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Verlagsseite der tageszeitung zum Thema
BAUEN & WOHNEN

mit Rollstuhlfahrern, Orthopä-
den und Basketballmannschaf-
ten mit behinderten Spielern,
um Wünsche und Ansprüche zu
sammeln. Leicht, bequem und
wandelbar solltedasModell sein.
„Vielleicht will der Rollstuhlfah-
rer beim Sport gelbe Räder, weil
er fürBorussiaDortmundspielt“,
sagt Rahe. „Und fürs Theater will

STEIN AUF STEIN

Keine Wohnung finden viele
Studierende in Hamburg, wo
nächste Woche das Winterse-
mester beginnt. Das Studenten-
werk bietet wohnungslosen Stu-
dierenden nun Last-Minute-
Zimmerfür15EuroproNachtan.
Andere schlafen in Hostels, auf
dem Sofa bei Bekannten oder in
Turnhallen, sagt der Sozialrefe-
rent des Hamburger Asta, Maar-
tenThiele.MiteinemAktionstag
„Suchst du noch oder wohnst du
schon?“ will das Bündnis „Mie-
tenwahnsinn stoppen“ gegen
die steigenden Mieten und die
Wohnungsnot demonstrieren:
27.Oktober, 13Uhr,AudimaxUni
Hamburg,Von-Melle-Park4.

In einem neuen Ratgeber er-
klärt die Verbraucherzentrale,
wann man einen Makler ein-
schalten sollte, welche Leistun-
gen er erbringen muss und auf
welche Fallstricke man bei der

Mehr als nur Styling
DESIGN VON NEBENAN (VI) Seit mehr als 20 Jahren entwirft Detlef Rahe alles vom Klassenzimmer über das Kaffeeservice bis zur
Atemschutzmaske für Feuerwehrleute. Design ist für den 46-jährigen Bremer vor allem ein Versprechen, das es haltenmuss

Das Design eines Pro-
dukts verspricht etwas
und das Versprechen
muss es auch halten

VON NANTKE GARRELTS

Wolken spiegeln sich auf dem
runden Bauch der Zuckerdose.
Sie strahlt weiß im Licht, das
durch die bodentiefen Fenster
desAteliers fällt.VonseinemKaf-
feetisch aus blickt Detlef Rahe
auf den Europahafen. „Ich war
immer einer der Ersten“, sagt er.
Vor sechs Jahren richtete er sich
sein Atelier im Speicher I in der
Bremer Überseestadt ein.

Wo sich heute hochpreisige
Apartments, Büros und schicke
Bars aneinanderreihen, gab es
damals – abgesehen von einigen
Containern mit Hehlerware –
nur Brache, sagt der 46-Jährige,
der seit Jahren dazu beiträgt, das
ehemalige Industrie- undHafen-
viertel alsDesignstandort zu eta-
blieren.Als Innenarchitekthat er
hier einen der reizvollsten Orte
in Bremen geschaffen: die Sky-
Bar im obersten Geschoss des
Landmark Towers, die mit ge-
dimmtem Licht und Sesseln den
Bewohner des Suiten-Hauses als
„verlängertesWohnzimmer“die-
nen soll, wie Rahe sagt.

Vom Klassenzimmer bis zum
Vorstandsbüro, vom Mikroskop
bis zur Atemschutzmaske oder
dem stilisierten Pferd, das Auto-
fahrer von den niedersächsi-
schen Autobahnen kennen, gibt
es kaumetwas,wasRaheundsei-
ne Frau Ulrike noch nicht gestal-
tet hätten. Ihr Büro Rahe+Rahe
Design gründeten sie vor 23 Jah-

und Nutzern, da kommt die
Formfindung dann ganz von
selbst“, sagt Detlef Rahe. Kaum
ein Entwurf kommt bei ihnen
aufs Papier, der anschließend
nicht auch umgesetzt wird. Da-
bei setzt er vor allem auf Gesprä-
che. Streng genommen kämen
also nur zehn Prozent der Pro-
duktidee letztendlich von ihm.
„Design ist Teamarbeit“, sagt er.

Für die Kaminofenserie „Con-
tura“ etwa arbeiteten Rahe und
seine Frau engmit den Ingenieu-
ren des Auftraggebers zusam-
men, um sich über effektive Ver-
brennung und hitzebeständige
Materialien auszutauschen. Es
gehe ihm schlicht um Ehrlich-
keit, sagt er. Das Design eines
Produkts verspreche etwas und
müsse es auch halten. „Design
hat nichts mit Styling zu tun“,
sagt Detlef Rahe. Es müsse ein-
fach nur den Zweck, dem es die-
ne, visualisieren. Seine Atem-
schutzmasken fürdie Feuerwehr
müssen also stabil wirken, um
Vertrauen zu wecken.

