
N
ac

hr
ic

ht
en

 a
us

 d
em

 M
ie

te
rb

un
d 

W
ie

sb
ad

en

Die häufigsten Beratungsthemen 2022

Unsere erfahrenen Juristinnen und Ju-
risten beim Mieterbund Wiesbaden und 
Umgebung führten im vergangenen 
Jahr fast 11.000 Beratungen durch. Da-
mit sind wir in Wiesbaden, was die Be-
ratung von Mieterinnen und Mietern 

betrifft, auch weiter unangefochten die 
Nummer 1.
Der Rechtsberatungsklassiker „Be-
triebskosten“ stand, wie auch in den 
Vorjahren, erneut an erster Stelle. Dicht 
gefolgt vom Beratungsbedarf zu den 

Themen „Wohnungsmängel“ sowie Fra-
gen zu „Allgemeinen Vertragsangele-
genheiten“.
Der Mieterbund Wiesbaden erwartet 
aufgrund der gestiegenen Energiekos-
ten weiter einen hohen Beratungsbe-
darf bei den Betriebskostenabrechnun-
gen. Hier sind rund die Hälfte der 
Abrechnungen fehlerhaft und erläute-
rungsbedürftig.
Wenden Sie sich bei Problemen stets 
vertrauensvoll an unser Team aus Bera-
terinnen und Beratern beim Mieter-
bund Wiesbaden und Umgebung, denn 
wir stehen Ihnen gerne kompetent mit 
Rat und Tat zur Seite.
Dafür können Sie unser Onlineportal 
über die Webseite nutzen, eine E-Mail 
schreiben, in der täglichen Kurzbera-
tung anrufen oder einen festen Termin 
vereinbaren, der telefonisch, per Zoom 
oder in der Geschäftsstelle bzw. einer 
unserer Außenberatungsstellen wahr-
genommen werden kann. ■

Wohnungsnot wird zunehmen
„Wenn sich nicht bald etwas ändert, 
werden bald nur noch Reiche in den 
Städten wohnen können“, warnt Gert 
Reeh, 1. Vorsitzender des Mieterbunds 
Hessen. „Die Landesregierung muss 
sich deutlich stärker um den Wohnungs-
neubau kümmern als bisher, besonders 
aber um neu zu schaffende Sozialwoh-
nungen und um bezahlbaren Wohn-
raum.“
Der Mieterbund mahnt schon lange den 
viel zu geringen Wohnungsbestand in 
Hessen an. Der seit Jahren bestehende 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
wird sich, wenn sich nichts ändert, 
drastisch verschlimmern. So benötigen 

derzeit nicht nur viele Familien, Studen-
ten und alte Menschen angemessene 
Wohnungen, hinzu kommt die Woh-
nungsnot geflüchteter Menschen, die 
nicht dauerhaft in Gemeinschaftsunter-
künften bleiben können, sowie der ab-
sehbare Bedarf an Wohnungen, die für 
die dringend benötigten Fachkräfte zur 
Verfügung stehen müssen.
Bundesweit fehlen Hunderttausende 
Wohnungen, vor allem in den Ballungs-
gebieten. Hessenweit dürfte der Bedarf 
bis 2040 bei mindestens 400.000 Woh-
nungen liegen, legt man die Zahlen des 
Instituts für Wohnen und Umwelt aus 
den Jahren 2016 und 2020, angepasst an 

die derzeitige Lage, zugrunde. Davon 
müssen mindestens 100.000 Sozialwoh-
nungen sein. Aber der Wohnungsbau ist 
bereits 2022 deutlich zurückgegangen 
und geht aufgrund der hohen Kosten 
weiter zurück.
„Das muss sofort umgekehrt werden! 
Die derzeitigen Förderbedingungen rei-
chen bei Weitem nicht aus, um der aktu-
ellen Wohnungsnot abzuhelfen und 
müssen dringend angepasst werden, so 
wie im benachbarten Rheinland-Pfalz. 
Darüber hinaus sind viele weitere Maß-
nahmen, wie Steuererleichterungen für 
den Bau geförderter Wohnungen nötig“, 
so Reeh. ■ M
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Die häufigsten Beratungsgründe im Jahr 2022

Stellenanzeige

Jahrespraktikant (w/m/d)
Wir haben zum 1. August 2023 wieder 
die Möglichkeit, ein Jahrespraktikum 
in unserer Geschäftsstelle Wiesbaden 
anzubieten und freuen uns über Be-

werbungen von engagierten und 
freundlichen jungen Menschen, die 
die Arbeit unseres Vereins kennenler-
nen möchten.

Bewerbungen sind zu richten an: 
info@mieterbund-wiesbaden.de,
Ansprechpartnerin: Geschäftsführerin 
Eva-Maria Winckelmann  n
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