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Die Themen diesmal: 

 OB-Kandidat: Daniel Fuhrhop stellt sich vor 

Der parteilose Daniel Fuhrhop kandidiert mit der Unterstützung der Grünen für das Amt des 
Oldenburger Oberbürgermeisters. Er beantwortet unsere Fragen zu den wichtigsten Themen für 
private Eigentümer. 

 Urteile in Kürze: Aus der Rechtsprechung 
In dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Entscheidungen der Gerichte vor, die für  

private Eigentümer und Vermieter von Interesse sind – diesmal zum Nachbarschafts- und Mietrecht. 

 Alte Feuerstätten: Ausnahme dank Haus & Grund 

Bei der Verschärfung der Regeln für Feuerstätten konnte Haus & Grund Schlimmeres verhindern. 

Der Verband setzte sich erfolgreich dafür ein, dass für Bestandsöfen weiter die bisherigen Regeln 
gelten. 

 Janssens Kolumne: Versiegelung oder Matsch 

Der Vorsitzende von Haus & Grund Oldenburg, Lambert Janssen, ist bekannt für seine klaren 
Worte. Bei der Diskussion um künftigen Flächenverbrauch ist er zwar für neue Versiegelung, 
fordert dabei aber viel Augenmaß. 

 Gut für Vermieter: ein Mietspiegel für Oldenburg 

Die beschlossene Mietspiegelreform zwingt Städte wie Oldenburg künftig dazu, für einen Miet-

spiegel zu sorgen. Unsere Syndikusrechtsanwältin Jenny Griep erläutert, wie das Mieterhöhungs-
verlangen erleichtert würde. 

 Mitgliederfrage: Pflicht zur Legionellen-Prüfung? 

Wir geben die Antwort auf eine Frage, die Mitglieder immer wieder stellen: Bin ich als Vermieter 
oder Vermieterin dazu verpflichtet, die Wasserleitungen regelmäßig auf Legionellen prüfen zu  

lassen? 

 Neue Podcast-Folge: die Wahl im Fokus 
Den Haus & Grund Podcast „Wohnen in Deutschland“ haben wir Ihnen an dieser Stelle bereits ans 
Herz gelegt. Die neueste Folge beschäftigt sich – aus Eigentümersicht – mit der Bundestagswahl am 
Sonntag. 

 Zu guter Letzt: erstmals über 4.000 Mitglieder 
Haus & Grund Oldenburg wächst stetig. Dieser Trend setzte sich auch während der Corona-Pande-
mie weiter fort. Erstmals in der Geschichte unseres Vereins liegen wir nun über der magischen 

Grenze von 4.000 Mitgliedern. 



Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

liebe Mitglieder, 

eines der zentralen Zukunftsthemen der Stadtentwicklung ist der 

demografische Wandel. Oldenburg wird in den nächsten Jahren 

wachsen. Die Einwohnzahl wird sich voraussichtlich um etwa 

10.000 Menschen erhöhen, bevor eine Konsolidierung auf einem 

erwarteten Niveau von ca. 180.000 Einwohnern und 

Einwohnerinnen erfolgen wird. So ist es der Demografiestrategie 

der Stadt Oldenburg zu entnehmen: Oldenburg wird größer, älter 

und bunter – die wachsende Stadt verändert sich in ihrer 

vielfältigen Zusammensetzung. 

Diese Veränderungen stellen sich als Herausforderungen dar, sind aber auch mit Chancen für 

private Vermieterinnen und Vermieter verbunden. Es wird neben der Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum auch um Schaffung von Barrierefreiheit bei Wohnungen und im 

Wohnumfeld ankommen. Der höhere Anteil älterer und alleinlebender Menschen verlangt nach 

darauf abgestimmten Lebens- und Wohn-konzepten. 

Daniel Fuhrhop hat uns als OB-Kandidat seine Vorstellungen und Ideen zu dem Zukunftsthema 

Wohnen und Stadtentwicklung im Gespräch erläutert. Die Ideen des parteilosen Autors und 

Wirtschaftswissenschaftlers, der in diesem Rundbrief die Situation für Einfamilienhäuser 

besonders beleuchtet, sind interessant und lesenswert. 

