
Darmstadt 05.09.2016 

 

Adressat: 
 
Bauverein AG 

Ute Tippelt, Pia Akmadzic, 
Gregor Püschner, Andreas Engeldrum 
 
Siemensstraße 20 
64289 Darmstadt 

Absender: 
 
Kevin Bettin 
Alfred – Messel- Weg 2  
64287 Darmstadt  
Dachgeschosswohnung  
Mietkonto-Nr. 1.21.1.105.21 
 
Telefonnummer: 017638170859 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Bauverein AG, 

Sie haben in der Vergangenheit weder auf die Telefonate noch Mails an  

blechschmitt.paul@bauvereinag.de; vermietung_sonderteam@bauvereinag.de;  

info@bauvereinag.de  

reagiert. Nachdem auch das undichte Dach in meinem Zimmer immer noch nicht endgültig behoben 

wurde, wende ich mich mit der Gesamtheit meiner Anliegen an Sie und versuche alles zusammen zu 

fassen, in der Hoffnung, dass wir uns doch noch außergerichtlich einigen können.  

I. Anliegen ausschließlich die Pflichten des Vermieters aus dem Mietverhältnis betreffend 

II. Anliegen die „Modernisierungsmaßnahmen“ betreffend 

III. Anliegen bezüglich der angedachten Mieterhöhung  

 

I. Anliegen ausschließlich die Pflichten des Vermieters aus dem Mietverhältnis betreffend 

a) Im Rahmen der Probleme um das Abdichten des Daches über mein Zimmer sind wir bei 

folgendem Stand der Dinge: Nachdem sich durch die starken Regenfällen vor einiger Zeit 

meine Zimmerdecke zu wellen und tropfen begann, kontaktierte ich Ihre Notfall Hotline. 

Zuvor hatte sich schon einmal eintretende Feuchtigkeit in Form eines kleinen, dunklen Flecks 

angekündigt, was einer Ihrer Mitarbeiter am Telefon jedoch als nicht behebenswert abtat, da 

durch die angedachten Renovierungsarbeiten ohnehin eine Folie gespannt würde. Sollte es 

sich akut verschlimmern, sollte ich wieder anrufen. Nachdem ich das mit dem Wählen Ihrer 

Hotline an jenem Abend tat, schickte man mir auch einen Mitarbeiter, der die Lage jedoch als 

nicht ernst genug einstufte, als dass die Kosten eines Notfalldachdeckers lohnenswert wären. 

Es regnete weiter, zum Glück nicht mehr mit der Intensität der vorangegangen Tage und im  

Verlaufe der nächsten Wochen kamen dann tatsächlich Dachdecker, die jedoch nur die 

Regenrinne reinigten. Das war zwar dringend nötig, da der Gehweg vor dem Haus an 

manchen Stellen nicht mehr begehbar war, da sich sämtliches auf dem Dach auftreffendes 

Regenwasser an manchen Stellen bündelte, wohl durch die Probleme mit der Regenrinne, 

und so ein Passieren ohne druckintensive Dusche verhinderte, jedoch das Eintreten von 

Feuchtigkeit in meinem Zimmer wurde nicht verhindert, sondern nur abgeschwächt. Die 
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beim Betreten des Dachbodens sichtbaren Löcher und Regenflüsse am Kamin entlang, waren 

dabei genau so wenig Gegenstand Ihrer Maßnahmen, wie auch mein Hinweis, auf die Zahl an 

Wespennestern, die eine Gefahr, sofern bewohnt, für die Dachdecker darstellen könnten.  

 

Im Zuge dessen hat sich nun ein großer Fleck an meiner Zimmer decke gebildet, der zwar 

kaum noch feucht, nur bei starkem Regen, aber dafür mittlerweile Gelb ist und mir Angst vor 

Schimmelbildung und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken macht.  

Ihre Mitarbeiter haben telefonisch Maßnahmen zeitnah versprochen, es sind nun wieder drei 

Wochen vergangen.  