Und was ist das Versprechen
der Kaffeetassen, Schüsseln,
Milchkännchen und Zuckerdo-
sen der „Ecco“-Serie? Behäbig
stehen sie auf demGlastischund
wirken dabei schon seit 20 Jah-
renharmonisch. Siemachenden
Eindruck, dass sie auch die
nächsten 20 Jahre noch genau so
da stehen werden und dabei im-
mernochgut aussehen.Dennsie
versprechen Beständigkeit.

Detlef Rahe kann auch schöne Aussichten entwerfen: „Skybar“ in den Bremer Landmark Towers Foto: Rahe+Rahe

Zusammenarbeit achten sollte.
„Immobiliensuche über Mak-
ler“ kostet 9,90 Euro plus Ver-
sand und kann unter ☎040/
24832104oderwww.vzhh.debe-
stelltwerden.

Mehr Senioren-Wohngemein-
schaften fordert der Leiter des
Pestel-Instituts Hannover, Matt-
hias Günther. Denn immer
mehr Menschen werden im Al-
ter auf die Grundsicherung an-
gewiesen sein, sagt Günther.
Und auch bei einer aufgestock-
ten Altersrente von 850 Euro
könnten Rentner „wahrlich kei-
negroßenSprüngemachen,was
das Wohnen angeht“. Darum
müsse man das Wohnen in Tei-
len neu erfinden. In Schleswig-
Holstein fehlen nach Angaben
des Deutschen Mieterbundes
85.000 geförderte Wohnungen.
Und die ländliche Strukturie-
rung Schleswig-Holsteins führe

dazu, dass vermehrt ältereMen-
schen zu verarmten Eigentü-
mernwerden, sagt Günther. Der
Grundsinderheblichgestiegene
Heiz-, Mobilitäts- und Unter-
haltskosten. Und Eigentümer
könnten ihreHäusermeistnicht
verkaufen, „weil sie inGegenden
liegen, in denen niemand woh-
nenwill“, erklärteGünther.

ImmerteurerwirddasWohnen
in deutschenGroßstädten.Nach
dem Immobilienwirtschaftsbe-
richt des Bundesbauministeri-
ums lag Greifswald mit einer
Mietsteigerung von bis zu 10,4
Prozent an der Spitze der Erhö-
hungen.TieferindieTaschegrei-
fen mussten auch Wohnungs-
mieter in Bremen (plus 8,8 Pro-
zent), Hamburg (plus 7,5 Pro-
zent) und Berlin. Im bundeswei-
ten Schnitt hätten die Mietstei-
gerungen im vergangenen Jahr
bei 2,9 Prozent gelegen.

Energetische Modernisierung
fördert dieHamburgerBehörde
für Stadtentwicklung und Um-
welt seit dem 1. Oktober. Denn
rund 4,7 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid-Emissionen verur-
sacht allein der Wärmever-
brauch der Wohn- und Nicht-
wohngebäude inHamburg – oh-
ne Strombedarf und ohne Pro-
zesswärme der Industrie. Ziel
derneuenFörderung ist es, auch
die Sanierung von Nichtwohn-
gebäudenmitZuschüssenzuun-
terstützen und damit zur Redu-
zierung des Energieverbrauchs
und der CO2-Emissionen beizu-
tragen. Pro vermiedener Tonne
CO2 im Jahrgibt esvonderHam-
burgischen Wohnungsbaukre-
ditanstalt (WK) einen Festbetrag
von500Euro.DiemaximaleFör-
derhöhe beträgt je Gebäude
100.000 Euro. Die neue Förder-
richtlinie ist einzusehen unter
www.wk-hamburg.de.

der Fahrer dann lieber einen de-
zenten grauen oder schwarzen
Rollstuhl.“ Also entwickelten
Detlef und Ulrike Rahe zusam-
men mit Ingenieuren einen er-
gonomisch geformten Stuhl mit
schnell auswechselbaren Farb-
scheiben an den Rädern.

„Wir recherchieren so viel zu
den Bedürfnissen von Kunden

Wenn bestimmte Fristen abge-
laufen sind, müssen die Forde-
rungen eines Vertragspartners
nicht mehr erfüllt werden –
selbst wenn sie berechtigt sind.
Die sogenannte Verjährung soll
dafür sorgen, dass nach langer
Zeit nicht mehr über längst ver-
gangene Sachverhalte gestritten
wird.SiesollalsodemRechtsfrie-
dendienen.Die normaleVerjäh-
rungsfrist beträgt drei Jahre –
undsie gilt auch imMietrecht.

WenneinVermieterheute an-
gebliche Mietschulden aus dem
Jahr 2008 anmahnt, dann muss
der Mieter nicht mehr zahlen.
Auch dann nicht, wenn die For-
derung des Vermieters berech-
tigtist,dennderMieterkannsich
indiesemFallaufVerjährungbe-

rufen.Das gilt übrigens auch für
eine Kaution, die der Mieter
nochnicht gezahlt hat.

Umgekehrt kann aber auch
derAnspruchdesMieters auf ei-
neRückzahlungderKautionver-
jähren,wenner sichzuspät, also
erst Jahre nach demAuszug dar-
um kümmert. In besonderen
Fällen kann die Verjährung un-
terbrochen werden. Das geht al-
lerdings nicht durch ein einfa-
ches Mahnschreiben, sondern
nur dann, wenn die Forderung
gerichtlich geltend gemacht
wird – durch einen Mahnbe-
scheid oder eine Klage oder
wenn zwischen Mieter und Ver-
mieter verhandeltwird.

Ein Anspruch verjährt aller-
dings nicht: der Anspruch des
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DER MIETHAI

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verjährung: Forderungenverfallennachdrei Jahren
Mieters auf Mangelbeseitigung.
Wenn ein Mieter zum Beispiel
über lange Zeit in einer Woh-
nung mit undichten Fenstern
lebt, verliert ernichtmitderZeit
dasRecht,vomVermieterdieRe-
paratur zuverlangen.

Ein Sonderfall bei der Verjäh-
rungsregelung im Mietrecht ist
derAuszug:WennderVermieter
Forderungen auf Schadenersatz
erhebt, weil eine Renovierung
nicht durchgeführt wurde oder
die Mieträume beschädigt sind,
verjähren die innerhalb von
sechs Monaten nach Rückgabe
der Wohnung. Umgekehrt ver-
jähren aber auch die Ansprüche
desMietersaufAufwendungser-
satz innerhalb eines halben Jah-
resnachMietende.

Wer sich in einem Gerichts-
prozess auf Verjährung berufen
will, muss das ausdrücklich vor-
tragen. Der Fristablauf wird
nicht automatisch vom Gericht
berücksichtigt. Wer sich auf Ver-
jährung berufen will, sollte sich
vorher gut beraten lassen, ob
nicht eventuelle Unterbre-
chungsgründedazuführen,dass
dochgezahltwerdenmuss.

EVE RAATSCHEN
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Eve Raatschen

■ ist Juristin bei Mieter helfen Mie-
tern, Bartelsstr. 30,
20357 Hamburg, Te-
lefon 431 39 40,
www.mhm-ham-
burg.de.

ren in Göteborg, wo ihre Familie
immer noch in einem von den
Rahes entworfenenHauswohnt.

„Design hat die Aufgabe, zwi-
schen den Bedürfnissen des Sen-
ders, also desAuftraggebers, und
den Bedürfnissen des Empfän-
gers, also des Kunden, zu vermit-
teln“, fasst Detlef Rahe den
Grundsatz seiner Arbeit zusam-
men. Eines der ersten Produkte
dieser Philosophie ist das 20 Jah-
re alte Kaffeeservice, das nun auf
Rahes Tisch steht. Die Rahes ent-
warfen es für den Porzellanher-
steller Friesland, der sich an eine
jüngere Zielgruppe wenden
wollte.Alsokreierten siedas zeit-
lose und schlichte Service „Ecco“,
es kostet knapp 180 Euro und
sollte so auch für junge Erwach-
sene erschwinglich sein.

BeiderRecherchefür ihrePro-
dukte stand das Designer-Ehe-
paar immer wieder vor unge-
wöhnlichen Herausforderun-
gen. Für einen Hersteller von
Glasfaserkunststoff etwamusste
erst einmal ein Produkt her. Also
betriebenRahesMarktforschung
und stellten selbst Berechnun-
gen an, was sich denn rentieren
könnte.Und so fanden sie eine
Nische im Segment für Rollstüh-
le, die normalerweise aus schwe-
ren Materialien und wenig ergo-
nomisch gebaut sind. Im Gegen-
satz zu Kaffeetassen konnten die
Entwickler bei diesem Produkt
nicht auf eigeneErfahrungenzu-
rückgreifen. Sie sprachen also
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