Dass der Wohnungsmarkt in Oldenburg angespannt ist, wird letztlich auch mit Blick auf 

mögliche Mieterhöhungen deutlich. Hier sind nach dem Willen des Gesetzgebers in Oldenburg 

nur 15 Prozent möglich (statt der sonst üblichen 20 Prozent). Das gilt gerade, weil „die 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen 

in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist“ – wie es § 558 Abs. 

3 BGB vorsieht. 

Oft ist aber bereits die Begründung der Mieterhöhung ein Problem. Unsere Syndikusrechts-

anwältin Jenny Griep geht hier auf zu erwartende Neuerungen ein. Dies alles in der gebotenen 

Kürze eines Rundbriefs, wobei wir bei Interesse und Nachfragen gerne für Sie da sind. 

Mit freundlichen Grüßen! 

Ihr 

 

Dr. Tim Torsten Schwithal 

Geschäftsführer Haus & Grund Oldenburg 

  

https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/50/Demografie/Demografiestrategie/SO_Broschuere_DINA4_Final_WEB-neu.pdf
https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/50/Demografie/Demografiestrategie/SO_Broschuere_DINA4_Final_WEB-neu.pdf


OB-Kandidat:  

Daniel Fuhrhop stellt sich vor 

 
 

Der parteilose Daniel Fuhrhop kandidiert mit der Unterstützung der Grünen 

für das Amt des Oldenburger Oberbürgermeisters. Er beantwortet unsere 

Fragen zu den wichtigsten Themen für private Eigentümer. 

Herr Fuhrhop, Sie kandidieren für das Amt des Oberbürgermeisters. Warum? 

Daniel Fuhrhop: Mein Berufsleben dreht sich um die Schnittstellen von Architektur, 

Stadtplanung und Immobilienwirtschaft, darum ist die Kandidatur als Oberbürger-

meister der logische nächste Schritt. 

Als Betriebswirt war ich 15 Jahre als Architekturverleger tätig und bin es gewohnt, 

unternehmerische Verantwortung zu tragen. Inhaltlich beschäftigte ich mich mit dem 

Handel und der Entwicklung von Stadtzentren, das führte mich zur Kritik am 

ungezügelten Wachstum bei Shopping-Centern. Dann habe ich mich als Autor mit dem 

Potenzial von Altbauten beschäftigt, auch mit Blick auf das Stadtbild. Schließlich lenkte 

ich meinen Blick auf das Wohnen und arbeite inzwischen als Wirtschaftswissenschaftler 

an der Universität Oldenburg, Fachgebiet Ökologische Ökonomie. 

Als Verleger, als Buchautor und als Wirtschaftswissenschaftler habe ich in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz viele Städte besucht und hervorragende Beispiele 

nachhaltiger Stadtentwicklung kennengelernt: lebendige Stadtviertel und Stadtzentren, 

gute Mobilitätskonzepte, soziale Wohnprojekte. Darüber habe ich publiziert, 

geschrieben und geforscht – aber bei jeder Rückkehr von einer solchen Fahrt wurde mir 

in Oldenburg schmerzlich bewusst, dass diese besten Beispiele bei uns noch fehlen. 



Dabei hat Oldenburg sehr gute Ausgangsvoraussetzungen, denn es geht uns 

wirtschaftlich gut, und wir haben keine Probleme mit industriellem Strukturwandel, 

weil die Stadt traditionell auf Dienstleistungen ausgerichtet ist, etwa mit Wissenschaft, 

Kliniken und Justiz. Als die Grünen mich als Parteilosen fragten, ob ich kandidieren 

möchte, habe ich zugesagt, denn ich möchte die Chance ergreifen, in Oldenburg den 

Wandel zu einer klimagerechten Stadt einzuleiten, der überfällig ist, und das damit 

verbinden, die Stadt lebenswerter zu machen. 

Diese Verbindung lässt sich am Verkehr zeigen: Oldenburg ist bereits eine Fahrradstadt, 

in der mehr als 40 Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Allerdings 

hat sich dieser Anteil in den letzten zehn Jahren kaum verändert. Wenn wir nun in 

bessere und eigenständige Radwege investieren, schützen wir die Fußgänger und 

erhöhen die Verkehrssicherheit. Wir ermuntern Menschen zum Umstieg aufs Fahrrad, 

entlasten den Autoverkehr und es sorgt für weniger Lärm und weniger Feinstaub. In 

einigen Jahren könnte Oldenburg in einem Atemzug mit Kopenhagen als beste 

Fahrradstadt genannt werden. 

