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lieBe leserinnen und leser,

ihr Mieterecho

Parteienverdrossenheit, so belehrt uns Wikipedia, „bezeichnet 
in der deutschen Geschichte ursprünglich die antiliberale und 
antidemokratische Einstellung zu Beginn der Weimarer Repu-
blik“. Erst in den 80er Jahren, werde der Begriff synonym   
verwendet für Politikverdrossenheit oder auch „politischer  
Entfremdung“, „Krise der Demokratie“ sowie „Legitimations-
problemen im Spätkapitalismus“.

Sahen die rechten bürgerlichen Kreise der Weimarer Republik 
die Alternative in der scheinbar über den Parteien – und den 
durch sie verkörperten gesellschaftlichen Kräften – stehenden 
konstitutionellen Monarchie mit dem Beamtenstaat, so ver-
trauen inzwischen die zeitgenössischen Eliten ihre Interessen 
gerne den Untertanen an. 

Bürgerbeteiligung ist angesagt. 

Der ehemalige Präsident des Bundesverband der Industrie 
Hans-Olaf Henkel und der Staatsrechtler Hans Herbert von  
Arnim propagieren in allen möglichen Talkshows plebiszitäre 
Lösungen. Auch die Bertelsmann-Stiftung, frei von jedem   
Verdacht soziale Interessen fördern zu wollen, setzt auf direkte 
Demokratie. Die Frage nach der Motivation drängt sich auf.

Im 2004 erschienenen Heft „Bürgergesellschaft/Stiftungen“ 
der Bundeszentrale für politische Bildung findet sich ein  
wichtiger Hinweis: „Der Gerechtigkeit und Emanzipation  
 verheißende deutsche Wohlfahrtsstaat stößt an seine Grenzen. 
Nach jahrzehntelangem Reformstillstand und der Ausdehnung 
der sozialen Sicherungssysteme auf das Gebiet der unterge-
gangenen DDR sind seine Fehlentwicklungen offen zutage  
getreten. (...) Wahlergebnisse und Umfragen belegen indes, 
dass die Kakofonie immer neuer Reformankündigungen und 
Appelle von weiten Teilen der Bevölkerung als plan- und ziel-
loser Leistungsabbau empfunden wird. Der Verdruss über die 
etablierte Politik wächst.“

Das macht Sinn. Der Sozialstaat wird abgebaut und an seine 
Stelle treten aus lauter Verdruss die ehrenamtlich aktiven   
Bürger/innen. Die eingesparten Gelder lassen sich – ebenfalls  
sozial gedacht – als Rettungsschirm für notleidende Banken 
und ihre Manager verwenden. Doch das ist nur ein Nebenef-
fekt. Bürgerbewegung ist die Domäne artikulationsfähiger  
Mittelschichten, deren Partizipation und Konsens für die gesell-
schaftliche Stabilität dringend gebraucht werden. Die subalter-
nen Schichten, die Arbeiter und Angestellten, sind schon lange 
als politisch handelnde Subjekte an den Rand gedrängt.   
Die Artikulation ihrer Interessen wurde bisher von Organisati-
onen wie den Gewerkschaften und von Parteien wahrgenom-
men.  Aber gerade das ist in den Vorstellungen der Bürgerbe-
teiligungslobby à la Henkel, von Arnim und Co. höchst  
überflüssig.
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Mehr demokratie wagen?
Warum Bürgerbeteiligung kritisch zu betrachten ist   
Philipp Mattern und Hermann Werle

Bürgerhaushalte, Bürgerbegehren oder auch der Bürgerdialog der Kanzlerin vermitteln 
seit einiger Zeit den eindruck einer gewaltigen demokratisierungswelle. Kaum etwas 
scheint entschieden zu werden, ohne dass die Meinung des volkes erhört wird. erfährt 
Willy Brandts Motto „Wir wollen mehr demokratie wagen“ eine renaissance? der 
schwerpunkt dieser ausgabe des Mieterechos widmet sich dieser frage, da nicht zuletzt 
in der Wohnungs- und Mietenpolitik ein Mehr an gestaltungsmöglichkeiten dringend 
notwendig wäre und sich gleichzeitig die einbeziehung von Bürger/innen in stadtent-
wicklungsprozesse seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut. ob die „neuen Be-
teiligungsformen“ aber tatsächlich geeignet sind, ein Mehr an demokratie zu etablie-
ren, darf bezweifelt werden. denn Beteiligung meint häufig etwas ganz anderes als 
teilhabe. Mitunter korrespondiert die zunehmende Bürgerbeteiligung mit neoliberaler 
sozialstaatskritik und legitimiert ihre umsetzung. sie zielt oft auf die effiziente steu-
erung politischer Prozesse statt auf demokratische Willensbildung. statt dem poli-
tischen streit ums gemeinwohl steht die diskursive aushandlung und zielgerichtete 
Konsensfindung im vordergrund. Bürger/innen sollen aktiv und eigenverantwortlich 
„mitgestalten“, ohne mehr einfluss auf den engen und oft von wirtschaftlichen sach-
zwängen diktierten rahmen des verhandelbaren zu erlangen.

Als Willy Brandt im Oktober 1969 in seiner 
Regierungserklärung die viel zitierten Worte 
„mehr Demokratie wagen“ aussprach, fügte 
er hinzu, dass dies durch „ständige Fühlung-
nahme mit den repräsentativen Gruppen 
unseres Volkes“ geschehen solle. Seine Regie-
rung wolle das Gespräch suchen, was „nicht 
zuletzt für die Gewerkschaften“ gelte, denen 
„ihre überragende Bedeutung für diesen 
Staat, für seinen weiteren Ausbau zum sozi-
alen Rechtsstaat“ nicht bescheinigt zu wer-
den bräuchte. Nur wenige Wochen zuvor 
hatten 140.000 Stahlarbeiter in spontanen 
Streiks ihren Kampfwillen und ihre Organisa-

tionsstärke gezeigt. Das Versprechen, mehr 
Demokratie zu wagen, war in dieser Situation 
das Gebot der Stunde, um die gewerkschaft-
lichen und studentischen Proteste im Zaum zu 
halten. Eine starke und organisierte Kraft „von 
unten“ hatte die staatlichen Institutionen vor 
eine Machtprobe gestellt. Ganz anders stellt 
sich die aktuelle Situation dar: Gewerk-
schaften klagen über Mitgliederschwund und 
verfügen ebenso wenig wie die sozialen Be-
wegungen über eine strategische Orientie-
rung. Eine solche, verbunden mit organisato-
rischer Stärke und Schlagkraft, wäre aber 
notwendig, um der zunehmenden Individua-

lisierung der Gesellschaft und der Erosion der 
sozialen Sicherungssysteme entgegenzuwir-
ken.

von der straße ins forum
Die gärende Unzufriedenheit in weiten Teilen 
der Bevölkerung findet ihren Ausdruck immer 
weniger in den traditionellen Strukturen von 
Parteien oder Gewerkschaften. Stattdessen 
werden die Rufe nach direkter Demokratie 
immer lauter und finden Anklang über alle 
Parteigrenzen hinweg. „Merklich wächst die 
Bereitschaft, alternative, horizontale Formen 
der Entscheidungsfindung auszuprobieren“, 
schreibt Thomas Wagner (siehe folgender 
Beitrag). Er fügt allerdings hinzu, dass diese 
Entwicklung bürgerlichen Parteienkritikern 
wie Hans Herbert von Arnim oder dem Wirt-
schaftslobbyisten Hans-Olaf Henkel „nur 
recht sein“ könne. Seien sie sich doch „hin-
sichtlich eines politischen Hauptziels mit der 
radikalen Rechten weitgehend einig: der Ab-
lösung der parlamentarischen Demokratie 
durch ein autoritäres Präsidialregime“. Mit 
einer Direktwahl von Ministerpräsidenten 
könnten diese zum Beispiel nach der Vorstel-
lung von Arnims dazu legitimiert werden, 
„eine neoliberale Verwaltungsreform notfalls 
auch gegen den Widerstand der öffentlichen 
Bediensteten und ihrer Gewerkschaften 
durchzuführen“.  Direktdemokratische Betei-
ligungsverfahren haben also das Potenzial 
antidemokratische Politik zu befördern. Wie 
Hermann Werle schreibt (Seite 8), sind aber 
auch andere Formen der Bürgerbeteiligung 
problematisch. So seien Denkfabriken wie die 
Bertelsmann-Stiftung seit einigen Jahren em-
sig damit beschäftigt, „strategische Konzepte 
der Kommunikation“ zu entwickeln, die da-
rauf abzielen, mit Beteiligungsverfahren „un-
kontrollierten Protest von der Straße an runde 
Tische, Bürger- oder Dialogforen zu verla-
gern“.

Weniger demokratie wagen
Dass Bürgerbeteiligungsverfahren kritisch zu 
sehen sind, bestätigt auch Wolfgang Merkel 
vom Wissenschaftszentrum Berlin. Der Profes-
sor für Vergleichende Politikwissenschaft und 
Demokratieforschung betont in einem Artikel 
für die Zeitschrift „Aus Politik und Zeitge-
schichte“, dass vor dem Hintergrund wach-
sender sozioökonomischer Ungleichheit, die 
Besitzer von Finanzkapital gestärkt würden, 
wobei brisanterweise gerade Volksabstim-
mungen diese Tendenz befördern würden. Die 
„unteren Schichten“ beteiligen sich erfah-
rungsgemäß weit weniger daran, sodass 

Bürgerbeteiligung dient oft nur der Legitimierung längst gefasster Entscheidungen und lenkt Protest in steuerbare 
Bahnen.        Foto: Mussklprozz/Wikipedia
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emanzipation oder    
etikettenschwindel
Warum auch unternehmer nach mehr    
Bürgerbeteiligung rufen    Thomas Wagner

das aktuelle versagen der etablierten Parteien, in Zeiten der Wirtschafts- und finanz-
krise adäquate antworten auf drängende soziale fragen zu finden, hat einer in weiten 
teilen der Bevölkerung ohnehin seit langem gärenden unzufriedenheit mit der reprä-
sentativen demokratie neue nahrung gegeben. infolge der Bürgerproteste gegen 
großbauvorhaben wie stuttgart 21 und diverse flughafenprojekte mehren sich vor-
schläge, wie demokratie von unten noch einmal ganz neu zu denken ist. Merklich 
wächst die Bereitschaft, alternative, horizontale formen der entscheidungsfindung 
auszuprobieren und auch noch die letzten reste obrigkeitsstaatlicher traditionen im 
vereinten deutschland ein für alle Mal zu überwinden.

Die Weichen für einen weiteren Demokratisie-
rungsschub der Bundesrepublik scheinen also 
gestellt. Aber Achtung: Die Kritik an postde-
mokratischen Tendenzen im Parteiensystem 
und am Parlamentarismus ist nicht immer 
emanzipatorisch. Das Gleiche muss von der 
Forderung nach mehr unmittelbarer Mitspra-
che und Plebisziten gesagt werden. Schaut 
man sich deren Verfechter einmal genauer an, 
finden sich in der Geschichte und in der Ge-
genwart eine stattliche Reihe ausgesprochen 
reaktionärer Köpfe darunter: der Staatsrecht-
ler Carl Schmitt, sein französischer Verehrer 
Alain de Benoist, Journalisten aus dem Umfeld 
der Jungen Freiheit, islamfeindliche Pro-Be-
wegungen und Funktionäre der NPD. Auch 
Medienintellektuelle, Journalisten und Wirt-
schaftslobbyisten wie der Ex-BDI-Chef Hans-
Olaf Henkel, Hans Herbert von Arnim, Gabor 
Steingart oder Hans-Ulrich Jörges geben sich 
seit Jahren als dezidierte Parteienkritiker und 
Anhänger direktdemokratischer Formen. Die 
Forderung nach mehr Partizipation der Bürger, 
einer Selbstorganisation der Zivilgesellschaft 

und einer Demokratisierung der Demokratie 
gehört mittlerweile zum Standardrepertoire 
von Teilen der herrschenden Eliten.