 

b) Dann stört mich die Schimmelablagerung seit Einzug an den Badarmaturen. Bei Einzug 

wurden wir auf den erkannten Handlungsbedarf hingewiesen, jedoch wurde kein Datum 

genannt. Ebenso wenig wie die lockeren Fliesen nicht behandelt wurden, worüber ich bislang 

noch hinweg sah. 

 

c) Ein weiteres großes Problem ist die Temperatur des Wassers. Natürlich ist mir bewusst, dass 

man in einer Altbauwohnung nicht die Konstanz und Regeleinfachheit wie in anderen 

Wohnungen erwarten kann. Das Problem ist folgendes: 

 

Es kommt in unregelmäßigen Abständen, jedoch manchmal auch öfter hintereinander vor, 

dass eine angenehm eingestellte Temperatur zum Duschen plötzlich, ohne eigenes Handeln, 

z.B. beim Auswaschen von Shampoo aus den Haaren, ohne erkennbaren Grund oder 

ankündigende Erwärmung explodiert und man sich in Folge dessen verbrennt und fluchtartig 

den Wasserstrahl verlässt. Regelversuche sind nicht nur schmerzhaft, sondern auch erfolglos. 

Nach ca. 2 Minuten kehrt dann in der Regel wieder verhältnismäßige Temperaturnormalität 

ein und man kann das Duschen fortsetzen.  

Dieses Problem birgt ein hohes Verletzungsrisiko, ich bitte Sie schnell zu handeln. Ihr Mitarbeiter der 

vor zwei Wochen die unsachgemäß angebrachte Heizung, die in Folge Ihrer Renovierungsarbeiten 



aus der Verankerung in den Raum fiel, wieder befestigte, versprach einen entsprechenden Auftrag zu 

erstellen. Ich gehe nach meinen Erfahrungen nun davon aus, dass dies nicht stattgefunden hat.  

Der Mieter unter uns, Herr Yazan, erzählte aber kürzlich davon, dass Sie bei ihm das gleiche Problem, 

das seiner Aussage nach in Zusammenhang mit Luft in der Leitung steht, vor längerer Zeit beheben 

konnten, ich bitte Sie das auch bei mir zu tun.  

Sollten Sie die mehrfach erklärten Mängel nicht innerhalb des nächsten Monats behoben haben, 

werde ich die Miete sukzessive kürzen, was Sie sicherlich verstehen werden.  

 

II. Anliegen die „Modernisierungsmaßnahmen“ betreffend 

Im Rahmen Ihrer s.g. Modernisierungsmaßnahmen, habe nicht annehmbare Umstände zu kritisieren: 

Ich möchte dabei Ihre Nichtinformationspolitik gar nicht thematisieren, wenngleich ich über z.B. das 

Fällen des Baumes vor unserem Badfenster gerne informiert worden wäre, und zwar nicht durch den 

Lärm Motorsäge beim Duschen.  

Auch Schreiben die im späteren Verlauf des Donnerstags 04.08.16 ankündigen, dass am folgenden 

Montag (08.08.16), also weniger als 3 Werktage später, kein Wasser laufen wird, habe ich bis jetzt 

wohlwollend hingenommen.  

Akute Probleme sind folgende: 

- Das Baugerüst ist so nicht sicher für jeden, der das Haus betreten will.  

Die Außenbeleuchtung ist nicht mehr zugänglich, ohne unter die Planken zu klettern (unter 

der Prämisse, dass ein potentieller Besucher die Position eben jenes Lichtschalters kennt.) 

  

Die ausgelegte Papierabdeckung, die wahrscheinlich, bei irgendwann angedachten 

Malerarbeiten, Farbe vom Boden fernhalten soll, war zu keiner Zeit befestigt und ist 

mittlerweile so gewellt, dass es einem Wunder gleicht, dass sich scheinbar immer noch 

niemand bei den täglichen Stolplern verletzt hat, auch nicht im Dunkeln.  

