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Die Preise steigen. Da offizielle
Landratsamt ausliegt. Er sei nicht
fundiert und erst recht keine Be-
grändung für eine Mieterhöhung,
sägt der Mieterverein.
O Wie hoch darf die Miete sein?
Neun Euro kalt pro Quadratmeter -
kann das rechtens sein? Mit dieser
Frage wandte sich gestern der Bru-
der einer Oberallgäuerin an die Lo-
kalredaktion. Seine Schwester, eine
Seniorin aus 6inem Dorf nördlich
von Kempten, habe lirger mit ihrer
Vermieterin. Diese habe die Kalt-
miete von 5145 Euro pro Quadrat-
meter auf 7,29 Etxo erhöht und
gleichzeitig festgelegt, dass diese
letztlich auf neun Euro ansteigen
werde (Staffelmiete). Die Seniorin
unterschrieb, ohne sich vorher bera-
ten zu lassen. Und so bleibt nun
wohl nur die juristische Auseinan-
dersetzung, denn ihr Bruder findet:
Der Preis sei viel zu hoch angesetzt.
* Auf drei Wegen wird es der-
zeit teurer für Mieter, sagt Ingrid

VON STEFANIE HECKEL UND
ANNE-SOPHIE WEISENBACH

Kempten/0berallgäu Mieterhöhung.
Vor ein paar Jahren noch hat Ingrid
Vornbergel vom Kemptenefi!fiE
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flerverein dieses \ü[ort nur selten ge-
hört. Inzwischen jedoch taucht es
immer häufiger bei der Beratung
auf. ,,Nach Nebenkosterr und Män-
geln sind Mieterhöhungen mittler-
weile das Problem Nummer drei",
sagt sie. Denn: \feder in Kempten,
noch in weiten Teilen des Oberall-
gäu gibt es offizielle Mietspiegel, an
denen sich Mieter und Vermieter
orientieren können. \fleshalb viele
Fälle letztlich an einem Ort lande-
ten: vor Gericht.

Dort könnten es demnächst auch
um einige Fälle von Mieterhöhun-
gen gehen, die im Oberallgäu gerade
für tü(/irbel sorgen. Sie fußen näm-
lich auf dem Mietpreisvergleich ei-
nes CSU-Arbeitskreises. der im



Streit um die Miete
Vergleichsspiegel fehlen, landen viele Fälle am Ende vor Gericht
Vornberger vom Mieterverein:- - * . . .'Zum 

einen würden viele Vermieter
auf normalem \7ege die Miete erhö-
hen - speziell, seit verstärkt Woh-
nungen in der Stadt fehlen. Zuman-
deren sei in den vergangenen Jahren
viel modernisiert worden' was wie-
derum umgelegt werde. Und zum
dritten wihden bei einem Mieter-
wechsel von vorneherein höhere
Summen verlangt. ,,Daran wieder-
um werden dann die anderen ge-
messen". sast Vornberser. Für eine
Ernonung Ärffi u-.tt*"ter (wcu
es ja keinen Mietspiegel gibt) drei
andere Wohnungsmieten als Ver-
gleich heranziehen.
S Um wie viel geht es? Da hat
Kempten seit kurzem eine Sonder-
regel für Ballungsgebiete mit \7oh-
nungsknappheit, eine Mietpreis-
bremse. Maximal 15 Prozent dürfen
Mieten innerhalb von drei Jahren
angehoben werden. Um Kempten
herum sind es 20Prozent.,,Wer er-
höht, macht in der Regel auch von
dieser Größenordnung Gebrauch",
sagt Vornberger.
W Der Streit im Oberallgäu Und was
hat es mit dem Mietpreisvergleich
im Landratsamt auf sich? Da sei der
Eindruck entstanden, es gebe nun
einen offiziellen Mietspiegel,
schimpft Rainer Volles vom Ober-
allgäuer Mieterverein. Brigitte
Klöpf, Sprecherin des Landrats-
amts, sieht die Sache anders: ,,Bei
uns kommen oft Anfragen zum
durchschnittlichen Mietpreis im
nördlichen Landkreis. " Viele seien
auf der Suche nach einer Orientie-
rungshilfe und nicht nach einem Be-
weismittel für einen Rechtsstreit.

Der Mieterverein und Haus und
Grund geben für Sonthofen, Im-
menstadt und umliegende Gebiete
einen Mitspiegel heraus. ,,Bei einer
Anfrage für Altusried helfen Zahlen
aus Immenstadt nichts", sagt KIöpf.

In Kempten und weiten Teiten des Oberallgäus gibt es keine offiziellen Mietspiegel.
Deshalb kommt es bei Mieterhöhungen immer wieder zu Auseinandersetzungen.
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