vorsicht bei radikaldemokratischer 
rhetorik

Wenn aber Unternehmervertreter, finanzkräf-
tige Konzernstiftungen oder Vordenker einer 
gar nicht so neuen Rechten eine radikaldemo-
kratische Rhetorik bemühen, ist allergrößte 
Vorsicht angebracht. Fast immer handelt es 
sich dabei um eine ideologische Mogel- 
packung. Statt um bessere politische Partizi-
pationschancen der abhängig Beschäftigten, 
Wirtschaftsdemokratie oder gar einen neuen 
Anlauf zum Sozialismus geht es ihnen im Kern 
um die plebiszitäre Absicherung der Eliten-
herrschaft, um Legitimationsbeschaffung für 
das herrschende System und eine Vergröße-
rung des Einflusses jener Kräfte, die aufgrund 
ihrer ökonomischen Macht ohnehin schon 
mehr zu sagen haben als die Mehrheit der 
Bevölkerung. Manche Wirtschaftslobbyisten 
schlagen die Trommel für mehr direkte Demo-
kratie, weil sie glauben, dass die Unternehmen 
dadurch mehr Einflusschancen bekämen als 
durch das parlamentarische System allein. 
Patrick Adenauer, der ehemalige Sprecher des 
Verbands der Familienunternehmer, argu-
mentierte, dass sich viele Unternehmer in 
einzelnen Volksinitiativen mit einem nur ver-
hältnismäßig geringem Zeitaufwand sehr ef-
fektiv engagieren könnten. So seien Initiativen 
gegen zu viel Steuern über Direktdemokratie 
leichter möglich. Dass seine Annahme nicht 
aus der Luft gegriffen ist, zeigen die Beispiele 

Thomas Wagner, Jahrgang 1967, ist Soziologe 
und arbeitet als freier Autor. Er promovierte 
im Jahr 2002 über die Einflussnahme der 
Irokesen auf die US-Verfassung und publizierte 
Bücher über herrschaftsfreie Institutionen, die 
Sloterdijk-Debatte, Thilo Sarrazin sowie über 
engagierte Literatur.   
Zum Weiterlesen: Thomas Wagner: „Demokra-
tie als Mogelpackung. Oder: Deutschlands 
sanfter Weg in den Bonapartismus.“ Köln, 
Papyrossa, 2011 (Rezension auf Seite 15).

Volksabstimmungen „im Kern ein Instrument 
für die mittleren und oberen Schichten unserer 
Gesellschaft“ seien und damit nicht „mehr“ 
sondern „weniger“ Demokratie gewagt wür-
de. Es kommt zu individuellen Vorteilen für 
wenige Einflussreiche und nicht zu organisier-
ten Interessenvertretungen zum Wohle der 
Mehrheit. Merkel belegt seine Thesen mit den 
Erfahrungen aus der Schweiz und Kalifornien, 
wo Volksabstimmungen „häufig die Durch-
setzung konservativer oder neoliberaler Fis-
kalpolitik mit negativen Verteilungskonse-
quenzen für die unteren Einkommens-
schichten“ zum Ergebnis hätten. Andere 
Formen zur Durchsetzung neoliberaler Spar-
politik beschreibt Philipp Mattern (Seite 10). 
Besonders innovativ sei das Modell Solingen. 
Hier durften die Bürger/innen selbst entschei-
den, wo gespart werden sollte, um die Zah-
lungsunfähigkeit der Stadt abzuwenden. 
Kämmerer und Bürgermeister feierten schließ-
lich einen Erfolg, der gezeigt hätte, dass es 
„Mehrheiten auch für unpopuläre Maßnah-
men gab und Verständnis vorhanden war.“ 

„Wirtschaftlich-religiöser Komplex“
In Berlin wird bislang gespart, ohne die Bür-
ger/innen zu fragen. Gefragt ist deren Mei-
nung aber in der Stadtplanung. Über konkrete 
Erfahrungen, Hindernisse und längst gefasste 
Entscheidungen berichtet Tobias Höpner (Sei-
te 12) an den Beispielen Mediaspree und 
Tempelhofer Feld. Sein Resümee: Mit der 
Bürgerbeteiligung ließ sich kein Einfluss neh-
men. Sie diente „lediglich als Feigenblatt einer 
fehlenden Mitbestimmung, als Auffang-
becken für Unmut und als Legitimationsbe-
schaffung für die herrschende Politik“.

Nicht auf staatliche, sondern auf privatwirt-
schaftliche Initiative großer industrienaher 
Stiftungen gehen die Berliner Bürgerplatt-
formen zurück. Davon gibt es in Berlin inzwi-
schen drei, zu denen Joachim Oellerich auf 
Seite 14 feststellt, dass sich bei diesem „har-
monisch komponierten wirtschaftlich-reli- 
giösen Komplex“ die Gefahr in engen Grenzen 
hält, „dass beispielsweise Fragen der betrieb-
lichen Mitbestimmung oder des Mindestlohns 
thematisiert werden“.   
Diese Fragen müssen tatsächlich an anderer 
Stelle erörtert werden. Denn eines ist sicher: 
Die Interessen von Beschäftigten, Arbeitslo-
sen oder Mieter/innen lassen sich nicht in 
Foren und Plattformen durchsetzen, die von 
Konzernen oder Investoren geplant, geleitet 
und gesponsert werden. Und mehr Beteili-
gung bringt nicht automatisch mehr Demo-
kratie.



ME 353 / März 20126 

T I T E l

Bürgerprotest gegen das Großbauvorhaben Stuttgart 21 im Mittleren Schlossgarten.     Foto: Mussklprozz/Wikipedia

USA und Schweiz, wo sich kapitalistische Eigen-
tumsverhältnisse, ein sogenannter schlanker 
Staat und fest verankerte Formen einer di-
rekten Demokratie in einigen Bundesstaaten 
ausgesprochen gut vertragen. Zirka ein Fünf-
tel bis ein Viertel aller Volksbegehren in den 
USA betreffen die Einnahmen und Ausgaben 
des Staates. Dabei sind insbesondere Maß-
nahmen beliebt, die Steuern und Staatsaus-
gaben begrenzen. Über die viel gelobten 
Bürgerhaushalte (siehe Seite 10), bei denen 
die Menschen über die Ausgaben ihrer Kom-
mune mitentscheiden, urteilte Martin Kaul, 
dass sie vor allem dazu geeignet seien, um für 
die dauernden Kürzungen im öffentlichen 
Haushalt Akzeptanz zu schaffen. Von Unter-
nehmern werde der Ruf nach mehr Mitsprache 
heute so offensiv geführt, weil es die einzige 
Möglichkeit sei, die Debatte zu bestimmen. 
„So wie die ‚Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft’ einst angetreten war, um soziale 
Marktwirtschaft zu predigen und Neolibera-
lismus zu meinen, so werben heute Unterneh-
mer für mehr Mitsprache“, schrieb die taz am 
7. Februar 2012.

Zurückdrängen sozialer interessen
Der zweite Grund für die Freude an der di-
rekten Demokratie in diesem Lager liegt in 
einem strategischen Kalkül, das mittel- und 

langfristig auf die Entmachtung von Parteien, 
die soziale Interessen vertreten, zielt. Hinter 
der immer wieder vorgebrachten Parteien-
schelte verbirgt sich der Wunsch, den Einfluss 
der abhängig Beschäftigten auf die Gesell-
schaft schrittweise so weit wie möglich zu-
rückzudrängen. Denn gerade die abhängig 
Beschäftigten brauchen starke Organisati-
onen und Parteien, wenn ihr Kampf um sozi-
ale, ökonomische und politische Beteiligung 
erfolgreich sein soll. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass die vielfach ge-
priesenen neuen Beteiligungsformen auf-
grund der mit ihnen verbundenen Anforde-
rungen an kommunikative Kompetenzen die 
Hürde für Angehörige sozial benachteiligter 
Schichten erhöhen.    
Bürgerlichen Parteienkritikern wie Hans Her-
bert von Arnim oder dem Wirtschaftslobby-
isten Hans-Olaf Henkel kann das freilich nur 
recht sein. Sie sind sich hinsichtlich eines po-
litischen Hauptziels mit der radikalen Rechten 
weitgehend einig: der Ablösung der parla-
mentarischen Demokratie durch ein autori-
täres Präsidialregime. Zum Beispiel sollen die 
Ministerpräsidenten künftig durch ihre Direkt-
wahl dazu legitimiert werden, eine neoliberale 
Verwaltungsreform „notfalls auch gegen den 
Widerstand der öffentlichen Bediensteten und 
ihrer Gewerkschaften durchzuführen“ (Hans 
Herbert von Arnim). Die direktdemokratische 

Rhetorik soll dabei helfen, politische Zustände 
herbeizuführen, in denen das „Volk“ oder 
„die Bürger“, das heißt, eine Masse verein-
zelter, voneinander isolierter Individuen, in 
einem möglichst direkten, unmittelbaren Ver-
hältnis zu seinen politischen „Führern“ steht. 
Man kann in diesem Zusammenhang von 
einem demokratischen Autoritarismus spre-
chen.

ungefährlich für das 
ungleichheitssystem

Den dritten Grund für die partizipatorische 
Euphorie von Teilen der Eliten vermute ich in 
einem durch die Protestkultur provozierten 
Strategiewechsel der Herrschenden. Während 
Protestierende in früheren Jahren vornehm-
lich ausgegrenzt, als Chaoten diffamiert und 
kriminalisiert wurden, versuchen intelligente 
Ideologen ihre kritische Widerstandsenergie 
und das demokratische Mittunwollen auf 
Bahnen zu lenken, die den Menschen attrak-
tiv erscheinen, aber für das System ungefähr-
lich sind. Hierin besteht die Funktion des de-
mokratiepolitischen Engagements von Think 
Tanks wie der Bertelsmann-Stiftung, der Kör-
ber-Stiftung oder der Herbert-Quandt-Stif-
tung (siehe Seite 8). Bürgerproteste sollen 
durch Dialog- und Mediationsverfahren kana-
lisiert, entschärft oder neutralisiert werden. 
Dem gleichen Zweck dienen zuweilen die 
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Vernetzung und Aktivierung von kommunalen 
Gruppen, wie es das aus den USA importierte 
Konzept des Community Organizing vorsieht. 

Durch Bürgerplattformen (siehe Seite 14) und 
Bürgerdialoge soll das Engagement der Men-
schen in Bahnen gelenkt werden, die einer-
seits den Basisaktivisten attraktiv erscheinen, 
andererseits aber ungefährlich sind für das 
sich ständig reproduzierende Ungleichheits-
system des Kapitalismus. Gesellschaftliche 
Institutionen sollen verändert werden, ohne 
privates Eigentum und die Verfügung an den 
Produktionsmitteln sowie die grundsätzliche 
Verteilung von Einfluss- und Machtchancen 
zugunsten der Eliten infrage zu stellen. Im 
Einzelfall kann dabei durchaus etwas Sinn-
volles herauskommen. Doch selbst dann gerät 
in der Regel der Fokus auf übergeordnete 
Herrschaftsverhältnisse aus dem Blick. Fra-
gen, die das Eigentum an Produktionsmitteln 
und die Kontrolle von ökonomischen Prozes-
sen, Betrieben, Konzernen, Banken usw. be-
treffen, also den ganzen Bereich der Wirt-
schaftsdemokratie, werden gar nicht erst 
gestellt. Dabei gehören Arbeit und Konsum zu 
den elementaren Bereichen des menschlichen 
Lebens. Was, wie viel, auf welche Weise, von 
wem und unter welchen Arbeitsbedingungen 
produziert wird und was mit dem kollektiv 
erarbeiteten Reichtum schließlich gemacht 
wird, darüber zu bestimmen, ist heute das 

Exklusivrecht von Wenigen. Privates Eigentum 
an Produktionsmitteln und quasi diktato-
rische Anordnungsbefugnisse von Betriebs-
eignern gegenüber den Beschäftigten werden 
kaum hinterfragt. Wieso eigentlich?

neue Qualität demokratischer 
Beteiligung

An diese Frage können emanzipatorische 
Gegenstrategien ansetzen. Wenn unter De-
mokratie nicht nur eine spezielle Form der 
Legitimation von Herrschaft, sondern zumin-
dest perspektivisch die Überwindung von 
Herrschaftsbeziehungen verstanden wird, 
dann hat der Begriff einen sozialen Inhalt und 
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Wirtschaften und Eigentum. Denn Macht, die 
aus der ungleichen Verteilung des Zugangs zu 
ökonomischen Ressourcen herrührt, ist eine 
ebenso große Gefahr für die Beteiligungschan-
cen der großen Mehrheit wie die unverblümte 
Ausübung autoritärer Regierungsgewalt. Es 
geht also um gleiche Teilhabe, nicht nur an 
den im engeren Sinne politischen Instituti-
onen, sondern darüber hinaus am gesell-
schaftlichen Reichtum, am Eigentum und an 
den wirtschaftlichen Entscheidungen. Im heu-
te in liberalen kapitalistischen Gesellschaften 
vorherrschenden Diskurs über Demokratie 
bleibt freilich der Bereich der Ökonomie in der 
Regel ausgeklammert. Zum einen erscheinen 
die Strukturen innerhalb der Betriebe zwar als 
eine rechtlich regulierte, aber, was die Ent-
scheidungsverfahren betrifft, weitgehend 
demokratiefreie Zone. Zum anderen wird das 
Thema einer vernünftigen gemeinschaftlichen 
Planung gesamtgesellschaftlicher Prozesse 
tabuisiert. Für wie selbstverständlich die Ab-
trennung und der Ausschluss der ökono-
mischen Sphäre genommen wird, zeigt sich 
daran, dass auch unter jenen Stimmen, die 
lauthals mehr Bürgerpartizipation einfordern, 
kaum jemand eine Demokratisierung der 
Wirtschaft auch nur in Betracht zieht. Dabei 
greifen sogenannte ökonomische Sachzwän-
ge heute unübersehbar in die politische Sphä-
re durch, was durch immer neue Formen der 
Bürgerbeteiligung eher kaschiert als bekämpft 
wird. Damit diese nicht zum bloßen Feigen-
blatt verkommen, muss auch die Sphäre der 
Produktion und des Warentauschs demokra-
tisiert werden. Der Bielefelder Staatsrechtler 
Andreas Fisahn fordert deshalb, die heute 
noch „politisch halbierte Demokratie“ aus 
„der Sphäre des Politischen in die bisher ge-
schiedene Sphäre des Ökonomischen“ zu 
erweitern. Nur dann ist wirklich eine neue 
Qualität demokratischer Beteiligung zu erreichen.