Ein anderes Beispiel betrifft Einfamilienhäuser, die den besonderen Charme Oldenburgs 

ausmachen. Es gibt hier etwa 37.000 Ein- und Zweifamilienhäuser, zwei Drittel des 

Gebäudebestands, das ist einmalig unter Deutschlands Großstädten. Darum werde ich 

ihnen meine besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Worin besteht Ihr Programm für Oldenburgs Einfamilienhäuser? 

Fuhrhop: Den Eigentümern werde ich helfen, ihre Häuser zu sanieren und zu beleben. 

Bei der Modernisierung müssen wir die jährliche Quote von einem Prozent mindestens 

verdreifachen, sagen Studien der Verwaltung mit Blick auf die Klimakrise. Um einen 

solchen Dimensionssprung zu erreichen, bringe ich meine Kenntnisse der InnovationCity 

Ruhr mit: Dort hat die Kommune mit der Wirtschaft ein groß angelegtes Beratungs-

programm aufgelegt mit tausenden Beratungen. Über zehn Jahre hinweg wurde die 

Modernisierungsquote verdreifacht und der Ausstoß von Treibhausgasen halbiert. 

Neben der Energieeffizienz müssen wir berücksichtigen, wie die Häuser genutzt 

werden. Das berührt sich mit der Herausforderung des demografischen Wandels: Auch 

in Oldenburg altert die Bevölkerung und es wohnen viele ältere Menschen allein im 

Haus. Manche davon hätten gern Unterstützung, ihr Haus anders zu nutzen. Dafür 

sollte man frühzeitig Beratung anbieten, nach dem Auszug der Kinder. Das schafft eine 

Doppelberatung: einerseits eine verbesserte Energieberatung, andererseits eine 

„Wohnwünsche-Beratung“ zum Umgang mit dem großen Haus. 

Angesichts der unterschiedlichen Wohnwünsche besteht diese Beratung aus 

verschiedenen Bausteinen:  

• Manche möchten sich über Umbau informieren und eine Etage oder eine 

Einliegerwohnung abtrennen. 

• Andere Eigentümer trauen sich aufgrund schlechter Erfahrungen mit 

Mietnomaden nicht mehr, zu vermieten. Nach einem Erfolgsmodell aus 

Karlsruhe garantiert die Stadt die Miete und ist durch mehrere Mitarbeiter 

bei Problemen im Mietverhältnis innerhalb von 24 Stunden zur Stelle. 

Daraufhin trauen sich viele wieder, zu vermieten, und schaffen damit 

bezahlbaren Wohnraum für diejenigen, die ihn besonders dringend 

benötigen, etwa für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Es geht 

um Belegungsrechte; das nennt sich „soziale Wohnraumvermietung“. 



• Wieder andere ältere Personen hätten gern jüngere Leute im Haus, die im 

Garten helfen oder im Haushalt. Dieses Modell nennt sich „Wohnen für 

Hilfe“, es gibt das in über 30 deutschen Städten. Ich werde das professionell 

in Oldenburg aufbauen, so dass beide Seiten wissen, an wen sie geraten, und 

Probleme sofort beseitigt werden. 

Die einzelnen Bestandteile dieser Wohnwünsche-Beratung sind andernorts seit Langem 

bewährt. Ich werde das in Oldenburg zusammenführen und schaffe Deutschlands bestes 

Beratungsprogramm für Einfamilienhäuser. Damit helfen wir Eigentümern, schaffen 

klimagerecht Wohnraum im Altbau und sorgen für belebte Nachbarschaften in 

lebendigen Stadtvierteln. 

Haben Sie auch Pläne für den Neubau, etwa um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? 

Fuhrhop: Die Quoten für die Schaffung von Sozialwohnungen von privaten Bau-

trägern werde ich fortführen. Jedoch laufen Belegungsrechte nach 20 Jahren aus, 

darum muss ich als Oberbürgermeister dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sichern. Ein 

Ansprechpartner ist die GSG, an der wir jedoch nur gut ein Drittel der Anteile haben – 

und vor zehn Jahren hat die GSG 900 Wohnungen privatisiert, das war ein Fehler. Wir 

werden darum zusätzlich eine rein kommunale Wohnungsgesellschaft gründen. Die 

brauchen wir auch, um für Projekte Grundstücke direkt zuzuweisen. Außerdem werde 

ich die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft initiieren, an der die Bürger Anteile 

zeichnen können. Schließlich erleichtere ich die Chancen von gemeinwohlorientierten 

Wohnprojekten, etwa mit Mehrgenerationenwohnen von Jung und Alt. Neuen 

Wohnbau werden wir in lebendigen Stadtvierteln planen, wo gewohnt und gearbeitet 

wird. Das erhöht die Lebensqualität und den Wert der Immobilien. 

