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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
meine Eltern haben mich damit beauftragt im Fall der Sach- und Sicherheitsmängel im 
Mietobjekt „Prager Str. 1“ den Kontakt zu führen. Sie wünschen den ausschließlichen 
Kontakt über mich. Auch wenn mir eine Vollmacht vorliegt, bitte ich Sie noch einmal 
explizit diesen Wunsch zu respektieren. Mein Vater sitzt im Rollstuhl und sein Alltag ist 
immer von zumindest unangenehmen Schmerzen gekennzeichnet, meist jedoch von 
starken. Im Moment ist das einzig Positive für meine Eltern, das Schließen der 
Wohnungstür und die Ruhe dahinter. 
Ich verweise auf das Schreiben vom 08.08.2016, welches ich gemeinsam mit meinen 
Eltern verfasst habe. Folgende Punkte sind immer noch offen. 
 

 Das Haus sieht nicht aus wie ein Mietobjekt, eher wie eine Baustelle. Solange 
REWE noch nicht fertig gestellt ist, haben meine Eltern zu arbeitsüblichen Zeiten 
Verständnis dafür. Leider ist es danach immer noch nicht aufgeräumt. (siehe Bilder 
im Anhang) 
 21.08.2016: Malerutensilien versperren den Gang zum Fahrradraum (als Beispiel) 
 29.08.2016: Bauschutt versperrt den Zugang 
Dazu fallen mir nur deutliche Worte ein: Bekommen Sie die Bequemlichkeit 
und Nachlässigkeit der von Ihnen beauftragten Subunternehmen in den 
Griff. Diese stellt ein erhebliches nicht tolerables Risiko für Leib und Leben dar. 
 

 Der Keil an der Tür wurde durch einen Funktionsmangel ersetzt. Der Faktor 
Sicherheitsrisiko bleibt also bestehen.  

Raul Ulrich | Särchener Str. 14 | 02997 Wittichenau 

Hausverwaltung & Vermieter „Prager Carree“  

 
Tätigkeitsprofil:

Datenschutzbeauftragter (2010)Fachkraft für Arbeitssicherheit (2007)Systemadministrator (2010)Programmierer (2006)
Telefon: 0151 2306 3337

E-Mail:  raul@ulrich.mobi

Datum:   28. August 2016
    Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom       
  
2. Mängelschreiben - Prager Str. 1 Whg. 01.02.18 
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Dieser Punkt bleibt und ist der gravierendste. Die Haustür schließt immer noch nicht 
richtig. Auch bei meinem letzten Besuch am 26.08.2016 stand die Haustür offen. Ich weiß 
nicht wie man es noch deutlicher formulieren soll: Meine Eltern haben Angst. Wenn Sie 
die Dresdner Presse oder den Polizei-Report lesen, wissen Sie, dass diese mehr als 
begründet ist.  
 
Ich habe den Sachverhalt getestet: Wenn die Tür voll geöffnet zugeht, ging sie bei 8 von 
10 Versuchen von allein zu. Zweimal ging sie nur leicht zu, ohne einzuschnappen oder zu 
verschließen. Wenn man die Tür (wie oft üblich) noch ein wenig selber zu macht, schloss 
sie bei 0 von 10 Versuchen. Dieses Ergebnis sollte sehr leicht reproduzierbar sein. 
Vermutlich hat das ständige Einbringen des Keils den Funktionsmangel ausgelöst. 
Wahrscheinlich ist die Tür verzogen. 
 
Ein weiterer Mangel (nur zur Information): Die Tür zu den Kellern (Zugang von Prager 
Str. 1) schließt nicht richtig. Sie fällt nicht mehr von allein zu bzw. Schloss schnappt nicht 
ein. 
 
Was ich ebenfalls nicht verstehen kann, ist der neue Kritikpunkt: Der Ausfall des 
Fahrstuhles. Das dies passieren kann ist ganz normal. Das meine Eltern jedoch, speziell 
mein Vater zwei (2) Tage nicht aus der Wohnung kann, entspricht nicht dem Mietzins 
oder dem beworbenen Niveau.  
 