Mittels Bürgerplattformen und Bürgerdialogen wird von 
Teilen der herrschenden Eliten versucht, soziales und 
politisches Engagement in systemunschädliche Bahnen zu 
lenken.         Foto: Stephanie Hofschlaeger/Pixelio

GLOSSAR:

Plebiszit: Ein Plebiszit ist eine Abstimmung 
des Wahlvolkes über eine Sachfrage. In einer 
repräsentativen Demokratie ergänzen Plebis-
zite die Wahlen. Das Plebiszit ist damit ein 
Oberbegriff, der alle Formen von Volksabstim-
mungen, Volksentscheiden, Referenden, Bür-
gerentscheiden, Volksbefragungen und der-
gleichen umfasst. Auch Volksinitiativen, (An-
träge auf ein) Volksbegehren und Bürgerbe-
gehren können zu Plebisziten gezählt werden. 
Sofern ein Plebiszit in verbindlicher Form den 
Beschluss eines Gesetzes oder Verfassungsarti-
kels bewirkt, ist es Teil der Gesetzgebung.

community organizing: Community Orga-
nizing bezeichnet ein Bündel an Maßnahmen 
für die Mitgliedergewinnung – meist von Ge-
werkschaften, aber auch Kirchengemeinden 
– und für die Stärkung der eigenen Durchset-
zungskraft, das in dieser Form erstmals in den 
Armenvierteln von Chicago in den 1920er 
Jahren angewandt wurde. Unter Anleitung von 
Community Organizern werden die Bewohner/
innen befähigt und bestärkt, aktiv für ihre ei-
genen Interessen und oft gegen die Interessen 
großer Unternehmen, einzelner Unternehmer 
oder mächtiger staatlicher Einrichtungen vor-
zugehen. 

think tank: Ein Think Tank oder eine Denk-
fabrik ist ein nicht gewinnorientiertes For-
schungsinstitut oder eine informelle Gruppe 
von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern, 
(ehemaligen) Politikern und/ oder Unter-
nehmern, die gemeinsam politische, soziale 
und wirtschaftliche Konzepte oder Strategien 
entwickeln und entsprechende öffentliche De-
batten fördern, also wissenschaftliche Politik-
beratung betreiben. In der Bundesrepublik 
Deutschland werden Denkfabriken überwie-
gend öffentlich finanziert. Daneben gibt es 
auch einige privat finanzierte Denkfabriken, 
die von Unternehmen, Verbänden, privaten 
Stiftungen oder Einzelpersonen unterstützt 
werden. Zu den wichtigsten Funktionen von 
Denkfabriken zählen die Forschung, das  
Agenda Setting, die Beratung von Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit und die Forcie-
rung einer öffentlichen und wissenschaftlichen 
Debatte.

(Quelle: Wikipedia)
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demokratie am Katzentisch  
neue strategien der Bürgerbeteiligung    
Hermann Werle

die großen fleischtöpfe sind vom Katzentisch unerreichbar weit entfernt. Wer also am 
Katzentisch sitzt und zusehen muss, wie sich andere immer dreister den Wanst voll 
schlagen, während die Portionen auf dem eigenen teller von tag zu tag bescheidener 
ausfallen, kann mit der Zeit missmutig werden. an den europäischen Katzentischen 
hat sich in den letzten Jahren eine Menge Wut auf die Profiteure der euro-Krise an-
gestaut. um diese Wut in deutschland gar nicht erst aufkommen zu lassen, arbeiten 
denkfabriken und Praktiker an neuen strategien der Bürgerbeteiligung. diese „demo-
kratie am Katzentisch“ verfolgt das Ziel, die großen fleischtöpfe aus dem Blickfeld 
geraten zu lassen.

Ende Januar formulierte Dirk Schümer im 
Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung seine Bedenken über die Entwicklungen 
in der Europäischen Union. Unter der Über-
schrift „Postdemokratie – Europa schafft sich 
ab“ lautete sein Befund, dass sich Europa in 
einer schweren Verfassungskrise befinde. Da-
für würde ein Blick in die „Stammländer der 
Demokratie“, Griechenland und Italien genü-
gen. Bei deren Regierungen handele es „sich 
um bloße Notstandsverwaltungen, die Re-
formen beschließen, Einsparungen durchset-
zen, Personalentscheidungen treffen, zu de-
nen über viele Jahre die demokratisch gewähl-
ten Regierungen der Parteien nicht fähig 
waren“. Es sei eine bittere Ironie, so Schümer, 
„wenn der griechische Finanzminister Venize-
los erklärt, vor April könnten keine Wahlen 
stattfinden, denn vorher müsse die neue Ex-
pertenregierung noch die wichtigsten Re-
formen einführen. Worüber sollte das Volk, 
das unter Perikles die Demokratie erfand, 
denn abstimmen, wenn nicht über seine 
Schicksalsfragen?“.

„Ökonomischer Putsch“
Laut Schümer würden Staaten wie Irland, 
Portugal, Spanien, Italien, Slowenien und 
Griechenland bereits von „Kassenprüfern der 
Banken regiert“. Aber auch in Deutschland 
„beim vermeintlichen Kassenprimus“ würden 
die „Notverordnungen aus Brüssel über Nacht 
im Finanzministerium eintrudeln“, um dann 
„von einem überrumpelten Parlament abge-
segnet zu werden“. Von diesem „ökono-
mischen Putsch“ müssten sich die Abgeord-
neten doch entwürdigt fühlen, so Schümer.

Auch Jens Beckert und Wolfgang Streeck vom 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsfor-
schung widmen sich in der Januarausgabe der 
Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 
der Zukunft der EU. Angesichts der „Suspen-
dierung der parlamentarischen Demokratie in 
Griechenland und Italien“ würden die gegen-
wärtigen „Technokratien“ ihre Legitimität 
bald einbüßen „und eine Situation der demo-
kratischen Unregierbarkeit“ entstehen, in der 
es „statt um Demokratie nur noch um die 
Herstellung von Ordnung geht“. Mit der sich 
abzeichnenden „Neuformierung des inte-
grierten Europa als Austeritätsgemeinschaft“ 
würde sich die Frage stellen, „wie die zukünf-
tige EU mit der auf absehbare Zeit zemen-
tierten Übermacht der internationalen Finanz-
märkte, dem enormen wirtschaftlichen Gefäl-
le zwischen ihren Mitgliedstaaten, der wirt-
schaftlichen und politischen Dominanz 
Deutschlands (...) sowie der Neutralisierung 
der nationalen Demokratie durch inter- und 
supranationale Institutionen, die in erster Li-
nie den Kapitalmärkten verpflichtet sind, um-
gehen wird“. Einen Versuch, die seit Langem 
kritisierten und immer offenkundiger wer-
denden Demokratiedefizite der EU zu kaschie-
ren, stellt die Europäische Bürgerinitiative dar. 
Diese wurde mit dem Vertrag von Lissabon 
eingeführt und kann ab April 2012 zur An-
wendung kommen. Nach Meinung des slowa-
kischen Vizepräsidenten der EU-Kommission  
Maroš Šefcovic wurde damit „ein weiteres 
Kapitel im demokratischen Leben der EU 
aufgeschlagen“. Das klingt angesichts der 
oben beschriebenen Befunde wie Hohn, vor 
allem aber ist die Europäische Bürgerinitiative 
ein völlig ungeeignetes Mittel, wirksam an 

den Weichenstellungen der europäischen  
Politik zu rütteln. Eine Million Unterschriften 
– wahrlich kein Pappenstil – müssen aus 
mindestens sieben EU-Ländern zusammenge-
sammelt werden, um bei der EU-Kommission 
vorstellig zu werden. Diese hat dann drei 
Monate zur Prüfung Zeit. Sieht sie keinen 
Handlungsbedarf, muss sie dies lediglich in 
einer Stellungnahme begründen, bevor die 
Europäische Bürgerinitiative im Papierkorb 
landet.

„selektiver Partizipationsstil“
Mit der Europäischen Bürgerinitiative wird 
„kritische Widerstandsenergie“ in der Weise, 
die Thomas Wagner auf Seite 6 beschreibt, „in 
Bahnen gelenkt“, die für das Europa der 
Konzerne und die europäische Austeritätsge-
meinschaft von vornherein völlig ungefährlich 
sind. Anderen Formen der Neutralisierung von 
Widerstandsenergien widmen sich verschie-
dene Veröffentlichungen der (inoffiziellen) 
Regierungsberater der Bertelsmann-Stiftung. 
Bezug nehmend auf die Aushöhlung der so-
zialstaatlichen Sicherungssysteme im Rah-
men der Agenda 2010 wird in der Broschüre 
„Die Kunst des Reformierens“ festgehalten, 
dass die Regierung Schröder in den Jahren 
2002/2003 den „konsensorientierten Korpo-
ratismus“ – mit den Gewerkschaften als 
wichtigstem Partner – aufgekündigt hätte. Mit 
den eingesetzten (Hartz-, Rürup-)Komm- 
issionen sei eine „neue Form der Partizipation 
von Interessengruppen, Experten und Vertre-
tern anderer gesellschaftlicher Gruppen“ er-
möglicht worden. Festzuhalten sei nach Mei-
nung der Bertelsmann-Stiftung also, dass sich 
„ein geschickter Partizipationsstil“ dadurch 
auszeichne, dass er versuche, durch „flexible 
und neue Formen der Inklusion das Wider-
standspotenzial großer Interessengruppen 
(gemeint sind die Gewerkschaften) aufzubre-
chen“. Dementsprechend könnten Reformen 
auch so konzipiert werden, „dass sie manche 
Interessengruppen begünstigen und andere 
benachteiligen, um so eine potenziell ge-
schlossene Abwehrfront zu verhindern“. 
„Teile und herrsche“ ist zwar nichts Neues, 
wird aber als „strategisch gehandhabte Inklu-
sion und Exklusion bestimmter Akteure“ und 
als „selektiver Partizipationsstil“ definiert und  
ist somit ein wichtiger Bestandteil der bertels-
männischen „Kunst des Reformierens“.