Welche Ideen haben Sie für das Stadtzentrum? 

Fuhrhop: Erstens schlage ich den Eigentümern eine gemeinsame Management-

gesellschaft mit der Stadt vor, die einige Ladenflächen professionell vermarktet. In 

Wien-Aspern gelingt dies gut, freilich in einem neu gebauten Stadtviertel. In einer 

bestehenden Innenstadt wäre das neu, aber die aktuellen riesigen Herausforderungen 

für Stadtzentren könnten eine Chance bieten, die gemeinsame Vermarktung zu wagen. 

Zweitens möchte ich den Wallring um das Stadtzentrum umbauen. Dieser trennt seit 

den 1960er Jahren das Stadtzentrum und die historischen Wallanlagen durch bis zu 

sechs Fahr- und Parkspuren für den Autoverkehr. Diesen Raum sollten wir teilweise 

umwandeln und Platz schaffen für Gastronomie, für Schausteller (Buden und Ketten-

karussell) und für Bühnen für Theater und Musik. Das wird Menschen anlocken und 

diese werden vorher oder nachher einkaufen gehen. Die Erreichbarkeit bleibt 

gewährleistet und wird teilweise ausgebaut durch neue Park-and-Ride-Stationen am 

Stadtrand und einen kostenlosen Busshuttle ums Stadtzentrum. 

In vielen anderen Städten gibt es bereits Programme für autoärmere Stadtzentren und 

mehr Freizeitangebote im öffentlichen Raum. Wichtig ist mir aber, nicht nur an Spaß 

und Freizeit zu denken, sondern auch kommerzielle Chancen zu schaffen für 

Gastronomen, Schausteller und Kulturveranstalter, sowie – zusammen mit 

Verkehrsalternativen – dabei immer den innerstädtischen Handel zu beachten. 

 

Vielen Dank für das Gespräch!  



Urteile in Kürze: Aus der Rechtsprechung 

 

In dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Entscheidungen der 

Gerichte vor, die für private Eigentümer und Vermieter von Interesse sind – 

diesmal zum Nachbarschafts- und Mietrecht. 

Verschattung des Nachbargrundstücks  

und fremde Blicke auf die Terrasse 

Ein Eigentümer bzw. eine Eigentümerin, der bzw. die sich gegen ein Bauvorhaben auf 

einem Nachbargrundstück wendet, weil eine Verschattung seines/ihres Hauses durch das 

Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück befürchtet wird, kann sich nicht auf das im 

Baurecht relevante Rücksichtnahmegebot berufen, wenn die im Landesrecht 

vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten werden (Oberverwaltungsgericht NRW, 

Beschluss v. 27.7.2021, Az. 7 B 33/21). 

Gleiches gilt auch, wenn durch ein Fenster in einem neu errichteten Gebäude eine 

Einsichtnahme in eine zuvor nicht einsehbare Gartenecke des Nachbarn möglich wird. Es 

stellt keine Rücksichtslosigkeit dar, wenn die Fenster eines Neubaus auch in Richtung 

eines Ruhebereichs des Nachbarn/der Nachbarin zeigen (Oberverwaltungsgericht NRW, 

Beschluss v. 7.12.2020, Az. 10 A 179/209). 

Parkplatz gehört zur Mietwohnung 

Ist ein Parkplatz nicht ausdrücklich im Mietvertrag aufgeführt, so kann er gleichwohl 

mitvermietet sein, wenn sich aus den Umständen (hier: Beschilderung „Wohnung 5“) 

ergibt, dass der Parkplatz einer Wohnung zugeordnet ist (AG Ibbenbüren, Urteil v. 

27.5.2021, Az. 30 C 330/20). 

 

 



Alte Feuerstätten:  

Ausnahme dank Haus & Grund 

 

Bei der Verschärfung der Regeln für Feuerstätten konnte Haus & Grund 

Schlimmeres verhindern. Der Verband setzte sich erfolgreich dafür ein, dass 

für Bestandsöfen weiter die bisherigen Regeln gelten. 

Das Bundeskabinett hat am 14. Juli 2021 den vom Bundesumweltministerium (BMU) 

vorgelegten Entwurf zur Änderung der Ersten Bundesimmissionsschutzverordnung (1. 

BImSchV) beschlossen. Danach sind aus Umweltschutzgründen strengere Regeln für den 

Neubau von Feuerungsanlagen mit festen Brennstoffen zu beachten. Für Bestandsöfen 

bleibt es jedoch bei den bisherigen Anforderungen. 

Haus & Grund hatte sich für Hauseigentümer und -eigentümerinnen eingesetzt und 

eine Verschärfung der Ableitbedingungen für Bestandsanlagen abgelehnt. Mit Erfolg! 

Wenn eine alte Feuerstätte modernisiert und gegen eine emissionsarme Anlage ersetzt 

wird, stellt dies bereits eine Verbesserung des vorherigen Zustands dar. Um die 

Erneuerung alter Feuerstätten nicht zu behindern, muss für bestehende Abgasanlagen 

Bestandsschutz gelten. Mit dieser Forderung konnte sich Haus & Grund durchsetzen. Für 

unseren Verein sitzt Vorstandsmitglied Gunnar Zube, Schornsteinfegermeister und 1. 

Vorsitzender im Landesverband im Fachausschuss Energie, Umwelt, Technik des 

Zentralverbands. 

Haus & Grund hat sich dafür eingesetzt, dass für Anlagen, die bei Inkrafttreten der 

Neuregelung bereits errichtet und in Betrieb genommen wurden, die Vorgaben der 

derzeit geltenden 1.  BImSchV ebenso fortgelten wie in dem Fall, dass ein existierender 

Kaminofen durch ein neues Gerät ausgetauscht wird. Auch der von der 

Bundesregierung geförderte Austausch einer Ölheizung durch eine Biomasseheizung 

soll als „wesentliche Änderung“ nicht von den Neuregelungen erfasst sein.  



 
 

Janssen Kolumne: Versiegelung  

oder Matsch vor der Haustür 

Der Vorsitzende von Haus & Grund Oldenburg, Lambert Janssen, ist bekannt 

für seine klaren Worte. Bei der Diskussion um künftigen Flächenverbrauch ist 

er zwar für neue Versiegelung, fordert dabei aber viel Augenmaß. 

 

Von Lambert Janssen 

Dass die Errichtung von Gebäuden und die Herrichtung von Freiflächen zu Eingriffen in 

Natur und Landschaft führt, ist ebenso bekannt wie unvermeidbar. Dies ist jedoch in 

letzter Zeit zunehmend mit dem Thema „Versiegelung“ in das Bewusstsein von 

Bevölkerung und Politik getreten. Aktuellen Bezug bekam die Diskussion um die 

Versiegelung insbesondere in diesem Sommer durch starke Regenfälle, die zur 

Überflutung von Grundstücken und Straßen führten. 

Rational betrachtet muss auch künftig gebaut werden 

Dass in Oldenburg zusätzlich gebaut werden muss, ist wohl Konsens bei allen, mit 

denen eine rationale Diskussion über die bauliche Entwicklung der Stadt geführt 

werden kann. Oldenburg braucht neue Wohnungen und auch Flächen für Gewerbe- 

und Versorgungsbetriebe. Wenn wir keinen Stillstand bei Einwohnern und Arbeits-

plätzen wollen, muss – in welchem Maß auch immer – gebaut werden. Es werden dann 

bisher unbebaute Flächen in Anspruch genommen. Eine Forderung, man solle ab 2050 

den Nettoflächenverbrauch auf Null senken (siehe Nordwest-Zeitung / NWZ vom 15. Juli 

2021), bedeutet Stillstand der Stadtentwicklung. 

Die Bebauung von Grundstücken entzieht nicht nur dem Wasserkreislauf die 

erforderlichen Versickerungsflächen, sondern verringert auch den Lebensraum von 

Tieren und Pflanzen. Dem kann durch die Ausweisung von Kompensationsflächen 

begegnet werden, wenn ökologisch wenig bedeutsame Flächen durch Bepflanzung und 

Bewässerung aufgewertet werden. 

