohnung erreicht hat.
Eine Teilmodernisierung liegt
hingegen vor, wenn mindestens
drei Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt worden sind.
Hierzu zählen
• die Erneuerung der Heizungs-
anlage,
• die Modernisierung des Bade-
zimmers (Fliesen und Sanitärin-
stallationen),
• die Verbesserung des Schall-
oder Wärmeschutzes (zum Bei-
spiel Erneuerung der Fenster,
Einbau vonRollläden),
•dienachträglicheWärmeisolie-
rungder Fassade (innenoder au-
ßen),
•dienachträglicheWärmeisolie-

rung des Daches, der obersten
Geschossdecke oder der Keller-
decke,
• der Einbau einer neuzeitlichen
Elektroanlage,
• die Erneuerung der Fußböden
mit hochwertigen Materialien
wie Echtholz, Stein- oder Textil-
belag,
• einewesentlicheVerbesserung
des Innenausbaus (zum Beispiel
Verbesserung des Zuschnitts,
des Einbruchschutzes, Reduzie-
rung der Barrieren).
Dann ist die Baualtersklasse zu-
grunde zu legen, die der Baual-
tersklasse vorangeht, in der die
erste der drei Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt wur-
de.
Die Mietrichtwerttabelle 2017
ist bei den beteiligten Vereinen
und der Stadt gegen Zahlung ei-
ner Schutzgebühr von drei Euro
erhältlich, zum Beispiel im
DMB Mieterbüro Neuss, Am
Konvent 14. �

Mitglieder werben Mitglieder
Einigkeit macht stark. Deshalb sollten Sie Ihre Nachbarn, Kol-
legen, Verwandten und Freunde von den Vorteilen des Mieter-

vereins überzeugen. Für jedes geworbene Mitglied schreibt der
Mieterverein Düsseldorf Ihrem Beitragskonto 20 Euro gut.

Außerdem verlosen wir unter allen Werberinnen undWerbern
des aktuellen Jahres eine Tagesfahrt aus dem Programm von

„Alt & Jung Reisen“.

Nachrichten aus dem Mieterverein
Düsseldorf

Über 50.000 Beratungen im Jahr 2017
�Der Mieterverein Düssel-

dorf blickt auf ein arbeits-
und erfolgreiches Jahr 2017 zu-
rück. „Gut 50.000 Mal konnten
die zwölf Volljuristinnen und
AnwälteunserenMitgliedernbe-
ratend zur Seite stehen und ih-
nen so manche Sorge nehmen“,
soHans-JochemWitzke, derVor-
sitzende desVereins.
Bei mehr als einem Drittel aller
Beratungen (38,7 Prozent) ging
esumdasThema„Heizungs-und
Nebenkosten“. Wer als Mieter ei-
ne Abrechnung erhält, sollte die-

se sorgfältig prüfen lassen, bevor
er auf eine eventuelleNachforde-
rung des Vermieters zahlt, warnt
derMietervereinDüsseldorf.
Danach folgen die Themen
„Wohnungsmängel“ (23,8 Pro-
zent) und mit im Vergleich zum
Vorjahr gestiegener Tendenz
„Mieterhöhungen” mit 10,6 Pro-
zent der Beratungen. Hier spie-
geln sich die Entwicklungen auf
den Wohnungsmärkten mit in
den letzten Jahren stark steigen-
denMietenwider.
Auf der vierten Position folgen

Fragen des Mietgebrauchs (9,8
Prozent). Hierunter fallen alle
Rechtsberatungen, die Rechte
und Pflichten aus dem Mietver-
hältnis als Hintergrund haben,
und Beratungen im Vorfeld so-
wie beimAbschluss desMietver-
trages.Fragenbeispielsweise,ob
die geforderte Miethöhe recht-
mäßig ist, die Vereinbarung ei-
ner Staffel- oder Indexmiete an-
zuraten ist, ob,undwenn ja,wel-
che Auskünfte und Informatio-
nen der Vermieter bei der Woh-
nungsbesichtigung abfragen

darf, welche Regeln zu beachten
sind, wenn eine Wohngemein-
schaft einen Mietvertrag ab-
schließenwill, bishinzuderPro-
blematik, ob Tierhaltung erlaubt
ist, die Haustür abends abge-
schlossenwerdenmuss oderwie
laut gefeiert werden darf.
Rechtsberatungen zum Thema
„Kündigung“ (8,5 Prozent),
„Mietkaution“ (5,8 Prozent) und
„Schönheitsreparaturen“ (1,8
Prozent) wurden etwas weniger
stark inAnspruchgenommenals
imVorjahr. �
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Mieterverein Düsseldorf e.V., Oststraße 47, 40211 Düsseldorf,
Telefon 02 11/1 69 96-0. Verantwortlich für den Inhalt der Seiten 16–17:
Hans-Jochem Witzke

QR-Code:Besuchen Sie uns im Internet: www.mieterverein-duesseldorf.de

Warum Mitglied im Mieterverein?
Grund 1
Der Mieterverein als Interessen-
vertretung aller Mieter tritt für
ein soziales Mietrecht ein. Der
Mieterverein Düsseldorf gehört
dem Deutschen Mieterbund
(DMB) an. Eine starke Mieteror-
ganisationbraucht einengroßen
Mitgliederbestand. Je mehr wir
sind, desto besser können wir
uns für Sie einsetzen.