„organisierte dialoge“
Grundlage für eine möglichst widerstands-
freie Durchsetzung von Reformen oder Groß-
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projekten sind strategische Konzepte der 
Kommunikation. Diese zielen darauf ab, un-
kontrollierten Protest von der Straße an runde 
Tische, Bürger- oder Dialogforen zu verlagern. 
„Organisierte Dialoge als Strategie“ heißt die 
entsprechende Publikation der Bertelsmann-
Stiftung. Der Autor, Dr. Christopher Gohl vom 
Institut für Organisationskommunikation 
(IFOK), sieht in „Beteiligungsverfahren im 
Rahmen strategischer Steuerung“ ein Instru-
ment, mit dem Menschen für ein bestimmtes 
Ziel aktiviert werden und „politische Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozesse“ 
gesteuert werden könnten. Etwas konkreter 
umreißt das IFOK das Problem: „Aus Sicht der 
Investoren sind die Proteste gegen geplante 
Projekte (Bundesstraßen, Industrieanlagen, 
Kraftwerke oder Landebahnen) nur schwer 
verständlich. (...) Ganz anders der Standpunkt 
der betroffenen Anlieger: Sie erleben eine 
tiefgreifende Veränderung ihres Umfeldes.“ 
So könne es zur Eskalation und zu Gerichts-
prozessen kommen und selbst wenn am Ende 
doch gebaut werden könne, „verzögert sich 
das Projekt erheblich und wird meist teurer 
als geplant. (...) In einem moderierten Dialog 
lassen sich neue Wege der Zusammenarbeit 
zwischen den vermeintlichen Kontrahenten 
ausloten, sinnvolle Kompromisse finden und 
tragfähige Lösungen entwickeln.“ „Organi-
sierte Dialoge“ folgen einzig dem Zweck, ein 
(Bau-)Projekt durchzusetzen und Zeit und 
Kosten zu sparen. Die Bürgerbeteiligung be-
deutet also kein Mehr an Demokratie, sondern 
ein Weniger an Widerstand. Seine Erfah-
rungen mit der Organisierung von Dialogen 
machte Gohl unter anderem in Frankfurt, wo 
er den Flughafenausbau moderierend voran-
bringen sollte. Dieses Vorhaben kann als ge-
scheitert gelten, der Widerstand gegen den 
weiteren Ausbau des Flughafens ist quickle-
bendig und auf der Straße. Gohl kann sich nun 
wieder ganz seiner Parteiarbeit widmen. Als 
Leiter der Abteilung für „Politische Planung, 
Programm und Analyse“ der FDP steht er vor 
großen Aufgaben, zu deren dringendsten 
auch organisierte Dialoge gehören dürften.

„Was du für deine Kommune 
tun kannst“

Strategische Konzepte sind auch bei den 
Sparorgien auf kommunaler Ebene gefragt. 
Besonders pfiffig agierte der Kämmerer von 
Solingen. Aus einem Katalog von 248 Spar-
maßnahmen ließ Ralf Weeke einfach die 
Bürger abstimmen, ob sie lieber bei den Schu-
len, Schwimmbädern, Bibliotheken oder sonst 
was sparen würden (siehe auch nachfol-

gender Beitrag). „Üblicherweise entwickeln 
sich Bürgerhaushalte zu einem Wunschkon-
zert, doch wir haben das Verfahren zu einem 
Konsolidierungsinstrument umfunktioniert“, 
so Weeke in der Zeitung „Der neue Kämme-
rer“ vom Dezember 2010. Ähnlich fantasie-
voll und im Kämmerer vom Dezember 2011 
nachzulesen, ist das Konzept der „Koproduk-
tion“. Bürgerschaftliche Mitwirkung funktio-
niere beispielsweise in der Altenpflege, indem 
Mitwirkende ihre eingebrachten Stunden an-
rechnen lassen „und als Guthaben wieder in 
Anspruch nehmen“ könnten. Da sich die 
Bürger aber nicht ohne Weiteres als „Nothel-
fer für marode öffentliche Haushalte verste-
hen“, sei eine „gezielte Strategie“ gefordert, 
die „tatsächlich Einsparungen ermöglicht“, 
so der Kämmerer Florian Birk aus der Samt-
gemeinde Artland. Nach dem Motto: „Frage 
nicht, was die Kommune für dich tun kann, 
sondern was du für deine Kommune tun 
kannst“, ist auch im Bereich der Straßenreini-
gung, Kriminalitätsbekämpfung oder Grünflä-
chenpflege bürgerschaftliche Mitwirkung 
anzuregen.  Auch diese Form der Bürgerbetei-
ligung stellt natürlich keine Fragen bezüglich 

der großen Fleischtöpfe. Die verschwinden 
hinter propagandistischen Nebelwänden und 
„organisierten Dialogen“ in der Demokratie 
am Katzentisch.

Fünf-Punkte-Proklamation des „Quartiersmanagements Schillerpromenade” in Neukölln.     Foto: Hermann Werle 

GLOSSAR:

austerität: Austerität (engl. austerity, von lat. 
austeritas „Enthaltsamkeit“, „strenge Einfach-
heit“) ist ein Fremdwort für „Strenge“ oder 
„Sparsamkeit“, das vor allem in ökonomischen 
Zusammenhängen gebraucht wird und eine 
staatliche Sparpolitik bezeichnet, die durch 
Drosselung laufender Ausgaben im öffent-
lichen und privaten Bereich, sprich durch stren-
ge Führung des öffentlichen Haushalts bei 
gleichzeitiger Politik der Einschränkung des 
Massenkonsums, in Zeiten ökonomischer Kri-
sen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Si-
tuation herbeiführen soll. 

(Quelle: Wikipedia)
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Bürgerbeteiligung bizarr
die Beteiligung von Bürger/innen am Kommunal-
haushalt verspricht Mitsprache bei der verwendung 
öffentlicher gelder, aber oft geht es mehr ums  
sparen als ums ausgeben   Philipp Mattern

Wo fängt richtige teilhabe an, wenn nicht beim geld? hoch gepriesen werden von 
Kommunalpolitikern die sogenannten Bürgerhaushalte, die von immer mehr städten 
und gemeinden praktiziert werden. auch in Berlin versuchen sich einige Bezirke darin. 
die Bürgerhaushalte zeichnet vor allem aus, dass sie den Kern staatlicher haushalts-
politik nicht berühren: an der souveränität, über einnahmen und ausgaben öffentlicher 
gelder zu entscheiden, werden die Bürger/innen keinesfalls direkter beteiligt. Wie 
sollten sie auch, wenn selbst verwaltungen und Kommunalparlamente offen eingeste-
hen, dass ihre aufgaben immer weniger in der politischen gestaltung als in der ver-
waltung des Mangels bestehen? sie sehen sich vor die herausforderung gestellt, die 
knappen Kassen so zu leeren, dass diejenigen, die den Mangel zu spüren bekommen, 
zumindest zähneknirschend mitspielen. vielleicht ist es dieser aspekt, der dazu ani-
miert, Bürger/innen mehr in die haushaltsplanung einzubeziehen. in die Planung 
wohlgemerkt, denn die eigentlichen haushaltsverhandlungen und Beschlussverfahren 
bleiben unberührt.

Die Form der Beteiligung kann variieren. In 
Friedrichshain-Kreuzberg lädt man seit einigen 
Jahren zu Versammlungen in den verschie-
denen Stadtteilen. In den letzten Jahren durf-
ten Vorschläge zur Finanzierung konkreter 
Projekte abgegeben und von den Anwesenden 
bewertet werden. Die Versammlungen wur-
den zum Tummelplatz für soziale Träger, die in 

stimmgewaltiger Personenzahl aufliefen und 
versuchten, die nicht mehr durch eine Regel-
finanzierung gedeckten Projekte auf infor-
mellen Wegen zu realisieren. Was häufig nicht 
klappte und zu Frustration führte, weil – wie 
zu erwarten – kein Geld da war. Im diesjäh-
rigen Beteiligungsverfahren verzichtete man 
vorsichtshalber auf konkrete Vorschläge und 

beschränkte sich auf „grundsätzliche“ Dis-
kussionen. Auch Charlottenburg-Wilmersdorf 
sammelt auf Kiezkonferenzen und mit Fra-
gebögen Ideen für das finanzielle Engage-
ment des Bezirks. Auch hier bleibt es bei einer 
lockeren Ideensammlung. Mit dem für den 
Bezirk positiven Nebeneffekt, dass die Verwal-
tungsaufgabe der Bedarfsfeststellung von 
den Bürger/innen selbst erledigt wird.

„Wir rechnen mit ihnen!“
Die technisch ausgefeiltere Variante bietet 
Lichtenberg. Mit einer für Behörden beindru-
ckend übersichtlichen und modernen Inter-
netplattform unter dem Slogan „Wir rechnen 
mit Ihnen!“ werden die Lichtenberger/innen 
aufgefordert, online Vorschläge einzubringen 
und anschließend zu bewerten. Zusätzlich 
werden 50.000 nach dem Zufallsprinzip aus-
gewählte Einwohner/innen angeschrieben 
und zur Votierung gebeten, um ein repräsen-
tatives Bild zu gewinnen. Nach der Einholung 
von Stellungnahmen der Fachämter werden 
die bestbewerteten Vorschläge an die Bezirks-
verordnetenversammlung übergeben. „Die 
Bezirksverordneten befassen sich eingehend 
mit allen Vorschlägen. Diejenigen, die im 
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen der 
Haushaltsplanung realisierbar und finanzier-
bar sind, sollen in den Haushaltsplan über-
nommen werden“, heißt es in den Erläute-
rungen des Bezirks. Für den kommenden 
Haushalt 2013 kamen 230 Vorschläge zusam-
men, die sich überwiegend mit kleineren 
Verkehrs-, Grünflächen- und Freizeitprojekten 
befassen. Viele davon sind sicher ambitioniert 
und spiegeln die Wünsche der Einwohner/
innen wieder, die sich tatsächlich aktiv mit 
Fragen der Stadtplanung auseinander setzten. 
Vor allem die Ablehnungs- und Beschlusspra-
xis schafft Transparenz und Einblick in die 
Prioritäten der Bezirkspolitik und die Enge 
ihres eigenen Gestaltungsspielraums. Eben 
dieser ist es, der dem ganzen Verfahren den 
Beigeschmack eines Preisausschreibens ver-
leiht, hinter dem die eigentlich spannenden 
Fragen von Demokratie und Teilhabe ver-
schwinden: Warum sind die öffentlichen Kas-
sen leer und wo ist das ganze Geld hin – in 
einem so reichen Land?

„solingen spart“
Das Lichtenberger Verfahren funktioniert auch 
anders herum. Das zeigt eindrucksvoll die 
nordrhein-westfälische Stadt Solingen. Ihr 
drohte die Zahlungsunfähigkeit, sollte ihr Ei-
genkapital wie erwartet bis 2013 aufge-
braucht sein. Um die Einsetzung eines 

Bürgerhaushalte sollen eine Beteiligung der Bürger/innen bei der Souveränität über Einnahmen und Ausgaben öffent-
licher Gelder vorgaukeln. 
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„Heimatinvest " nennt sich ein obskures Anlagemodell in Quickborn, indem Bürgerkredite für die Kommune angepriesen 
werden.     Foto: S.Hofschlaeger/Pixelio

„Staatskommissars“ durch das Innenministe-
rium zu verhindern und die kommunale 
Selbstverwaltung zu retten, gebe es nur einen 
Weg: Sparen – und zwar 45 Millionen Euro 
jährlich. Nur wo? Und wie verkauft man das 
den Bürger/innen? Indem man sie selbst 
entscheiden lässt. Sparvorschläge mit „spür-
barer Kundenauswirkung“ durften auf der 
Internetplattform www.solingen-spart.de  
bewertet und ergänzt werden: Schwimmbad-
schließung, Öffnungszeiten der Bücherei, 
neue Sexsteuer für Bordellbesuche und wei-
teres. Obwohl nur 2,2% der Einwohner/innen 
teilnahmen, feiern Kämmerer und Bürgermei-
ster den Erfolg: „So wurde deutlich, dass es 
Mehrheiten (sic!) auch für unpopuläre Maß-
nahmen gab und Verständnis vorhanden war. 
Den Mitgliedern des Stadtrates, die in einem 
demokratischen Verfahren letztendlich über 
den Haushalt zu entscheiden hatten, stärkte 
dies den Rücken.“ Das „Haushaltssicherungs-
konzept“ ist beschlossen, die Insolvenz abge-
wendet und Solingen darf wieder investieren 
– zum Beispiel in eine „Standortoffensive für 
die Innenstadt“, wie es in derselben Erklärung 
heißt.

