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�Klein und bezahlbar muss
sie sein – wer als Studien-

anfänger in diesem Semester auf
der Suche nach einer geeigneten
Wohnungwar, kennt vermutlich
das Problem: Gerade in den typi-
schen Studentenstädten ist
günstiger Wohnraum selten.
Wer endlich fündig geworden
ist, will natürlich auch, dass der
Start inseigeneHeimproblemlos
gelingt.
Um die „Anfänger“ auf dem
Mietwohnungsmarkt hierbei zu
unterstützen, hat der Deutsche
Mieterbund NRW einen Leitfa-

�Alle zwei Minuten wird in
Deutschland eingebro-

chen. Gerade in der dunklen Jah-
reszeit nehmen die Fälle zu. Vie-
les, was einen sicheren Schutz
vor Einbrüchen verspricht, ist
häufig nicht ganz billig. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich die
Frage, wer die Kosten für ein-
bruchshemmende Fenster, Tü-
ren, Sicherheitsschlösser, Tür-
spione, Gegensprechanlagen
undCo. zu bezahlen hat.
Rechtlich gilt der Sicherungs-
standard als anerkannt, der bei
Besichtigung und Vertrags-
schluss vorhanden war. Nach
demEinzug könnenMieter nicht
verlangen, dass der Vermieter
fürmehrSicherheit in ihrerWoh-
nung sorgt. Die Kosten hierfür
sind grundsätzlich vom Mieter
zu tragen.
Wenn dabei die Gebäudesub-
stanz berührt wird, muss der

Auszug aus dem
Hotel Mama

Tipps und rechtlicheHinweise für die erste
eigeneWohnung

Einbruchschutz – wer zahlt?

denmit Tipps für die erste eigene
Wohnungherausgebracht.
Neben der Frage, ob ich mir die
Wohnung überhaupt leisten
kann, geht es um praktische und
rechtliche Fragen zur Betriebs-
kostenabrechnung, Maklercour-
tage, Wohnungsübergabe und
die Hintergründe einer Mietmin-
derung. Besonders für Studenten
von Interesse dürften die The-
men „Wohngemeinschaften“
und „Untervermietung“ sein.
Die gesamte Broschüre ist abruf-
bar auf der Homepage des DMB
NRW:www.dmb-nrw.de
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Vermieter einwilligen. Der Ei-
gentümer kann dem Mieter den
Einbau von Sicherheitstechnik
allerdings in der Regel nicht
verwehren. Wichtig ist aber zu
klären, was am Ende der Miet-
zeitmit denMieterinvestitionen
passiert. Rechtlich ist der Mie-
ter nämlich verpflichtet, bei
Vertragsende den ursprüngli-
chen Zustand wiederherzustel-
len.
Um Streitigkeiten zu vermeiden,
empfiehlt der Mieterbund eine
vorherigeVereinbarungmit dem
Vermieter zu treffen, in der fest-
gehalten wird, dass der Mieter
Umbaumaßnahmen durchfüh-
rendarfunddassdiesenachdem
Auszug nicht entfernt werden
müssen. Einen umfassenden
Ratgeber zum Schutz vor Ein-
bruch und Diebstahl gibt es un-
ter anderem im Internet unter:
www.polizei-beratung.de �
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