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Sparmaßnahmen'
die ins Geld gehen

Preissteigerung Mieter beschweren sich ü!-tt den hohen Eigenanteil bei

energetischän Sanierung.rr. V.tein hofft auf neues Bundesgesetz

KemPten GesPart werden soll über-
all. \ffenn man an Energie sparen

kann, dann gleich zweimal' Dank
Förderung vöm Staat sind Investi-
iiorr"tt in Sachen energetischer Sa-

,ri.t*g für Vermieter derzeit be-

rondeti rentabel. Dabei können sie

einen Teil der Kosten auf die Mieter
umgelegt. Doch darüber kommt es

ln"rä"htt zum Streit zwischen Ver-

*i.t"rtt und Mietern, die sich über

,u hoh" MietPreissteigerung be-

schweren. Das bestätigt der Kemp-,
lener Mieterverband - und hofft auf

ein neues Bundesgesetz'
Mitunter seien die Auseinander-

setzungen über die Modernisie-
runeskästen sogar für Anwälte ein

schivieriges Feld, sagt Ingridlortl-
bSfgss Vorsitzende de,s Kemptener
Mietervererns. l;enn uie Streitfälle
seLn oft vielschichtig. ,,Dabei sind

unglaublich viele ,\,usnahmen und

Soäderregelungen zrr beachten",
weß Vornberger.

Grundsätzlich gilt: Elf Prozent
der Modernisierungskosten' die der

Vermieter selbst tragen muss, kön-

nen auf die Jahresmiete des Mieters

umgelegt werden. Von den kom-

pletten Investitionskosten müssen Gebäude. den Standard "Effu.ienz'
äavor aber beispielsweisfäie il;J": haus 85" und so bezuschusste der

äiäi""'uä";""c* :;ää^ 
il; staat tibgr die KNf die Modernisie-

bei einer 
"o"rg"rrr"n""*l;i"t*g 

t*g dl 35000 Euro' Elf Prozent

sichertdiebundereig"n"'fiiä;: äer-.verbleibenden 425000 Euro

ditanstalt ftir \TieoeraiÄä)til;- wurden auf die einzelnen Vohnun-

dermittel zu. Auch Reparaturkos- gen umgelegt - ieweils xalsilig an

ä;ä;"hderVermietärdurchdie der \fl^ohnfläche'

Sanierung spart, diuftei #üaJ Auf die Bewohner einer 54 Qua=

den Mietprei, u*g"f"gt 
- 
*"ia"n' dratmeter crgß9n- ylglTung-kamen

Denn das gehört füt d;h"li;h;; 94*:o iälrtictr 1140 Euro zu' Das

den sogenannt"n n,r'itäö-"n- b"9tlf: eine Erhöhung der Mo-

nahmen, die zu den Pflichän des natsmi€te von vorher 280 Euro auf

Vermieters gehören' Dä;;&;- a'oo 375 Euro' Das stellt eine Stei-

sche Sanierung an sich muss-ein gerungvonüber30Prozentdar'

Mieter allerdings ddd*;;;; cibt 
" 

At:: ist eine Mietpreissteigerung

kaum Möglichkeiten, Eid;;f;t von über 30 Prozent möglich - trotz

erheben und den ft'f"Stän"i* ti"t" der festeelesten Mietpreisbremse

Riegel vorzüschieben, 
'-^-"1-- --l 

von 15 irozäntl ,,Leider ia", sagt

Etr prozent der Kosten aur die ffi; ::ty:l"lä':Tö,
äinzelnen Wohnungen umgelegt p*grgt"-". ftit ai" nächsten drei

Ein Fall landete u",g*g"Ä So*- i"ftt"t ä"tt der Mietpreis dann aber

mer auf dem Schreibtftän ä"t Ui"- nicfrl -mehr erhöht werden' sollten

terv€reins, der das g;;; P;bi;* die l5.Prozent überschritten wor-

bei dem Thema 
"*töiäitttt 

*i": Jen sein' Deshalb hofft man beim

dereibt: Bei der .""rä"ärärr.n'6r- Mieterverein auf ein bundesweites

ä"'ö;;;öd;i'il\dh;il;- G'9"t'.' das derzeit im Bundestas

eeKosteninHtin"uo"lt*u'ä0000 aiskuti"rt wird und dieses Thema

ä;;äifu:b;*ch erreichte das neuregeln sotl' (mst)