„heimatinvest“
Ist das Solinger Beispiel von Bürgerbeteili-
gung bizarr, wird es anderswo geradezu per-
vertiert: Bei den sogenannten „Bürgerkre-
diten“ geht es darum, Kommunen zur Reali-
sierung ausgewählter Projekte Geld zu leihen. 
Eine Vorreiterin war die Stadt Quickborn in der 
Nähe von Hamburg. Sie warb im Jahr 2009 
nach einer öffentlichkeitswirksamen Kampa-
gne innerhalb kurzer Zeit 4 Millionen Euro von 
ihren Bürger/innen ein. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstaufsicht und das Innenministeri-
um sahen darin ein unzulässiges Bankge-
schäft: Die Kommune werde zum Kreditinsti-
tut, was sie nicht dürfe. Um die rechtlichen 
Schranken zu umgehen, entwickelte die Stadt 
mit der „biw – Bank für Investments und 
Wertpapiere“ das Anlagemodell „Heimatin-
vest“. Die Bürger/innen eröffnen bei der Bank 
mit mindestens 5.000 Euro zweckgebundene 
Konten. Erreicht ihre Summe den von der 
Kommune gewünschten Darlehensbetrag, 
bekommt sie das Geld von der Bank geliehen. 
Diese wiederum gibt die Darlehensforderung 
gegen die Kommune anteilig und entspre-
chend ihrer Einlage an die Bürger/innen wei-
ter. Für die Bürger/innen sei das Geschäft 
besonders sicher. Sie erwerben eine Forderung 
gegen eine Kommune und nicht gegen eine 
Privatperson oder eine Firma, die möglicher-
weise pleitegeht. Ganz im Gegenteil: „Seit 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 

sind alle Kommunen ihren wirtschaftlichen 
Verpflichtungen nachgekommen“, schwört 
die biw. Mehr noch, die investitionsfähigen 
Bürger/innen bekommen neben guten Zinsen 
auch die Möglichkeit, sich „aktiv an der Stadt-
entwicklung zu beteiligen“.

leih deiner stadt geld!
Das Solinger Beispiel könnte Schule machen. 
Weitere Kommunen liebäugeln mit Bürgerkre-
diten und gewitzte Geschäftsleute entdecken 
einen neuen Markt. So verspricht das von drei 
ambitionierten Jungunternehmern gegründe-
te Projekt „Leih deiner Stadt Geld“ eine 
„rechtlich einwandfreie Abwicklung von Bür-
gerkrediten“ mittels einer Idee, „bei der es 
nur Gewinner gibt“.  Die Kommune könne 
sich billiger Geld leihen als auf dem Kapital-
markt, während die Bürger/innen mehr Zinsen 
bekämen als bei herkömmlichen Staatsanlei-
hen. Gewinnen soll aber auch die GmbH. Sie 
streicht für die Vermittlung eine jährliche 
Servicegebühr von den Kommunen ein. Auf 
einer Website sollen Städte und Gemeinden 
ihre Investitionsprojekte feilbieten. Die Bür-
ger/innen können daraus wie auf einem digi-
talen Marktplatz auswählen und somit „selbst 
entscheiden, welche Kommune Ihr Geld erhält 
und was damit passiert“. Das stärke die Ge-
meinschaft. Denn „anders als bei konventio-
nellen Bankkrediten ist die Vergabe des Bür-

gerkredits besonders stark ideell geprägt. Die 
Entscheidung zur Kreditvergabe wird demo-
kratisiert und von der emotionalen Bindung 
an die Region und die Gemeinschaft beein-
flusst. Der Bürgerkredit wirkt auf diese Weise 
für eine ganze Region identitätsstiftend“. 
Fazit: „So sieht eine moderne Umsetzung von 
Bürgerpartizipation aus.“

Besitzbürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung ist hier keine Mogelpa-
ckung, sondern schlicht das falsche Wort. 
Dabei geht es nicht um die staatsbürgerliche 
Pflicht, Steuern zu zahlen, und das Recht auf 
eine funktionierende öffentliche Infrastruktur 
und wohlfahrtsstaatliche Leistungen samt der 
Teilhabe an Gestaltungsmöglichkeiten. Es 
wird einzig an die besitzbürgerliche Rationa-
lität von Käufer/innen appelliert, die ihr Geld 
nie zum Spaß ausgeben, sondern etwas dafür 
bekommen wollen. Das ist fatal. Man leiht der 
Stadt nicht nur Geld, sondern kauft damit immer 
auch ein Stück Infrastruktur. Und warum sollte 
man etwas kaufen, was man nicht braucht? Ob 
eine Obdachlosenunterkunft in einem Armuts-
viertel genauso viele Anleger/innen findet wie 
eine Kita in wohlhabender Gegend? Die identi-
tätsstiftenden Slogans sind eine Strategie, die 
den Regeln der Werbeindustrie folgt. Mit Ge-
meinwohl und öffentlichem Interesse haben sie 
nichts zu tun.
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Wenigstens hat man  
darüber geredet 
Partizipation bei der stadtentwicklung als feigen-
blatt für eine fehlende Mitbestimmung    Tobias Höpner

„Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung“ – wer sich schon einmal mit der offiziellen 
stadtplanung des senats oder der Bezirke auseinandergesetzt hat, kennt sie vielleicht: 
Kryptische kleine anzeigen im uninteressantesten teil der lokalpresse, versehen mit 
kaum erkennbaren Kartenausschnitten und gespickt mit verwaltungsfachvokabular, 
das bestenfalls einige fragen, in der regel aber den eindruck erzeugt: „das verstehe 
ich sowieso nicht, warum sollte ich mich also darum kümmern?“ Was da geplant und 
in einen Bebauungsplan (B-Plan) gegossen wird, verrät die anzeige nicht. und verirrt 
man sich tatsächlich ins lokale stadtplanungsamt, um der sache auf den grund zu 
gehen, kann man leicht feststellen, dass ein B-Plan-entwurf für laien unverständlich 
ist. dennoch darf man als Bürger/in „anregungen“ abgeben, die dann bei der plane-
rischen „abwägung der öffentlichen und privaten Belange“ bedacht werden müssen.

Die Realität im Planungsamt sieht dann so 
aus, dass all jene Anregungen und Kritiken, 
die nicht zum längst feststehenden Planungs-
ziel passen, „weggewägt“ werden. Die da-
hinter stehenden Interessen betroffener Bür-
ger/innen werden einfach als nicht vordring-
lich betrachtet. Das Stadtplanungsamt plant, 
was politisch vom Senat und den jeweiligen 
Mehrheitsfraktionen der Bezirksverordneten-
versammlungen gewünscht wird. Diese ver-
treten im Großen und Ganzen die Interessen 
der  Grundeigentümer und Investoren, um 
den Wirtschaftsstandort Berlin voran zu brin-
gen. Einspruchsrechte, die juristisch eine Be-
deutung haben, können nur betroffene 
Grundbesitzer vorbringen, Mieter/innen je-
doch niemals.

Beispiel o2-World
Nehmen wir ein Großvorhaben wie die O2-
World, eine Veranstaltungshalle mit Platz für 
17.000 Besucher/innen, die vor einigen Jah-
ren im sogenannten Mediaspree-Gebiet ge-
baut wurde. Als der zur Halle gehörige B-Plan 
beschlossen wurde, war die Entwicklung der 
Spreeufer zwischen Friedrichshain und Kreuz-
berg, zwischen Mitte und Treptow noch kein 
öffentlich diskutiertes Thema. „Mediaspree“ 
existierte als Entwicklungs- und Werbekon-
zept und wurde in der Lokalpresse als tolle 
Idee gefeiert, ohne dass es Raum für kritische 
Standpunkte gab. Stattdessen wurden be-
geistert die PR-Häppchen der Immobilienent-

wickler wiedergekäut. Ihr Interesse: Die in den 
90er Jahren sehr teuer als zukünftige Stand-
orte von Konzernzentralen gehandelten 
Grundstücke waren zu Ladenhütern gewor-
den und sollten mittels des Mediaspree-
Werbekonzepts endlich zu Geld gemacht 
werden.     
An der formellen Bürgerbeteiligung zur O2-
World nahmen praktisch keine Bürger/innen 
teil. Zur Grundsteinlegung gab es erste Pro-
teste – die Initiative „Mediaspree versen-

ken!“ war entstanden. Bis zur Eröffnung der 
Halle nahm der Protest gegen Mediaspree ein 
beeindruckendes Ausmaß an, das Bürgerbe-
gehren „Spreeufer für alle“ lief bereits, und 
über 1.000 Protestierende ließen die groß 
zelebrierte O2-Eröffnungsshow zum Fiasko 
werden. Darunter litt auch das Image des 
Mediaspree-Marketings. Spätestens an dieser 
Stelle schwenkten Senat und Bezirk um und 
begannen, größeren Wert auf die informelle 
Bürgerbeteiligung zu legen.

show oder Bürgerbeteiligung?
Zu einzelnen Bauvorhaben am Spreeufer gab 
es nun größere Informationsveranstaltungen, 
auf denen der Bezirksbürgermeister, Inve-
storen und Architekten vom Podium aus die 
Pläne feilboten und das Publikum sich an-
schließend zu Wort melden durfte. Dabei im-
mer das gleiche Spiel: Das Podium ist gut 
vorbereitet, verfügt über bunte Pläne und 
hübsche Visualisierungen sowie über die Mi-
krofongewalt. Das Publikum bekommt die 
Pläne zum ersten Mal zu sehen, hat keine 
Gelegenheit, spontan eigene Gedanken und 
Wünsche zu entwickeln, sondern muss sich 
zwangsläufig an den hingeworfenen Pla-
nungsbrocken abarbeiten. Auf dem Podium 
wird viel gesprochen, während das Publikum 
kaum zu Wort kommen kann. Am Ende ent-
steht der Eindruck: Es gab die Gelegenheit sich 
zu äußern, das Podium hat brav zugehört und 
seine Pläne wieder und wieder gerechtfertigt. 
Man hat zumindest darüber geredet. 
Ähnlich erging es jenen Aktivist/innen von 

Protest gegen das Mediaspree-Bauvorhaben ließ die Eröffnungsveranstaltung der O2-World zum Fiasko werden und 
das Mediaspree-Marketing spürbar schwächeln.             Foto: www.ms-versenken.org
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„Mediaspree versenken!“, die  sich infolge 
des erfolgreichen Bürgerentscheids auf den 
bezirklichen Sonderausschuss „Spreeraum“ 
einließen. Dort wurde Grundstück für Grund-
stück behandelt, bestehende Planung und 
Kritik diskutiert, nur damit anschließend der 
Bezirksbürgermeister feststellen konnte: Le-
diglich an einzelnen Details wird es neben-
sächliche Änderungen geben.    
In beiden Fällen entpuppen sich Maßnahmen 
zur Bürgerbeteiligung als Auffangbecken, in 
denen Unmut und Kritik ihre Dynamik verlie-
ren und folgenlos versanden. Ändern tut sich 
gar nichts, vor allem nicht die Grundzüge der 
geplanten baulichen Entwicklung.

streitfall tempelhofer flugfeld
Ein weiteres großes und umstrittenes Stadt-
entwicklungsprojekt ist das Tempelhofer Flug-
feld. Dort gibt es im Gegensatz zum Media-
spree-Spreeufer eine zentrale planende In-
stanz, die gleichzeitig Grundeigentümerin ist: 

FORMELLE UND INFORMELLE BETEILIGUNG

Grundsätzlich ist zwischen formeller und infor-
meller Bürgerbeteiligung zu unterscheiden. 

„Formelle“ oder „verfasste“ Beteiligungsver-
fahren sind gesetzlich vorgeschrieben. Das 
Baugesetzbuch sieht eine mehrstufige Beteili-
gung der Bürger/innen an Planungsverfahren 
vor. In einer ersten Phase muss die Öffentlich-
keit frühzeitig über Bebauungs- oder Flächen-
nutzungsvorhaben informiert werden. Mit der 
Bekanntgabe der ausgearbeiteten Planentwür-
fe wird den Bürger/innen in einer zweiten 
Stufe das Recht eingeräumt, Stellungnahmen, 
Einwände oder Anregungen innerhalb einer 
festgelegten Frist abzugeben. Diese müssen in 
dem anschließenden „Abwägungsprozess“ be-
rücksichtigt werden – was aber nicht heißt, dass 
sie auch zwangsläufig umgesetzt werden. Auch 
Bürger- oder Volksentscheide sind formell ge-
regelt.