 

Der verbliebene Gehweg ist sehr schmal und nicht selten von Gerüstteilen temporär 

versperrt, außerdem belegen die Fahrzeuge der Bauarbeiter die ohnehin sehr knappen 

Parkplätze auch in dem nicht abgesperrten Bereich, obwohl im Baustellenbereich noch Platz 

wäre, letzteres nur nebenbei.  

 

- Die Verschmutzung ist natürlich immer Teil einer Baumaßnahme und auch in Maßen zu 

dulden. Die Situation aktuell ist aber alles andere als normal und einfach zu dulden: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich hoffe die Bilder illustrieren was es für mich bedeutet, wenn Sie eine Stunde arbeiten lassen und 

dann wie immer tagelang außer Schmutz nichts bleibt, und das alles ohne erkennbaren Fortschritt.  

- Kommen wir abschließend noch zum Lärm: 

Seit Baubeginn kam ich in den Genuss des Bauverein „Weckservices“ denn ab 7:30 wurde mit 

schwerem Gerät ein ohrenbetäubender Lärmpegel erreicht. Man sollte fairerweise 

anmerken, dass die Wände sehr hellhörig sind, und Abrissarbeiten eben laut sind, dennoch 

ist der Lärm deutlich extremer als erwartet. Das Werfen von Ziegelsteinen beim Abriss des 

Kamins und das Abführen von Schutt und Ziegelstein durch den alten Kaminschacht sind nur 

Beispiele des extremen und vor allem fragwürdigen Lärms, der sein Maximum in der Regel 

bis 8 Uhr erreicht und ab 9 für eine Zeit verschwindet um dann später wieder anzusteigen. So 

hat man den ganzen Tag Programm und Ziegelsteinweitwurf und lautstarke verbale 

Auseinandersetzungen der Bauarbeiter helfen sogar in der Früh beim Aufstehen, anstatt nur 

bei der Arbeit am Mittag zu Hause zu stören. Ich hoffe Sie missinterpretieren meine Ironie 

nicht, als Zeichen, dass ich die Situation mit Humor hinnehme, ich habe mich seither an 

meinem Arbeitsplatz in der Universität dauereingerichtet, gehe essen und nutze meine 

Wohnung mehr und mehr nur noch für den nächtlichen Schlaf.  

Ich habe diese Punkte auch alle schon Ihren Mitarbeitern erklärt, z.B. als es um den Heizkörper oder 

den Austausch von Wasserzählern ging, wo ich Sie kontaktieren musste, da Sie mir fälschlicherweise, 

schriftlich unterstellten, nachdem Ihre Mitarbeiter, bzw. die von Ihnen beauftragen Personen von 

TECHEM nicht informiert waren, wo man den einen Wasserzähler suchen könnte, durch 

Blecheinbauten den letzten zu tauschenden Wasserzähler zu versperren, wobei ich weder vor dem 

Zähler, noch irgendwo sonst, feste, behindernde Einbauten vorgenommen habe und schon gar nicht 

aus Blech. 

 

In jedem Fall bitte ich Sie sich den Problemen unverzüglich anzunehmen. Ich denke, z.B. das 

Baugerüst sollte in den nächsten 7-14 Tagen sicher aufzurüsten sein.  

Ich erwarte im selben Zeitraum auch eine Stellungnahme  

 

III. Anliegen bezüglich der angedachten Mieterhöhung  

Wie schon in der Mail am 30.05.2016 und in diversen Telefonaten erklärt, bitte ich Sie um 

Stellungnahme bezüglich Ihrem Schreiben vom 01.04.2016, in dem Sie die geplanten 

Modernisierungsmaßnahmen angekündigten. 

Aus Ihrem Schreiben war mir nicht ersichtlich, wie sich die Kosten der Modernisierung von den viel 
umfassenderen Kosten, der von Ihnen beschriebenen Reparaturkosten und Kosten für eine 
Schadensbeseitigung und Instandsetzung an dem Gebäude abgrenzen, insbesondere im Hinblick auf 
Aufwendungen im Sinne des §559 (2) und (4) 1 BGB.  