Bebauungspläne berücksichtigen Versiegelungsfolgen 

Die Folgen der Versiegelung werden bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne sehr 

eingehend berücksichtigt. Es werden Regenwasserrückhaltebecken ausgewiesen. Den 

Eigentümern wird aufgegeben, Regenwasser auf dem Grundstück versickern zu lassen. 

In den Plänen sind sehr detaillierte Vorgaben zu Zahl und Standort von Gebäuden 



gemacht. Auch die Befestigung von Grundstücksflächen wird geregelt und dadurch die 

Pflasterung von Wegen und Freiflächen beschränkt. 

Ganz anders stellt sich die Lage in den älteren Plangebieten dar. Besonders die in den 

Randbezirken von Oldenburg zahlreichen ehemaligen Kleinsiedlergrundstücke sind hier 

problematisch. Die zum Teil mehr als 1500 Quadratmeter großen Grundstücke sind 

geteilt worden. Wo früher ein Haus stand, sind durch Hinterbebauung 3 bis 4 

hinzugekommen. Die Entwässerung, aber auch die Straßen sind auf diese 

Zusatzbelastung nicht eingestellt. Zum Teil stammen die Kanäle noch aus der Zeit, als 

noch nicht jedes Haus ein Badezimmer und eine Waschmaschine hatte. Die 

Hinterbebauung erfordert lange Zuwege für die Autos, für die auch Stellflächen 

geschaffen werden. 

Wohnungsbau in die Höhe in Oldenburg fast tabu 

Höhere Geschosszahlen verbrauchen prozentual weniger Grundfläche als einge-

schossige Gebäude. Wohnungsbau in die Höhe ist aber für Oldenburg fast ein Tabu-

thema. Das mag seine Gründe auch darin haben, dass hohe Gebäude, wo sie denn 

errichtet wurden – etwa in Eversten West – nicht als besonders gelungen empfunden 

wurden. 

Jahrelang wurden die Straßenseitengräben vernachlässigt oder verrohrt. Ihre wichtige 

ökologische Funktion nicht nur für die Entwässerung, sondern auch als Habitat für 

Kleinlebewesen wird erst in letzter Zeit erkannt, aber nur halbherzig unterstützt. Damit 

die Gräben ihre Funktion erfüllen können, müssen sie unterhalten und gereinigt 

werden. Das kostet Geld, das die Stadt auf Dauer ausgeben muss. 

Die Einhaltung der Pläne und die Versiegelung von Privatflächen wird von der Stadt 

kontrolliert. Dazu kommt auch die Luftüberwachung mit Digitalaufnahmen zum Einsatz 

(NWZ 15. Juli 2021). 

Niemand will durch Matsch zur Haustür stiefeln 

Wo Menschen wohnen, arbeiten, konsumieren, ihre Freizeit verbringen und sich 

bewegen, ist Versiegelung unausweichlich und deshalb steuerungsbedürftig – aber mit 

Augenmaß. Niemand will durch Matsch zur Haustür stiefeln. Unbefestigte Zuwegungen 

können nur Großstadtbürokraten in sanierten Altbauwohnungen einfallen. 

 

 

https://www.vermieterservice-oldenburg.de


Gut für Vermieter:  

ein Mietspiegel für Oldenburg 

 

Die beschlossene Mietspiegelreform zwingt Städte wie Oldenburg künftig 

dazu, für einen Mietspiegel zu sorgen. Unsere Syndikusrechtsanwältin Jenny 

Griep (Bild: Foto- und Bilderwerk / www.bilderwerk.org) erläutert, wie das 

Mieterhöhungsverlangen erleichtert würde. 

 

Von Jenny Griep 

Nahezu täglich erreichen uns Anfragen hinsichtlich eines Mieterhöhungsbegehrens – 

dies überrascht aufgrund der allgemein steigenden Kosten für Hauseigentümer:innen 

nicht. Bisher stellte sich für uns und unsere Mitglieder jedoch häufig die Schwierigkeit, 

mühsam Vergleichsmieten beibringen zu müssen. Insbesondere ist dadurch die 

Mieterhöhung für private Vermieter:innen erschwert. Als einzige Lösung bleibt häufig 

die Anfrage bei ortsansässigen Makler:innen, was wieder mit Aufwand und Mehrkosten 

verbunden ist.  

Mietspiegelpflicht für Städte ab 50.000 Einwohnern 

Auf das Drängen vieler Stimmen hin – auch des Haus & Grund Landesverbands – ist die 

Politik endlich tätig geworden und hat das Gesetz über die Mietspiegelreform erlassen. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes im Juli 2022 sind nunmehr alle Städte ab einer Größe von 

50.000 Einwohner:innen verpflichtet, einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel zu 

veröffentlichen. Städte, die bisher keinen Mietspiegel veröffentlicht haben, wozu auch 

Oldenburg gehört, müssen spätestens bis zum 1. Januar 2023 einen einfachen oder bis 

zum 1. Januar 2024 einen qualifizierten Mietspiegel erlassen. Der Unterschied liegt 

darin, dass der qualifizierte Mietspiegel auf repräsentativen Stichproben beruht, 

file:///C:/Users/medie/Downloads/www.bilderwerk.org


wohingegen für den einfachen Mietspiegel kein besonderes Verfahren vorgeschrieben 

ist. Für die Mieterhöhung können gemäß § 558a BGB beide Mietspiegelformen 

herangezogen werden. 

Auskunftserteilungspflicht für Vermieter:innen und Mieter:innen 

Im Zuge der Erstellung des Mietspiegels, sind Vermieter:innen und Mieter:innen 

zukünftig verpflichtet, der Stadt auf Nachfrage Auskunft über die Größe der Wohn-

fläche, Grundmiete, Baujahr, Ausstattung etc. zu erteilen. Wenn die Stadt einen 

qualifizierten Mietspiegel erstellt, droht bei falschen oder unvollständigen Antworten 

sogar ein Bußgeld von bis zu 5.000 €. 

Gleichzeitig: Ansteigen der Mieten wird „gebremst“  

Obgleich die Anhebung der Miete zunächst vereinfacht wird und zu erwarten ist, dass 

viele Vermieter:innen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, bleibt es bei 

der Regelung, dass die Miete lediglich bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben 

werden darf. Dürften die ersten Mieterhöhungen auf Grundlage des Mietspiegels noch 

einige Sprünge in der Miethöhe mit sich bringen, so wird sich die Miethöhe über einen 

längeren Zeitraum hinweg aus sich selbst heraus regulieren. Höhere Anpassungen der 

Miete von 20 % (in Oldenburg 15 %) werden langfristig in immer weniger Fällen 

möglich sein. 

Aber: Es wird leichter! Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Mieterhöhungsverlangen! 

Abschließend kann darauf verwiesen werden, dass mietvertraglich zu Beginn des 

Mietverhältnisses gleich eine Index- oder Staffelmiete vereinbart werden kann, um das 

Thema Mieterhöhung von Beginn des Mietverhältnisses an zu berücksichtigen. 

 

  

Unsere Autorin: Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Jenny 

Griep ist wohnhaft und aufgewachsen im schönen Oldenburg. 

Seit September 2020 ist sie Teil des Teams von Haus & Grund 

Oldenburg. Sie kümmert sich im Verein unter anderem 

maßgeblich um das Thema Datenschutz und die Umsetzung der 

Anforderungen aus der DSGVO. 
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Mitgliederfrage:  

Pflicht zur Legionellen-Prüfung? 

Wir geben die Antwort auf eine Frage, die Mitglieder immer wieder stellen: 

Bin ich als Vermieter oder Vermieterin dazu verpflichtet, die Wasserleitungen 

regelmäßig auf Legionellen prüfen zu lassen? 

Mit Legionellen sind im Wasser vorkommende 

Bakterien, die sich besonders gut bei 25 bis 50 °C 

vermehren. Die Legionellen-Prüfung bezieht sich 

daher auf die Warmwasserversorgungsanlage. 

Geraten Legionellen in die Lunge, können sie 

eine schwere Lungenentzündung verursachen. 

Da Legionellen auch in Anlagen zur 

Trinkwassererwärmung in Wohngebäuden 

vorkommen können, verpflichtet die Trinkwasserverordnung auch die Eigentümer bzw. 

Eigentümerinnen, Maßnahmen gegen einen Befall zu ergreifen. 