„Informelle“ Formen der Bürgerbeteiligung 
sind demgegenüber „freiwillig“, also nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Sie können – müs-
sen aber nicht – durchgeführt werden, um 
Bürger/innen an politischen Prozessen zu be-
teiligen. Die Inhalte solcher informeller Bürger-
beteiligungen können beispielsweise Fragen 
der Stadtplanung sein oder die Gestaltung des 
Bezirkshaushalts. Das Verfahren kann ver-
schiedene Formen haben, vom Ideenwettbe-
werb über Kiezversammlungen bis hin zur 
Online-Abstimmung. Informelle Beteiligungs-
formen werden in letzter Zeit immer häufiger 
eingesetzt und sind in vielen Bereichen bereits 
als Instrument zur Steuerung von Planungspro-
zessen etabliert. Im Gegensatz zu den for-
mellen Formen steht hier nicht der Einspruch 
gegen etwas, sondern der Gedanke des Dialogs 
und der Aushandlung im Mittelpunkt. 

die Stadt Berlin. Bereits kurz nach dem Ende 
des Flugbetriebs gab es im Zuge der ver-
suchten Öffnung und der Besetzung des 
Flugfelds deutlich erkennbare Kritik an der 
geplanten Bebauung der riesigen Freifläche. 
Der Berliner Senat  beauftragte professionelle 
Planer/innen mit der Entwicklung einer infor-
mellen Bürgerbeteiligung. Auf zahlreichen 
Veranstaltungen konnten sich interessierte 
Bürger/innen zu Wort melden und Wünsche 
zum Ausdruck bringen. Vielfach dabei ge-
nannt: Das Flugfeld soll frei und unbebaut 
bleiben. Doch die Grundzüge der Planung 
stehen auch hier längst fest und nicht zur 
Disposition. Sie folgen dem 1998/1999 erar-
beiteten Planungskonzept „Vom Flughafen 
zum Park der Luftbrücke“, das ohne jede 
Mitbestimmung durch Bürger/innen zustande 
kam. Die Bebauung eines guten Drittels des 
Flughafengeländes steht längst fest. Die In-
ternationale Gartenausstellung (IGA), die ei-
nen großen Teil des Flugfelds nur mittels teurer 
Eintrittskarten begehbar machen wird, ist 
längst beschlossen. Die Internationale Bau-

ausstellung (IBA), die an Neukölln und Kreuz-
berg angrenzende Bereiche des Flugfelds zu 
exquisiten Wohnvierteln machen soll, ist 
ebenfalls längst beschlossen.

Die Arenen werden nicht so weit geöffnet, 
dass von der Bevölkerung geäußerte Wünsche 
und Interessen in die Planungsprozesse ein-
gehen können. Informelle Bürgerbeteiligung 
dient daher lediglich als Feigenblatt einer 
fehlenden Mitbestimmung, als Auffangbe-
cken für Unmut und als Legitimationsbeschaf-
fung für die herrschende Politik.

Die Planung für das Tempelhofer Feld erfolgt in weiten Teilen an der Bevölkerung vorbei.     Foto: nmp
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Zu den folgen des neoliberalismus gehört der weltweite vormarsch religiöser Kräfte. Kein Wunder, denn in dem Maß, in dem 
öffentliche güter privatisiert und sozialstaatliche leistungen abgebaut wurden und damit armut zunehmend jenseits säkularen 
staatlichen schutzes bleibt, traten die religionsgemeinschaften als sachwalterinnen des sozialen wieder in den vordergrund.

„die verbesserung neuköllns“    Joachim Oellerich

Bürgerplattform neukölln als religiös motivierte interessenvertretung 

Zwar sind den von der allgemeinen Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen be-
troffenen Mittelschichten in Spanien, Israel, 
den arabischen Ländern oder auch Stuttgart 
eindrucksvolle Protestartikulationen gelun-
gen, aber die subalternen Schichten, deren 
Interessenvertretungen in den letzten Jahr-
zehnten immer mehr an politischem Einfluss 
verloren haben, wandten sich weltweit den 
religiösen Gemeinschaften zu. Der Funda-
mentalismus hat Konjunktur.

In Europa war diese Entwicklung bisher noch 
nicht sehr ausgeprägt, aber offenbar sind 
selbst in Berlin die Voraussetzungen längst 
herangewachsen. Im Januar 2012 wurde in 
Neukölln eine Bürgerplattform gegründet, 
deren Initiator das Deutsche Institut für Com-
munity Organizing (Dico) ist. Das Dico ist ein 
Institut der Katholischen Hochschule für Sozi-
alwesen Berlin, die Dienstaufsicht übt deren 
Rektor aus. Aufgabe des Dico ist, „in Koope-
ration mit dem ICEP* die ethischen, pasto-
ralen und soziopolitischen Dimensionen von 
Community Organizing zu reflektieren“. Der 
Institutsleiter, der katholische Theologe Prof. 
Dr. Leo Penta, scheint dafür bestens geeignet. 
Er konnte in den USA Erfahrungen im Com-
munity Organizing sammeln und hat auch in 
Berlin bereits praktische Erfolge erzielt. Die 
erste vom Dico gegründete Plattform entstand 
in den 90er Jahren in Oberschöneweide. Eine 
zweite folgte 2008 in Wedding/Moabit.

Kirchliche und islamische gemeinden
Die Bürgerplattform in Neukölln wird von über 
40 fast ausschließlich religiös ausgerichteten 
Organisationen getragen. Darunter sind die 
katholischen und evangelischen Gemeinden, 
eine Vielzahl von islamischen Moscheen, di-

verse Religionsgemeinschaften anderer Rich-
tungen und Milli Görüs, das islamische, wirt-
schaftlich-politische Netzwerk, das vornehm-
lich durch die Gegnerschaft zur laizistisch, 
demokratisch verfassten politischen Organi-
sation in der Türkei bekannt ist und nicht zu-
letzt deshalb vom Verfassungsschutz obser-
viert wird. Sie alle verstehen sich als Neuköll-
ner Bürger/innen, was selbstverständlich ist, 
schießen aber weit über das Ziel hinaus, wenn 
sie ein Vertretungsmonopol für alle Neuköll-
ner/innen beanspruchen. Das mehrfach arti-
kulierte Anliegen, „die Verbesserung Neu-
köllns“, teilt die Plattform mit Interessenver-
treter/innen aller Richtungen. Wer könnte 
etwas gegen Verbesserungen haben? Sicher 
weder der Hausbesitzerverein Haus und 
Grund, noch die verschiedenen Parteien oder 
die Berliner MieterGemeinschaft, nur um ei-
nige Beispiele zu nennen. Wie diese Verbes-
serung aussehen soll und vor allem, wem sie 

nutzt, machen die Unterschiede zwischen 
gesellschaftlichen Akteuren aus, zu denen nun 
auch die Plattform gehören möchte. Deren 
Darstellung blieb allerdings bislang noch 
ziemlich schwammig, wenn auch ein starker 
Impuls gegen Rassismus und eine freundliche 
Bereitschaft zur interkonfessionellen Zusam-
menarbeit im Sozialbereich zu erkennen sind.

stiftungen als geldgeber
Deutlicher artikuliert die Plattform ihre Di-
stanz zum Staat und zu politischen Parteien. 
Staatliche Förderung wird rigoros abgelehnt, 
was Steuerzahler/innen erleichtert zur Kennt-
nis nehmen mögen. Finanzierungssorgen hat 
die Plattform dennoch nicht. Das wirtschaft-
liche Fundament stellt zum einen der Versi-
cherungs- und Finanzkonzern Generali, nach 
der Allianz der zweitgrößte Versicherer. Auch 
die Quandt-Stiftung von BMW und die Kör-
berstiftung der in der Tabakindustrie engagier-
ten Körber AG gehören zu den Geldgebern. 
Eine Eigenbeteiligung von 25% kommt von 
den Plattformmitgliedern (das sind in erster 
Linie die Gemeinden) selbst. Ein so harmo-
nisch komponierter wirtschaftlich-religiöser 
Komplex hält die Gefahr in engen Grenzen, 
dass beispielsweise Fragen der betrieblichen 
Mitbestimmung oder des Mindestlohns the-
matisiert werden, Problemen, denen die Be-
schäftigten und ihre Gewerkschaften in Neu-
kölln besonders in den Callcentern ausgesetzt 
sind. Sehr gefühlvoll werden dagegen die 
Missstände in den Jobcentern aufgegriffen. 
Dass die Neuköllner/innen keine Ursachenbe-
kämpfung zu befürchten haben, machte der 
zuständige Angestellte des Dico bereits im 
September auf einer Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, auf der sich die Plattform 
vor ihrer Gründung breit präsentieren durfte, 
deutlich, indem er klar bekannte, dass er 
„nicht links“ sei und das Schicksal seiner 
Familie in der DDR schilderte, wie es sonst nur 
in den Vertriebenenverbänden üblich ist. Die 
Veranstaltung trug übrigens den Titel, „Revo-
lutionäre Realpolitik“ und das lässt einiges 
erwarten.

*) ICEP: Das im September 2004 gegründete ICEP 
ist eine Forschungseinrichtung der Katholischen 
Hochschule für Sozialwesen Berlin und versteht sich 
nach eigener Aussage als politische Ideenagentur 
und Plattform für christliche Ethik im politischen 
Raum.

Rückschritt: Der Staat zieht sich aus seiner sozialen 
Verantwortung zurück und Religionsgruppen werden zu 
den neuen alten Verwalter/innen von Armut.     
Foto: Jfreyre/Wikipedia
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Bürgerbeteiligung als absicherung von   
elitenherrschaft? 
der soziologe thomas Wagner setzt sich kritisch mit diskussionen über   
Bürgerbeteiligung auseinander    Peter Nowak

Der Publizist Thomas Wagner hat sich diese 
Frage gestellt und kommt in dem vor Kurzem 
im Papyrossa-Verlag erschienenem Buch „De-
mokratie als Mogelpackung. Oder: Deutsch-
lands sanfter Weg in den Bonapartismus“ zu 
Antworten, die auch manche Freund/innen 
der Bürgerbeteiligung in außerparlamenta-
rischen Initiativen nachdenklich stimmen 
dürften. Er weist dort nach, dass mit dem 
Gerede von Bürgerbeteiligung manchmal die 
Herrschaft der Eliten sogar stabilisiert werden 
soll. Was auf den ersten Blick paradox klingen 

Thomas Wagner: Demokratie als Mogelpackung. 
Oder: Deutschlands sanfter Weg in den Bonapartis-
mus, Köln 2011, Papyrossa-Verlag, 142 Seiten, 
11,90 Euro, ISBN: 978-3-89438-470-8

der verein „Mehr demokratie e.v.“, der sich für volksentscheide einsetzt, erfreut sich nicht nur bei außerparlamentarischen initi-
ativen großer Beliebtheit. Zum zwanzigjährigen Jubiläum des vereins gratulierten Politiker aller politischen lager. Bürgerbeteiligung 
ist mittlerweile zum Modebegriff geworden, und scheinbar finden alle Bürgerbeteiligung gut. doch was verbirgt sich eigentlich 
hinter diesem Begriff?

„Wer sich die Forderung nach mehr Demokratie 
auf die Fahnen schreibt, kann in der Regel mit 
einer positiven Resonanz rechnen. Das poli-
tische Zauberwort verspricht eine größere Be-
teiligung der Menschen an die sie betreffenden 
Entscheidungen, Befreiung von Fremdbestim-
mung und repressiver Herrschaft. Das Engage-
ment für direkte Demokratie steht zweifellos 
in einer guten Tradition. Seit den Tagen der 
Aufklärung zielt fortschrittliche Politik darauf, 
dass die Bürger selbst über ihre Angelegen-
heiten entscheiden. Echte Demokratie diesem 
Sinne verlangen heute die Revolutionäre in der 
arabischen Welt, die Demonstranten in Grie-
chenland, aber auch die gegen Arbeitslosigkeit, 
das Finanzdiktat der EU und ihre wortbrüchige 
Regierung revoltierenden spanischen Bürger.“

„Zwar war der Ruf nach mehr direkter Demo-
kratie selten lauter als heute, doch nie zuvor 
war er auch so ambivalent. Denn während die 
Forderung zu Zeiten des gesellschaftlichen 
Aufbruchs der 60er und 70er Jahre in der BRD 
meist mehr oder weniger eng mit dem Ziel 
verknüpft war, die Macht der Konzerne zu 
brechen und auch die Wirtschaft zu demokra-
tisieren, hat heute längst nicht jeder, der den 
Wähler als Souverän beschwört, die Machen-
schaften politischer Eliten an den Pranger stellt, 
für Volksabstimmungen und mehr direkte De-
mokratie wirbt, wirklich den Abbau von Herr-
schaft und Ungleichheit im Sinn. Selten wird die 
Forderung noch mit einer umfassenden Verän-
derung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
verknüpft. Von einer Erweiterung des öffent-
lichen statt des privaten Sektors – Rätedemo-
kratie, Arbeiterselbstverwaltung, Genossen-
schaften – oder selbst von betrieblicher Mitbe-
stimmung und sozialen Sicherungssystemen, 
geschweige denn von demokratischer Planung 
des Wirtschaftslebens oder gar einer grundle-
genden Veränderung der Eigentumsverhält-
nisse ist in den heutigen Diskussionen über 
mehr Bürgerbeteiligung, Volksinitiativen und 
Volksabstimmungen so gut wie gar nichts zu 
hören.“

mag, erklärt sich, wenn Wagner untersucht, 
was mit dem „Bürger“ gemeint ist, der sich 
da beteiligen soll.    
Ausführlich setzt sich der Autor mit einer 
konservativen Parlaments- und Parteienkritik 
auseinander, die den „Bürger“ ins Feld führt, 
um gegen angebliche Sonderinteressen zu 
polemisieren. Dabei gehe es vor allem darum, 
den Einfluss organisierter Interessenvertre-
tungen der Lohnabhängigen und der Erwerbs-
losen zu minimieren, betont Wagner. Er zeigt 
an verschiedenen Beispielen auf, wie in rechts-
konservativen Kreisen mit dem Verweis auf die 
schweigende Mehrheit soziale Regelungen, 
Forderungen von Gewerkschaften, aber auch 
von sozialen Initiativen und Umweltverbän-
den ausgehebelt werden sollen. Dass es sich 
dabei nicht nur um theoretische Überle-
gungen handelt, zeigte das Volksbegehren zur 
Hamburger Schulreform im Juli 2010. Damit 
hatte sich ein Bündnis aus Elite und Mittel-
stand gegen die Kinder von einkommens-
schwachen Familien durchgesetzt. In einer 

Zeit, wo Vorstellungen einer solidarischen 
Gesellschaft nicht besonders weit verbreitet 
sind, dürften sich solche Initiativen durchaus 
wiederholen. Zudem stehen sie in einer Tradi-
tion, denn der Parteienstaat, der unterschied-
liche Interessen austarieren muss, hindere am 
kraftvollen Durchregieren, lamentierten schon 
rechtskonservative Parlamentskritiker in der 
Weimarer Republik, wie Wagner nachweist.
Wie sollen soziale Initiativen reagieren, wenn 
Bürgerbeteiligung und Parlamentskritik zum 
Vehikel für „plebiszitär abgesicherte Eliten-
herrschaft“ zu werden droht? Diese Frage 
kommt in Wagners Buch leider etwas kurz. Die 
Selbstorganisation am Arbeitsplatz, im Stadt-
teil und im Jobcenter wäre eine solche Alter-
native. Dass sie bei Wagner nur am Rande 
erwähnt ist, ist nicht unbedingt ein Manko des 
Buchs, schließlich muss sie in der konkreten 
Praxis hergestellt werden. Wagner zeigt aber 
mit seinen Buch auf, dass längst nicht alles, 
was unter dem Label Bürgerbeteiligung ge-
handelt wird, mit Selbstermächtigung und 
Selbstorganisation verbunden ist.
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simulierte 
Bürgerbeteiligung  
die drohende vertreibung vieler Menschen aus 
ihrem Kiez ist für die stadtteilvertretung im   
Moabiter sanierungsgebiet turmstraße kein thema  

Rainer Balcerowiak

auf den ersten Blick scheint Moabit eine art oase der Bürgerbeteiligung zu sein. es 
wimmelt nur so von stadtteilplenen, Quartiersräten und -fonds. dazu kommen der 
„Moabiter ratschlag“ sowie etliche initiativen und arbeitsgruppen, die meistens im 
umfeld der Quartiersmanagement-Büros angesiedelt sind.

Zwischen den  beiden Quartiersmanage-
mentgebieten liegt das vor einem Jahr vom 
Berliner Senat als Sanierungsgebiet ausge-
wiesene „Aktive Zentrum Turmstraße“. Dort 
gibt es im Rahmen der gesetzlich vorgeschrie-
benen Bürgerbeteiligung eine sogenannte 
Stadtteilvertretung. Deren 27 Mitglieder, die 
im März 2011 auf einer Bürgerversammlung 
gewählt wurden, arbeiten ehrenamtlich und 
haben offiziell die Aufgabe, sich an „der Pla-
nung und Umgestaltung des Moabiter Zen-
trums“ zu beteiligen, um „dafür zu sorgen, 
dass die Kompetenz, das Wissen und die Be-
dürfnisse der MoabiterInnen bei den Pla-
nungen berücksichtigt werden“, wie es in der 
Geschäftsordnung des Gremiums heißt. Dabei 
vertritt die Stadtteilvertretung das Ziel „im 
freundschaftlichen Miteinander einen we-
sentlichen und ideenreichen Beitrag zur Ver-
besserung der Attraktivität und Aufenthalts-
qualität des Gebietes Turmstraße zu leisten“. 
So soll „die ökonomische Balance eines an-
gebotsreichen Versorgungszentrums wieder 
hergestellt und dabei dem Reichtum kulturel-
ler und kreativer Vielfalt, die den Charakter 
und das Flair der Moabiter Insel prägen, 
Rechnung getragen“ werden.

Behörden behalten hut auf
Entscheidungskompetenzen hat das Gremi-
um allerdings nicht. Es kann lediglich Anre-
gungen in einen monatlich tagenden Beirat 
einbringen, der bei der entsprechenden Be-
zirksverwaltung angesiedelt ist. Selbst „klein-
teilige Maßnahmen“, wie kleine Anpflan-
zungen oder die Förderung von Nachbar-
schaftsfesten und Ausstellungen, für die ein 
jährlicher Etat von 20.000 Euro zur Verfügung 

steht, bedürfen der Zustimmung des Bezirk-
samts. Und auch die quasi offizielle Stadtteil-
zeitung für das Fördergebiet mit dem Titel 
„Ecke Turmstraße“ erscheint in der Regie der 
Behörde.     
Die Schnittstelle zur Verwaltung ist das Koor-
dinationsbüro für Stadtentwicklung und Pro-
jektsteuerung (KO-SP GmbH), das von der 
Senatsverwaltung beauftragt wurde, „der 
Stadtteilvertretung mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen“, wie es in der Selbstdarstellung der 
Stadtteilvertretung heißt. Entscheidungen 

über die Verwendung der insgesamt 32,5 
Millionen Euro Fördergelder, die in den kom-
menden 15 Jahren in das Gebiet fließen sollen, 
werden größtenteils von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung gefällt. Für das 
Geschäftsstraßenmanagement und das Kom-
munikationskonzept des Sanierungsgebiets 
wurden externe Dienstleister beauftragt.

Parkbänke, fahrradstreifen, 
grünanlagen

Angelika Adner, eine der Sprecherinnen der 
Stadtteilvertretung, sieht deren Arbeit in erster 
Linie nicht als tatsächliche Mitbestimmung, 
sondern als „Bürgerengagement für den ei-
genen Stadtteil“. Die Basis bilden diverse 
Arbeitsgruppen, deren Themen Aufschluss 
über das Verständnis der Stadtteilvertretung 
von Bürgerbeteiligung geben. Adner lobt be-
sonders die AG Stadtmöbel. Diese habe die 
Bürger/innen aufgerufen, beschädigte Bänke 
und Ähnliches zu melden, damit diese repa-
riert werden können. Auch die AG Verkehr sei 
sehr erfolgreich gewesen und habe die Ver-
längerung des Fahrradstreifens auf der 
Turmstraße erreicht. Nicht so gut sei es dage-
gen bei der AG Grün gelaufen, die sich mit 
den Plänen zur Umgestaltung des Ottoparks 
und des Kleinen Tiergartens beschäftigen 
wollte. Diese AG sei leider von „Baumschüt-
zern dominiert“ worden und daher lange Zeit 

Die Stadtteilvertretung in Moabit engagiert sich in Sachen Fahrradwegen, Parkbänken und Kiezverschönerung. 
Foto: Gabi Schoenemann/Pixelio
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nicht arbeitsfähig gewesen. Als Aufgabe der 
Stadtteilvertretung in diesem Bereich sieht es 
Adner unter anderem, ein Konzept für eine 
„friedliche Koexistenz“ zwischen verschie-
denen Nutzergruppen der Grünanlagen zu 
entwickeln. So wolle man die Trinkerszene im 
Kleinen Tiergarten keineswegs vertreiben, 
aber „räumlich von jenen Bürgern trennen, 
die sich auf dem Weg zur U-Bahn belästigt 
fühlen“. Eine besondere Rolle bei den Plänen 
zur Kiezverschönerung spielt das Umfeld der 
Markthalle. Diese wird nach umfassender 
Renovierung seit Herbst 2010 von der Zunft 
AG betrieben und ist sozusagen der wichtigste 
Brückenkopf für die Umgestaltung des Bezirks 
und die Steigerung seiner Attraktivität für 
besserverdienende Zuzügler/innen (siehe 
MieterEcho Nr. 351/ Januar 2011). Adner 
kann sich beispielsweise einen verkehrsberu-
higten Platz vor der Halle vorstellen, und ein 
Café mit Terrasse. Ohnehin ist die Markthalle 
Dreh- und Angelpunkt der Stadtteilvertretung. 
Das Bezirksamt hat dort Arbeits- und Ver-
sammlungsräumlichkeiten für das Gremium 
angemietet, und die wöchentliche „Bürger-
sprechstunde“ der Stadtteilvertretung, bei der 
man aber weitgehend unter sich bleibt, findet 
in der schicken Hausbrauerei der Halle statt.

defizite bei transparenz
Dabei ist dieser Stammtisch so ziemlich die 
einzige Möglichkeit, mit den Stadtteilvertre-
ter/innen in Kontakt zu kommen und etwas 

über ihre Arbeit zu erfahren. Denn auf der 
Website der Stadtteilvertretung findet man 
weder Arbeitspapiere noch Tätigkeitsberichte, 
die Seiten der meisten Arbeitsgruppen sind 
entweder völlig leer oder enthalten Beiträge, 
die mindestens ein halbes Jahr alt sind. Anfra-
gen per E-Mail werden nicht beantwortet und 
eine Kontakttelefonnummer existiert nicht. 
Die wenigen Dokumente der Website, die in-
teressant sein könnten, sind für externe Nut-
zer/innen gesperrt.    
Mit der Geschäftsordnung der Stadtteilvertre-
tung ist das kaum in Einklang zu bringen. Dort 
wird als Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit 
genannt, „auf vielfältige Weise Informationen 
über Beschlüsse der Stadtteilvertretung und 
andere wichtige Informationen aus dem Akti-
onsbereich der Stadtteilvertretung zu verbrei-
ten und den BürgerInnen die Prozesse trans-
parent zu machen, damit sie sich aktiv ein-
bringen können“.    
Adner räumt Defizite bei der Transparenz der 
Stadtteilvertretungsarbeit ein. Alles sei nun 
mal ehrenamtlich und daher stünden auch nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung. So sei 
auch die AG Soziales mangels Bereitschaft zur 
Mitarbeit „eingeschlafen“.  Allerdings gebe es 
eine Art Neugründung, die sich mit Konzepten 
für eine bessere Straßensozialarbeit beson-
ders im Trinkermilieu befasse. Die nicht zu 
übersehende Verdrängung einkommens-
schwacher Bewohner/innen aus dem Kiez 
durch Modernisierungen, Umwandlungen in 
Eigentumswohnungen und horrende Miet-

steigerungen bei Neuvermietungen sei dage-
gen kein Thema, „weil sich da keiner von uns 
für engagiert hat“.