In meiner Zeit als Student, hatte einer meiner Kommilitonen eine Wohnung in Gorbitz. 
Hier war der defekte Fahrstuhl innerhalb von sechs Stunden wieder funktionstüchtig. Auf 
den Unterschied beim Mietpreis und beworbene Objektqualität weise ich explizit hin.  
 
Natürlich bleibt hier die Angst wie störungsanfällig die Technik im Haus ist, wenn nach 
nicht einmal einem Monat der Fahrstuhl ausfällt. Eine weitere Frage ist die nach den 
Überlebenschancen, wenn sich darin eine Person befindet. Durch die Holzverkleidung 
dürfte die Belüftung gegen Null gehen. Wo befinden sich die Notfallaushänge und auch 
Aushänge mit wichtigen Ansprechpartnern, so dass sich der Mieter sofort an die 
richtige Stelle, wie zum Beispiel den Fahrstuhl-Notdienst wenden können. 
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An sich wäre der Ausfall für einen nicht behinderten Menschen „nur“ ein mittelschweres 
Problem, wenn die verschließbare Tür im Treppenaufgang zum zweiten Stock nicht wäre. 
Mir ist der grundlegende Gedanke dieser Tür nicht klar.  
 

 Szenario 1: Warum ist in dieser Tür kein Schloss? (siehe Bilder im Anhang) Wenn 
der Fahrstuhl defekt ist und diese Tür verschlossen ist, kommt kein Mieter von 
außen in seine Wohnung.  

 Szenario 2: Der Fahrstuhl ist funktionstüchtig. Damit kann man diese Tür 
problemlos „umfahren“. 

Das Szenario 1 wird durch einen Konstruktionsfehler ausgehebelt. Mit einer Nuss aus 
einem haushaltsüblichen Werkzeugkasten demontiert man kinderleicht den 
Durchgriffsschutz (siehe Bilder im Anhang) 
 
Bei allen Kritikpunkten bin ich doch überrascht über die schnelle Reaktion auf das erste 
Schreiben. Diese Erfahrung war positiv und neu. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen, 
nur bleibt unser Unverständnis, dass Sie die Arbeit und Arbeitsweise von Ihnen 
beauftragten Subunternehmen nicht oder unzureichend kontrollieren. Egal ob 
Maler oder Bodenleger, jedes Gewerk hat sich z.B. zweimal gemeldet und war überrascht, 
dass es bereits einen Kontakt bzw. eine Mangelbeseitigung gab. 
 
Natürlich blieb ein wichtiger Punkt unbeantwortet: Die Antwort auf die Frage einer 
Mietminderung aufgrund folgender mietminderungswürdiger Sachverhalte: 

 Immer noch aktuell sind folgende Punkte: 
o Grob fahrlässige Vernachlässigung der Mietersicherheit 
o durch Bauschutt und -maßnahmen entstehende Bewegungsminderung im 

Haus (bzw. die fehlende Möglichkeit mit dem Rollstuhl die Wohnung zu 
verlassen) 

o Gegensprechanlage nicht voll funktionsfähig (aktuell zu leise) 
o Haustür nicht voll funktionsfähig 
o Lärmbelästigung wegen Bauarbeiten 
o angekündigter Neubau noch nicht fertiggestellt 

 Neu dazu gekommen: 
o Ausfall des Fahrstuhles (reichlich zwei Tage) 

Mein Vater sitzt im Rollstuhl und der Fahrstuhl war Voraussetzung für die 
Anmietung und ist ein wertbildender Faktor im Rahmen des Mietzinses. 
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Aktuell entspricht der Hauseingang Prager Str. 1 immer noch nicht der 
beworbenen Objektklasse, egal ob Qualität oder Zugänglichkeit.  
 
Bei der Präsentation durch das Maklerbüro wurde meinen Eltern suggeriert, dass Objekt 
ist auch für einen hilfebedürftigen Menschen geeignet. 
 
Ich sehe ein, dass ein Neubau in dieser Größenordnung eine Herausforderung ist. Ich 
habe mir die baulichen Gegebenheiten angesehen und habe dazu ein paar Anregungen 
wie Sie das Leben für einen Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen in Ihren Haus attraktiv 
machen können. Dies sollte auch in Ihrem Interesse, zwecks weiterer Vermietungen sein. 
 