Grund 2
Der Mieterverein Düsseldorf ist
für das einzelne Mitglied da. Als
Ihre Interessenvertretung bera-
ten wir Sie in allen Miet- und
Wohnungsfragen. Über 32.000
Mitgliedshaushaltewissenunse-
re Hilfe zu schätzen. Lassen Sie
sichrechtzeitigberaten–wirhel-
fen Ihnen gerne!

Grund 3
Als Mitglied im Mieterverein
Düsseldorf ist im Beitrag Recht-

schutz gemäß unserer Rechts-
schutzrichtlinie enthalten. Wir
wollen keinen Streit. Wenn es je-
doch zu einem Prozess kommt,
tragen Sie nur ein geringes Kos-
tenrisiko und brauchen auf Ihr
gutes Recht nicht zu verzichten.
Und das alles für monatlich 5,50
Euro je Haushalt (also Jahresbei-
trag 66 Euro inklusive der
Rechtsschutzrichtlinie), zuzüg-
lich einer einmaligen Aufnah-
megebühr von 15 Euro.
Wenn Sie weitere Informationen
wünschen, rufen Sie an oder
mailen Sie uns: 02 11/16 99 60
oder info@mieterverein-dues-
seldorf.de

Nachruf auf einen Raucher

Mitglieder werben über
350 Mitglieder

�Nach Helmut Schmidt war
Friedhelm Adolfs zeitwei-

se Deutschlands bekanntester
Raucher. Durch mehrere Instan-
zen wehrte er sich – am Ende er-
folgreich – gegen eine Kündi-
gung wegen seines Nikotinkon-
sums. Nun unterstützt der Mie-
terverein Düsseldorf nicht das
die Gesundheit gefährdende

Rauchen, aber wir treten vehe-
ment dafür ein, dass jede und je-
der innerhalb ihrer/seiner „vier
Wände“ alles tun und lassen
kann,was nicht verboten ist und
was nicht die Rechte anderer
Mieterinnen und Mieter verletzt!
Nun ist Friedhelm der Raucher
79-jährig verstorben. Er wollte
eingeäschertwerden. �

Wohngeldanträge auf hohem Niveau
� Nachdem vor zwei Jahren das Wohngeld erheblich erhöht wurde,
gab es auch im Jahr 2017 knapp 12.000 Anträge. Auf eine entspre-
chende Anfrage im Wohnungsausschuss des Rates der Stadt Düs-
seldorf teilt die Fachverwaltung außerdemmit, dass die Mieterinnen
und Mieter im Durchschnitt monatlich 226 Euro Zuschuss erhielten.
Interessierte, die feststellen wollen, ob sich die Antragstellung auch
für sie lohnt, finden denWohngeldrechner unter:
www.mieterverein-duesseldorf.de/mieterservice/wohngeld

Zweckentfremdungssatzung
in Düsseldorf

�Eine breite Mehrheit im
Düsseldorfer Wohnungs-

ausschuss hat sich für eine
Zweckentfremdungssatzung für
Wohnungen ausgesprochen. Sie
soll im Wesentlichen die Erfas-
sungvonLeerstandermöglichen
und die Umwandlung von Woh-
nungen zur gewerblichen Ver-
mietung als Ferienwohnung ver-
meiden.
Nach Schätzungen der Süddeut-
schen Zeitung gibt es in Düssel-
dorf mehr als sechseinhalbtau-
send Unterkünfte in Privatwoh-
nungen.
Nach Auffassung des Mieterver-
eins Düsseldorf ist dagegen so
lange nichts zu sagen, wie nicht
Mietwohnungen dauerhaft dem
regulären Wohnen entzogen
werden. Das aber dürfte auf etli-
che hundert Fälle zutreffen. Hier

wird nur kurzzeitig etwa an Ge-
schäftsleute oder Touristen ver-
mietet. „Angesichts der ange-
spannten Lage auf dem Düssel-
dorfer Wohnungsmarkt können
wir uns solchen Luxus nicht leis-
ten“, erklärt der 1. Vorsitzende
Hans-Jochem Witzke in einem
InterviewmitWDR 5.
Die Stadtverwaltung Düsseldorf
hat nun dem Fachausschuss
den Entwurf einer Zweckent-
fremdungssatzung vorgelegt,
um den Wildwuchs zu zähmen
und Zuwiderhandlungen mit
Bußgeldern zu belegen. „Das
Recht auf angemessenen, be-
zahlbaren Wohnraum muss in
Zeiten der Wohnungsknappheit
vor dem Recht auf freie Verfü-
gung über das Eigentum ste-
hen“, lautet die Devise des Mie-
tervereins. �
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�Die fleißigsten Werberin-
nen und Werber haben

dem Düsseldorfer Mieterverein
jeweils drei neue Mitglieder ge-
bracht; etliche kamen auf zwei.
Die Tagestour für zwei Personen
von Alt & Jung Reisen gewann Pa-
tricia Stablum, die unsere Glücks-
fee Margot Schmitz unter 343

Werberinnen und Werbern ermit-
telt hat. Auch im Jahr 2018 geht
die Aktion weiter. Machen Sie
mit. Werbeflyer erhalten Sie in
der Oststraße 47 und in den Mie-
terbüros in Neuss (Am Konvent
14) und in Ratingen (Hauser Ring
8). Außerdem bei: www.mieter-
verein-duesseldorf.de                        �


