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Appell des Mieter-
bunds, Mieterhöhun-
gen zu begrenzen
Nach Veröffentlichung des Miet-
spiegels 2016 vor zwei  Jahren 
wurden viele unserer Mitglieder 
von beträchtlichen Mieterhöhun-
gen überrascht. Das ging dann 
bis zur für Heilbronn gültigen 
Kappunggrenze von 15 %. 
Nach Jahren des Abbaus gün-
stiger Wohnungen sollen wieder 
neue geschaffen werden. Doch 
das dauert, und der Wohnungs-
markt wird noch lange äußerst 
angespannt sein, mit der Gefahr 
steigender Mieten.
Deshalb unser vor allem an die 
großen Heilbronner Vermieter 
gerichtete Appell:
„Es wäre vielen Mieterinnen 
und Mietern sowie Wohnungs-
suchenden eine große Hilfe, 
wenn – über eine bestimmte 
Zeit – geplante Mieterhöhun-
gen begrenzt würden, z. B. 
auf  höchstens 3 % oder 4% 
innerhalb von zwei Jahren.“
Oft wird die vom Vermieter aus-
gesprochene Mieterhöhung vom 
Heilbronner Mietspiegel gedeckt 
sein. Trotzdem empfehlen wir 
Ihnen, sich von unserer Ge-
schäftsstelle (Tel. 07131/81317) 
einen Termin zur persönlichen 
Beratung geben zu lassen. 

Alfred Huber, Vors.

Überlegungsfrist: 
Der Mieter hat ausreichend Zeit 
zu prüfen, ob er der Mieterhöhung 
zustimmen muss oder nicht. Die 
Überlegungsfrist läuft den Rest 
des Monats, in dem er das Mie-
terhöhungsschreiben erhalten 
hat und zusätzlich noch zwei 
weitere Monate. 

Mieterbund Heilbronn-Franken e. V.

Wir laden alle Mitglieder 
zur Jahreshauptversammlung 2018 

herzlich ein:

Donnerstag, 27. September 2018 um 19 Uhr
im Ratskeller Heilbronn (Saal), 

Am Marktplatz 7, Heilbronn

Der Verein freut sich, dass Su-
sanne Bay, Mitglied des Land-
tags (Bündnis 90/Die Grünen) 
und Sprecherin ihrer Fraktion zu 
Bauen und Wohnen, zur Mitglie-
derversammlung kommen und 
zur Wohnungspolitik im Land 
und in Heilbronn sprechen wird.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung,  
    Genehmigung der Tagesordnung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Revisorinnen 
5. Aussprache zu TOP 2 bis 4 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Nachwahl Revisor/in 
8. Anträge 
9. Verschiedenes 

   Rede von Susanne Bay mit Diskussion

Anträge zur Hauptversammlung bittet der Verein bis zum 
20. September 2018 bei der Geschäftsstelle, Fleiner Straße 3, 
74072 Heilbronn, einzureichen.

Der Vorstand

Jedes Mitglied erhält einen Getränkebon. Ihre Partnerin bzw. Ihr 
Partner ist als Gast der Versammlung herzlich eingeladen.



Ein Investor plant in 
Bad Friedrichshall, 
Bolzstraße, vier Ge-
bäude mit teuren Ei-
gentumswohnungen 
„in reizvoller Umge-
bung“. Dafür sollen 
zwei Häuser abge-
rissen werden (Foto 
rechts). Den Mietern 
wird gekündigt. Der 
Investor bietet „Hilfe“ 
an: Allgemein zugäng-
liche Ausschnitte aus 
Wohnungsangebo-
ten der Tageszeitung 
oder Angebote im 
Internet, meist über-
teuert. Bei den gekündigten 
Mietern sammeln sich auf eine 
Menge Wohnungsbewerbun-
gen entprechende Absagen an. 
Der Druck des Investors steigt: 
Die Mieter müssten sich bei der 
Stadt Friedrichshall um eine 
Notunterkunft bemühen, sie sol-
len sich auf die Umsiedlung in 
Container vorbereiten. Dazu die 
Angstmache, es seien Gebäude-
schäden aufgetreten, es könne 
keine Verantwortung für Leib und 
Leben der Mieter übernommen 
werden. Zuletzt die Drohung mit 
teuren Rechtsstreitigkeiten.

Ende August 2018 zogen die 
letzten Mieter aus.

Der Kommentar:
Ja, mit viel Mühen – oftmals 
nervlich am Ende – fand sich für 
die Mitglieder unseres Mieter-
vereins schlussendlich jeweils 
eine Wohnung, aber kein Hap-
py End. Denn oft heißt es beim 
Wohnungswechsel: Kleiner und 
trotzdem teurer! Dazu kommt 
noch der Umzugsstress. Eine 
schwere Belastung!
Gut, dass unsere Mietrechtsbe-
raterinnen dem rüden Verhalten 
des Investors W&W Wohnbau 
immer wieder deutlich entge-
gentraten. 
Sollte die brutale Entmietungs-
strategie von der Bolztraße 
Schule machen, werden wir als 
Mieterbund uns verstärkt dage-
gen wehren.

Alfred Huber

Alfred Huber, Vorsitzender Mie-
terbund Heilbronn-Franken vor 
dem Abrisshaus in der Bolzstraße
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„Entmietung“ Bad Friedrichshall, Bolzstraße

Bei der Suche nach einer neu-
en Wohnung immer überlegen 
zu müssen, kann ich mir diese 
Miete und diese Nebenkosten 
überhaupt leisten? Auf Bewer-
bungen Absagen zu bekommen 
und für diese Enttäuschungen 
vom Vermieter bzw. Investor mit 
einer Mieterhöhung und mas-
siven Einschüchterungen kon-
frontiert zu werden: Das zehrt 
an den Nerven!

Zur Person
Unser Mitglied, Frau Braun aus 
Bad Friedrichshall, ist eine be-
herzte Dame. Trotzdem war 
sie in der Zeit von 
der Kündigung ih-
res langjährigen 
Heims bis zum 
Ein zug in ihre neue 
Wohnung, wie sie 
sagt, oft am Boden 
zerstört. 

Zum sozialen Aspekt
Für das Gebiet Bolzstraße wur-
de von der Stadt Bad Fried-
richshall schon vor Langem 
ein neuer Bebauungsplan mit 
dem Ziel der Nachverdichtung 
aufgestellt. Das Baurecht sagt: 
Wirken sich Bebauungspläne 
nachteilig auf die persönlichen 
Lebensumstände der in dem 
Gebiet wohnenden Menschen 
aus, soll die Gemeinde Vorstel-
lungen entwickeln und mit den 
Betroffenen erörtern, wie 

nachteilige Auswirkungen mög-
lichst vermieden oder gemildert 
werden können. Das Ergebnis 
ist ein Sozialplan lt. § 180 des 
Bundesbaugesetzes.

Übrigens: Der Investor der Bolz-
straße sucht im Friedrichshaller 
Rundblick vom 19. Juli 2018 
weitere Abrisssgrundstücke zu 
kaufen. Wir werden die Stadt 
bitten, künftig – falls notwendig 
– die guten Absichten des Bau-
rechts zu beherzigen. 

Anzeige des Investors im 
Friedrichshaller Rundblick 
vom 19. 7 2018:
„Wir kaufen Bauplätze und 
Abrissgrundstücke“



In den Beratungen werde ich 
häufig gefragt: „Was passiert 
mit meinem Mietvertrag, wenn 
der Eigentümer (vorheriger Ver-
mieter) wechselt, sei es durch 
Verkauf oder auch Erbfolge?“
Gut ist, wenn die Frage im Vor-
feld gestellt wird und nicht erst 
im Zusammenhang mit einem 
bereits mit dem neuen Vermie-
ter abgeschlossenen Mietver-
trag, oftmals auch noch mit für 
den Mieter schlechteren „Kondi-
tionen“, z. B. höhere Kaltmiete.
Es gilt nämlich: Kauf bricht 
nicht Miete!

D.h.: Der „alte“ Mietvertrag gilt 
so, wie er mit dem ursprüngli-
chen Vermieter abgeschlossen 
wurde, fort. Es muss kein neuer 
Mietvertrag mit dem „neuen“ Ei-
gentümer abgeschlossen wer-
den. Der neue Eigentümer tritt 
an die Stelle des alten Eigentü-
mers. Hier muss auch nichts im 
alten Mietvertrag eingetragen 
oder abgeändert werden. Durch 
den Eigentumserwerb einer ver-
mieteten Immobilie/Wohnung 
geht nicht nur das Eigentum auf 
den neuen Eigentümer über, 
sondern auch der Mietvertrag.
Fazit: Bei einem Eigentümer-
wechsel im Zweifel immer be-
vor Sie etwas unterschreiben 
beraten lassen! Soviel Zeit 
muss sein und diese wird Ih-
nen von jedem redlichen Ver-
tragspartner sicher gewährt 
werden. Besondere Vorsicht ist 

insbesondere immer dann an-
gebracht, wenn man Ihnen „mal 
auf die Schnelle“ einen neuen 
Mietvertrag oder auch andere 
Schriftstücke vorlegt, mit der 
Bitte diese sofort zu unterzeich-
nen. Hier gilt: freundlich entge-
gennehmen und vor dem Unter-
schreiben prüfen lassen!

Dagmar Burkhardt,  
Rechtsanwältin
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Eigentümerwechsel – was nun?

Dagmar Burkhardt, Mietechtsbe-
raterin beim Mieterbund

Mietvertrag
Auch ein alter Mietvertrag gilt  

bei Eigentümerwechsel weiter.

Rundgang mit OB Harry Mergel im Neckarbogen
Wir zeigen Fotos von einem – mit Begeisterung 
für den neuen Heilbronner Stadtteil Neckarbogen 
– von OB Harry Mergel (Foto links) geführten Rund-
gang. Bild unten: Blick von Westen auf den ersten 
Bauabschnitt für etwa 700 Bewohner. 

Die Hälfte der Wohnungen sollen zur Miete ange-
boten werden. Beim Sozialwerk Heilbronn kostet z. 
B. eine Wohnung mit 44 m2 695 €, plus 155 € Ne-
benkosten, d. h. 850 € monatlich. Pensionscharak-
ter haben „Serviced Apartements“: Möbliert und mit 
Annehmlichkeiten wie Reinigung und Wäscheser-
vice: Miete monatlich 1.792 € bei 66 m2. Über die 
stadteigene Stadtsiedlung sollen  auch bezahlbare 
Wohnungen (Foto rechts) gemietet werden kön-
nen, davon etwa 40 staatlich geförderte.
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Heilbronner Mieterblatt, 
Hrsg. vom 
Mieterbund Heilbronn-Franken e.V.
Vorsitzender Alfred Huber 
Fleiner Str. 3, 74072 Heilbronn
Tel. 07131/81317
E-Mail: info@mb-hn.de
Geschäftszeit: 
Montag - Donnerstag, 9 bis 17 Uhr.

Neuer Heilbronner Mietspiegel  
Ab August 2018 gilt für Heilbronn ein neuer Miet-
spiegel. Dieser wurde von der Stadt auf der Grund-
lage des vorherigen Mietspiegels von 2016 und des 
Anstiegs der Verbraucherpreise fortgeschrieben. 
Die vollständige Mietspiegelbroschüre ist bei der 
Stadt sowie in unserer Geschäftsstelle für 6,50 € 
erhältlich bzw. kann aus dem Internet herunterge-
laden werden (www.heilbronn.de). 

Datenschutz-Grundverordnung
Seit dem 25. Mai 2818 gilt die EU- 
Datenschutz-Grundverordnung. 
Der sorgsame Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten ist für 
uns selbstverständlich. Wir verar-
beiten solche Daten insbesonde-
re zur Betreuung und Verwaltung 
der  Mitglieder, zur Beratung der 
Mitglieder in Mietrechtsangele-
genheiten und beispielweise zur 
Weitergabe an den DMB-Verlag 

im Zusammenhang mit dem Be-
zug der Mieterzeitung. Keine Ihrer 
persönlichen Daten geben wir an 
Dritte zum Zwecke der Werbung 
oder Kundengewinnung weiter. 
Für die vollständige Datenschutz-
erklärung verweisen wir auf un-
sere Webseite unter www.mb-hn.
de. Bei Interesse senden wir Ih-
nen unsere Datenschutzerklä-
rung auch gerne zu.

Platz für kleine Häusle gesucht! 

Die Knappheit an Wohnungen ist für viele Menschen 
eine Notsituation. Ein interessanter Vorschlag, die 
Not zu mildern, sind „Tiny-Häuser“. „Tiny“ steht für 
winzig und so sind sie auch.
Hannes Finkbeiner, der für sein Engagement für 
Obdachlose von vielen Heilbronnern gelobte und 
respektierte Geschäftsführer der Aufbaugilde setzt 
die Idee in die Tat um. In der Happelstraße beim 
früheren Südbahnhofgelände ist auf kleinstem 
Raum untergebracht, was notwendig ist: Tisch, 
Stuhl, Schrank, Bett und sogar eine kleine Dusche.
Für Heidrun Landwehr (siehe Foto oben), die sich 
in der Heilbronner SPD sehr für bezahlbares Woh-
nen einsetzt, ist wichtig, geeignete Plätze für die 
Minihäuser zu finden. Für die ersten zwei brauchba-
ren und umsetzbaren Hinweise auf Grundstücke in 
Heilbronn oder im Landkreis entlang der Stadtbahn 
gibt es eine Probe-Nacht im Minihaus! (Mail an 
vorstand[ɛt]mb-hn.de).
Heidrun Landwehr: „So super die Idee ist, die klei-
nen Häuschen können das Ziel, allgemein für mehr 
geförderten Wohnraum zu sorgen, nicht ersetzen.“
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