Der Standort für den Rollstuhl ist äußerst ungünstig. Meine Eltern sind um die 70. Mein 
Vater sitzt im Rollstuhl. Den Standort zum Laden hinter zwei schwergängige 
Feuerschutztüren zu legen, ist für eine Frau eine Zumutung. Für meinen Vater, in einer 
sitzenden Position in einem Rollstuhl, ist dies unmöglich. Denkbar wäre eine Box unter 
der Treppe im zweiten Untergeschoss. Hier gibt es keine schwerzugänglichen Türen. 
Eventuell besteht die Möglichkeit das Laden im Flur vor der Wohnung zu dulden.  
Eine weitere hilfreiche Erleichterung wäre eine Fernbedienung für die Haustür. Da diese 
elektrisch geöffnet werden kann, sollte eine Nachrüstung mit einer Fernbedienung 
möglich sein. In dem letzten Haus meiner Eltern gab es dies und sorgte auch bei anderen 
Mietparteien für äußerst positive Rückmeldungen.  
 
Bei einem Entgegenkommen Ihrerseits hier (Standort Rollstuhlbox und Fernbedienung), 
empfehle ich meinen Eltern von einem Vorsprechen beim Mieterschutzbund zum 
Durchsetzen der gerechtfertigten Mietminderungsansprüche abzusehen. Auch von einem 
Termin mit der Dresdner Presse würde ich dann Abstand nehmen. Nur im Moment sehe 
ich in die verzweifelten Augen meiner Eltern und möchte diesen Zustand schnellstmöglich 
abstellen. Mir ist es wichtig, dass mein Vater seine letzten Jahre (so hoffe ich) glücklich 
und in Sicherheit verbringen kann. Wir haben diese große Herausforderung, gerade für 
ihn, nur dafür auf uns genommen.  
 
Vielleicht sind Sie so fair und empfehlen die Räumlichkeiten im Prager Carree keinen 
Personen die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Dafür ist es nämlich im Moment 
absolut ungeeignet. Man kann das Objekt nicht als behindertengerecht und schon gar 
nicht als barrierearm bezeichnen. 
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Abschließend zähle ich die wichtigen Punkte noch einmal auf: 
 

 Kontrolle der Subunternehmen 
 Gewährleisten der Mietersicherheit 
 Aussage zu einer Mietminderung oder 
 Umsetzen der Rollstuhlbox sowie einer Fernbedienung für die Haustür 

 
Ich bitte Sie bei Antworten um die Schriftform, per E-Mail ist meiner Meinung nach 
ausreichend, da ich beruflich bedingt erst ab 17 Uhr telefonisch erreichbar bin. Vielen 
Dank dafür! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Raul Ulrich 
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Anhang (Bilder vom Sonntag 29.08.2016) 

 

Bild 1: Außenbefestigung Tür 
Treppenaufgang 
Den äußeren Teil der Sicherung so zu 
befestigen ist absolut zwecklos. 
Abgesehen davon, dass man bequem 
nach hinten zu den Muttern greifen kann, 
kann man die vorderen Schrauben auch 
so lösen.  

 

Bild 2: Tür ohne Schloss 
(Treppenaufgang) 
Wenn diese Tür zufällt und der Fahrstuhl 
defekt ist kommt kein Mieter mehr in den 
Wohnbereich. 
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Bild 3: Baumaterial (Schutt) 
Im Erdgeschoss vor dem Fahrstuhl 
befinden sich des Öfteren gefährliche 
Teile. 

 

Bild 4: Baustelle 1 
Diese Baustelle suggeriert, dass bis zur 
Aushärtung eine Einsturzgefahr gibt. 
Dieser Bereich ist nicht abgesperrt. In 
dem Gebäude können sich auch Kinder 
aufhalten.  

 

Bild 5: Baustelle 2 
Hier hängen Elektrokabel einfach herum 
und der Bereich ist wieder frei zugänglich. 
Nicht einmal die niedrigste 
Sicherheitsstufe „Beschilderung“ ist 
vorzufinden. 

 
Weitere Bilder schicke ich Ihnen gern auf Anfrage von diesem Tag. 