Ihr Schreiben vom 01.04.2016 ermöglicht mir keine Plausibilitätsprüfung der aufgewendeten Kosten 
oder der Aufteilung der Kosten zwischen den anderen Mietparteien auf meine Wohnung.  



Des Weiteren stellt sich die dringende Frage, wie Ihre Maßnahmen bezuschusst werden, da ja auch 
denkmalschutzrechtliche Aspekte Beachtung finden. §559a BGB zur Anrechnung von Drittmitteln ist 
zu beachten.  

Ich zweifle die Wirksamkeit Ihres Schreibens als Erhöhungserklärung an und gebe Ihnen jetzt zum 
letzten Mal die Chance sich binnen der nächsten Woche schriftlich zu äußern, wie Sie nun Verfahren 
wollen. Die sorgfältige Prüfung einer Kostenaufstellung und der von Ihnen angedachten 
Mieterhöhung kündige Ihnen höflich an.  

Das AG Charlottenburg hat in einem Urteil vom 27. Februar 2007 - Az. 224 C 295/06 formuliert:  

„Eine wirksame Erhöhungserklärung setzt voraus, dass sich ein wohnungswirtschaftlich nicht 
vorgebildeter Mieter aus der Erläuterung ein Bild über die Berechtigung der Mieterhöhung machen 
kann. Ihm muss allein aufgrund der Erhöhungserklärung eine Plausibilitätsprüfung der 
aufgewendeten Kosten und der Aufteilung der Kosten auf seine Wohnung möglich sein (LG Berlin GE 
1997, 1579; LG Berlin MM 2003, 471). „ 

Führt der Vermieter Maßnahmen durch, die zum Teil Modernisierung, zum Teil aber Instandsetzung 
darstellen, so dürfen die durch Instandsetzung verursachten anteiligen Kosten nicht gemäß § 559 
BGB umgelegt werden (LG Berlin GE 1998, 550; LG Berlin GE 2003, 122). 

In diesem Fall muss der Vermieter in der Erhöhungserklärung nachvollziehbar darlegen, welche 
Kosten er in welcher Höhe von den angegebenen Gesamtkosten vorab als Instandsetzungskosten in 
Abzug gebracht hat (Kinne/Schach/Bieber, Miet- und Mietprozessrecht, 4. Aufl., § 559 b BGB Rn. 4; 
Schmidt-Futterer/Börstinghaus, Mietrecht, 9. Aufl., § 559 b BGB Rn. 13; KG GE 2002, 259; KG GE 
2006, 714).  

Die fiktiven Instandsetzungskosten sind herauszurechnen. Dabei ist darauf abzustellen, welche 
Kosten angefallen wären, wenn nicht modernisiert, sondern nur instand gesetzt worden wäre (LG 
Berlin GE 1998, 550, 551). 

[...] es muss vielmehr eine Vergleichsrechnung aufgestellt werden, aus der sich ergibt, welche Kosten 
entstanden wären, wenn statt der Instandmodernisierung eine bloße Instandsetzung stattgefunden 
hätte (LG Berlin MM 2001, 401; Schmidt-Futterer/Börstinghaus, Mietrecht, 9. Aufl., § 559 b Rn. 13). 
Dies kann z. B. durch einen Kostenvoranschlag für die jeweiligen Instandsetzungsarbeiten geschehen. 
Der Vermieter hat vor Beginn der Maßnahmen den Instandsetzungsbedarf festzustellen und die für 
die Instandsetzung erforderlichen Kosten zu ermitteln (LG Berlin GE 1997, 1469; LG Berlin MM 2003, 
471).“ 

Ihre Antwort bitte ich höflich, auf Rat meines Anwalts, wenn möglich an den Alfred Messel Weg 2 
und an die Blücherstraße 12, 61250 Usingen zuzustellen, da der Postbote durch die Baumaßnahmen 
zuletzt Schwierigkeiten bei der Paketzustellung hatte. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

___________________________________________ 
Kevin Bettin 
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