Eigentümer und Eigentümerinnen von vermieteten Mehrfamilienhäusern müssen 

vorhandene Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, die Duschen oder andere 

Einrichtungen zur Vernebelung des Trinkwassers enthalten, mindestens alle drei Jahre 

auf Legionellen untersuchen lassen. Bei einer nach dem 9. Januar 2018 in Betrieb 

genommenen Wasserversorgungsanlage ist die erste Untersuchung auf Legionellen 

innerhalb von drei bis zwölf Monaten nach der Inbetriebnahme durchzuführen. 

Ein- und Zweifamilienhäuser haben keine Großanlagen 

Als Großanlagen zur Trinkwassererwärmung gelten alle Anlagen mit Speicher-

Trinkwassererwärmer oder zentralem Durchfluss-Trinkwassererwärmer, jeweils mit 

einem Inhalt von mehr als 400 Litern, sowie alle Anlagen mit einem Inhalt von mehr als 

3 Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwärmers 

und Entnahmestelle. Anlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern gelten nicht als 

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung. 

Der Eigentümer muss zudem sicherstellen, dass geeignete Probennahmestellen an der 

Anlage vorhanden sind. Diese müssen so installiert werden, dass jeder Steige-strang 

erfasst wird. Außerdem muss eine Probe am Ein- und Austritt des Trinkwassererwärmers 

entnommen werden können. 

Prüfung nur durch zugelassene Untersuchungsstellen 

Die Untersuchungen einschließlich der Probennahmen dürfen nur von öffentlich 

zugelassenen Untersuchungsstellen durchgeführt werden. Die zuständigen 

Landesbehörden veröffentlichen eine Liste der zugelassenen Untersuchungsstellen. Die 

Ergebnisse der Untersuchung müssen aufgezeichnet und vom Hauseigentümer 

mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden. 

Hinweise: 

• Da für die Probennahmen die Wohnungen der Mieter betreten werden 

müssen, sollten diese über den Termin der Legionellen-Prüfung rechtzeitig 

informiert werden. 



• Die Kosten für die wiederkehrende Untersuchung stellen Betriebskosten im 

Sinne des § 2 Nr. 2, 4a), 5a) bzw. 6a) BetrKV dar. 

• Auch Wohnungseigentümergemeinschaften mit entsprechenden 

Trinkwassererwärmungsanlagen sind von dieser Prüfpflicht betroffen, wenn 

mindestens eine der vorhandenen Wohnungen vermietet wird. 

Weitere Informationen finden sich im Merkblatt „Bekämpfung von Legionellen in 

Wohngebäuden“, das Sie bei uns beziehen können. 

 

 

Neue Podcast-Folge: die Wahl im Fokus 

Den Haus & Grund Podcast „Wohnen in 

Deutschland“ haben wir Ihnen an dieser Stelle 

bereits ans Herz gelegt. Die neueste Folge 

beschäftigt sich – aus Eigentümersicht – mit der 

Bundestagswahl am Sonntag. 

Haus & Grund blickt dabei auf die Bundestagswahl 

und die spannenden Wochen, Monate und Jahre, die 

vor uns liegen. In vielerlei Hinsicht steht die 

kommende Regierung vor der Klärung entscheidender Fragen zur Wohnungspolitik in 

Deutschland. 

Sie finden die neue Folge des Podcasts bei allen großen Anbietern wie Spotify, Apple 

oder Google Podcast sowie auf der Homepage von Haus & Grund Deutschland. 

Hier geht’s direkt zur neuen Folge:  

Wohnen in Deutschland – der Podcast: Episode „Bundestagswahl 2021“  

 

 

Zu guter Letzt:  

erstmals über 4.000 Mitglieder 

Erstmals über 4.000 Mitglieder! Wir freuen uns über diese 

Entwicklung und verstehen sie als Bestätigung unserer 

bisherigen Bemühungen – und vor allem als Ansporn, auch 

weiterhin unser Bestes für unsere Mitglieder zu geben. 

Besonders gefreut haben wir uns über diese Entwicklung 

angesichts der Herausforderungen, die sich für einen Verein 

aus der Corona-Pandemie ergeben. Der Mitgliederzuwachs zeigt, dass wir auch in der 

Krise gefragt und für Sie da waren. 

 

 

 

 

https://www.hausundgrund.de/presse/wohnen-deutschland-podcast
https://wohnenindeutschland.podigee.io/10-bundestagswahl
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