gentrifzierung in Moabit
Das Desinteresse kann kaum verwundern. 
Migrant/innen, Hartz-IV-Beziehende und Ge-
ringverdiener/innen, die im Kiez überdurch-
schnittlich stark vertreten sind, wird man in 
der Stadteilvertretung und in ihrem Sprecher-
rat kaum finden. Dafür aber einige Bezirkspo-
litiker der SPD und der Bündnisgrünen sowie 
gut situierte Wohnungseigentümer. Und wäh-
rend die Stadtteilvertretung mit allen Kräften 
um ein Café mit Terrasse vor der Markthalle, 
ein paar weitere Meter Fahrradspur auf der 
Turmstraße und einen alkoholikerfreien Zu-
gang zum U-Bahn-Eingang ringt, und einige 
ihrer Mitglieder die geplante Eröffnung eines 
„Edel-Italieners“ in der Markthalle herbeiseh-
nen, haben viele Bewohner/innen des Sanie-
rungsgebiets ganz andere Sorgen. In etlichen 
Häusern, beispielsweise in der Waldenserstra-
ße wollen derzeit Hausbesitzer ihre Mieter/
innen zum mehr oder weniger „freiwilligen“ 
Auszug aus ihren Wohnungen bewegen. 
Schon jetzt haben Geringverdiener/innen bei 
Neuvermietungen so gut wie keine Chance, 
eine Wohnung im Kiez zu bekommen. Ein paar 
Klicks im Internet reichen, um zu erfahren, 
dass Moabit dagegen mittlerweile zum Eldo-
rado für Ferienwohnungen und Hostels ge-
worden ist und die Immobilienpreise rasant 
steigen.      
Anwohner/innen berichten, dass mittlerweile 
auch der Bundesnachrichtendienst (BND) im 
Kiez aktiv ist. Allerdings nicht in Form von 
Spitzeleinsätzen, sondern als Behörde, die 
ihren Mitarbeiter/innen bei der Wohnungs-
suche behilflich ist. Immerhin werden ab 2015 
bis zu 4.000 BND-Beamte ihren Dienst in der 
neuen Berliner Zentrale aufnehmen. Und die 
liegt nur ein bis zwei Kilometer von Moabit 
entfernt.    
Glücklicherweise gibt es aber auch in Moabit 
noch Menschen, die dem scheinbar unaufhalt-
samen Gentrifizierungsprozess nicht tatenlos 
zusehen wollen. Aktuell hat sich eine „IG 
Gentrifizierung“ gegründet, die sich zunächst 
jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr 
im Café Moabit trifft (Emdener Straße 55). 
Dort soll, so die Initiator/innen, „ein Netzwerk 
von Anwohnern, Lokalpolitik und Medien 
entstehen, das in der Lage ist, zumindest den 
übelsten Praktiken etwas entgegen zu set-
zen“.  Auf die Unterstützung von Institutionen 
wie der Stadtteilvertretung Turmstraße wer-
den sie dabei wohl verzichten müssen.

Die sogenannte „Bürgersprechstunde" der Stadtteilvertretung findet in der Hausbrauerei der Arminiusmarkthalle statt.   
Foto: Björn Kietzmann
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Kurskorrektur unter   
haushaltsvorbehalt  
der neue senat spricht vom umsteuern in der  
liegenschaftspolitik – skepsis ist angebracht    
Christian Linde und Jutta Blume

Zehn Jahre lang verscherbelten sPd und die linke ungehemmt öffentliches eigentum. 
die neue sPd-cdu-Koalition hat mit der regierungsübernahme ein umsteuern in der 
liegenschaftspolitik angekündigt. doch während schwarz-rot den behaupteten Kurs-
wechsel unter ein fiskal-diktat stellen will, fordern Kritiker/innen eine sozialorien-
tierte Boden- und immobilienpolitik unter direkter Bürgerbeteiligung. ein volksbegeh-
ren könnte der forderung nachdruck verleihen.

Politische Entscheidungen wurden in der Zeit 
der rot-roten Koalition nahezu ausschließlich 
mit dem Hinweis auf die finanzielle Situation 
der Stadt getroffen. Zur Haushaltskonsolidie-
rung setzten SPD und Die Linke auf Kür-
zungen, Investitionszurückhaltung und Ein-
nahmeverbesserung. Als eines der Instru-
mente zur Auffüllung der klammen Kassen 
diente der Liegenschaftsfonds Berlin. Der 
Auftrag des im Jahr 2000 gegründeten Lie-
genschaftsfonds ist die treuhänderische Über-
nahme von Grundstücken und Beteiligungen 
des Landes und deren Verwertung.

verkauf an Meistbietende
Die systematische Veräußerung von Grund-
stücken und Immobilien an kapitalstarke In-
vestoren spülte dem Haushalt bereits rund  
1,7 Milliarden Euro in die Kasse. In zehn Jahren  
Geschäftstätigkeit schloss der Liegenschafts-
fonds 5.500 Kaufverträge über insgesamt 
1.400 Hektar ab. Dennoch stieg in der glei-
chen Zeit der Schuldenberg Berlins. Nachdem 
die Politik durch die Vergabepraxis des Liegen-
schaftsfonds die Stadtentwicklung praktisch 
bedingungslos dem Markt überließ, soll mit 
der schwarz-roten Koalition ein Paradigmen-
wechsel stattfinden. „Wir brauchen eine neue 
Liegenschaftspolitik. Eine solche Politik darf 
nicht nur auf den höchsten Verkaufserlös 
schielen, man muss auch darauf achten, 
welche Konzeptionen die Käufer haben“, 
sagte Kulturstaatssekretär André Schmitz im 
Tagesspiegel vom 16. Januar 2012. Der neue 
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Ephraim Gothe (SPD) for-

dert sogar, landeseigene Grundstücke nur 
noch in Erbbaurecht zu vergeben. Allerdings 
sind solche Töne nicht ganz neu. Bereits seit 
2010 debattiert das Berliner Abgeordneten-
haus über eine Neuausrichtung der Liegen-
schaftspolitik. Nur passiert ist bislang wenig.

nutzungskonzepte kein 
auswahlkriterium

Derzeit ist der Erwerb von Flächen und Ge-
bäuden aus dem Portfolio des Liegenschafts-
fonds noch nahezu ohne soziale oder bauliche 
Auflagen möglich. „In der Regel werden die 
Grundstücke im Bieterverfahren vergeben. Es 
handelt sich um ein bedingungsfreies Verfah-
ren. Entscheidungskriterium sind das höchste 
Gebot und die Bonität des Kunden. Nutzungs-
konzepte sind nicht Auswahlkriterium“, heißt 
es grammatikalisch nicht ganz korrekt in den 
Richtlinien des Liegenschaftsfonds.  Anders als 
beim Bieterverfahren können bei einer Aus-
schreibung zusätzliche Anforderungen an In-
teressenten gestellt werden. Bei der ebenfalls 
praktizierten Direktvergabe gilt: „Das Nut-
zungskonzept des Investors muss in besonde-
rem hauptstädtischen Interesse des Landes 
Berlin liegen.“ Worin das besteht, ist seit der 
Gründung des Liegenschaftsfonds allerdings 
umstritten – wie auch die Verfahrens- und 
Vergabepraxis insgesamt. Nach Angaben der 
Pressesprecherin des Liegenschaftsfonds Irina 
Dähne erfolgte 2011 ein Viertel der Verkäufe 
im Bieterverfahren, die Hälfte auf dem Weg 
der Direktvergabe und der Rest durch kriteri-
engebundene Ausschreibungen. Beispiele 
hierfür seien der Verkauf einer alten Schule in 

der Reichenberger Straße an eine Suchthilfe-
einrichtung, die Eisenbahnmarkthalle oder die 
Flächen um die ehemalige Großmarkthalle am 
Jüdischen Museum. Gerade um letztere gab 
es erhebliche Differenzen zwischen dem Lie-
genschaftsfonds und dem Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg, der sein Entwicklungskon-
zept bei der Ausschreibung des Liegenschafts-
fonds nicht ausreichend berücksichtigt sah.

verkaufsdruck auf die Bezirke
Auch wenn der Senat in der Vergangenheit 
stets betonte, dass der Liegenschaftsfonds 
„als Instrument der Stadtentwicklungspolitik 
verstanden und eingesetzt wird“, wurde tat-
sächlich nicht nur den Bezirken nach der 
Übergabe ihrer Grundstücke an das Land jede 
Einflussmöglichkeit entzogen, sondern auch 
eine direkte Bürgerbeteiligung ausgeschlos-
sen. Zwar sind die betroffenen Bezirke neben 
den Senatsverwaltungen für Finanzen, Wirt-
schaft und Stadtentwicklung im Steuerungs-
ausschuss, der über die Art der Grundstücks-
vergabe entscheidet, vertreten, jedoch dort 
mit einer Mehrheit der Senatsvertreter kon-
frontiert.     
Seit 2005 sind die Berliner Bezirke gefordert, 
nicht mehr genutzte Grundstücke und Immo-
bilien an den Liegenschaftsfonds abzutreten, 
der dann für die Vermarktung zuständig ist. 
Auf diesem Weg wurden bisher nicht wenige 
ehemalige Schulen, Kitas und andere ehemals 
öffentlichen Gebäude privatisiert. Aufgrund 
ihrer Bedarfsplanung haben die Bezirke theo-
retisch die Möglichkeit, die Immobilien wei-
terhin einem Fachvermögen zuzuordnen, 
wenn sie in näherer Zukunft wieder gebraucht 
werden, aber die immensen Kosten, die den 
Bezirken für das Halten eigener Immobilien in 
Rechnung gestellt werden, führen in der Regel 
dazu, dass die Bezirke sich dieses vermeint-
lichen Vermögens so schnell wie möglich 
entledigen. Denn seit 2005 werden den Be-
zirken für ihre Immobilien „kalkulatorische 
Kosten“ in Rechnung gestellt, das heißt Ko-
sten für Zinsen und Abschreibungen. Real sind 
für die Gebäude keine Zinsen zu zahlen, 
sondern die kalkulatorischen Zinsen berech-
nen sich daraus, wie der in der Immobilie 
gebundene Geldwert auf dem Markt anders 
genutzt werden könnte. Diese fiktiven Zinsen 
sind mitunter absurd hoch, weil sie sich nicht 
am aktuellen Verkehrswert bemessen, son-
dern am historischen Bauwert (siehe Mieter- 
Echo Nr. 315/ April 2006 und Nr. 323/ August 
2007). Das führt dazu, dass sich die Bezirke 
lieber früher als später von zeitweilig unge-
nutzten Gebäuden trennen und so eine lang-
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fristige Daseinsvorsorge vernachlässigen. 
Tatsächlich fehlen in manchen Bezirken schon 
heute Gebäude für die Kinderbetreuung.

Politische debatte ohne 
Konsequenzen

Bereits vor knapp zwei Jahren hatte das Ab-
geordnetenhaus den Senat zur Änderung 
seines Kurses aufgefordert. „Künftig soll beim 
Umgang mit landeseigenen Liegenschaften 
durch die stärkere Berücksichtigung von wirt-
schafts-, wohnungs- und stadtentwicklungs-
politischen Zielen – neben den fiskalischen 
Interessen – eine nachhaltige und langfristig-
strategische Wertschöpfung für das Land Ber-
lin angestrebt und erzielt werden“, verlangten 
die Parlamentarier am 3. Juni 2010. Die Vo-
raussetzung dafür, nämlich die Änderung des 
Gesellschaftervertrags des Liegenschafts-
fonds, ist aber bis heute ausgeblieben. So 
hatte der Beschluss des Abgeordnetenhauses 
laut Irina Dähne bis heute keinerlei Einfluss 
auf die Vergabepraxis des Liegenschaftsfonds. 
Zunächst müssten die entsprechenden Regu-
larien durch den Senat geschaffen werden.

Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU kün-
digen die Parteien erneut eine Kehrtwende an. 
„Die Liegenschaftspolitik wird neu ausgerich-
tet. Die Koalition will neben den fiskalischen 
Zielen die Vermarktung und Entwicklung lan-
deseigener Grundstücke stärker an stadtent-
wicklungs-, wirtschafts- und gesellschaftspo-
litischen Zielen ausrichten und soziale, kultu-
relle, stadträumliche, ökologische und nach-
haltige Ziele, aber auch arbeitsmarktpolitische 
Aspekte dabei berücksichtigen.“ Weiter heißt 
es: „Berlin braucht zusätzlichen Wohnungs-
bau, insbesondere um das Angebot an gün-
stigen Mietwohnungen zu vergrößern. Zur 
Förderung des Neubaus von Wohnungen wird 
der Senat auch das Instrument der kosten-
losen oder ermäßigten Grundstücksvergabe 
nutzen.“ Die so entstehenden zusätzlichen 
Wohnungen sollen dauerhaft günstig vermie-
tet werden. Die neue Landesregierung macht 
allerdings eine entscheidende Einschränkung: 
„Dabei werden wir jedoch Belastungen für 
den Haushalt vermeiden.“

Bedarfsplan unter Bürgerbeteiligung
Außerparlamentarischen Akteur/innen reicht 
das nicht. So fordert das Bündnis „Initiative 
Stadt Neudenken“ nicht nur ein „Morato- 
rium“ für Liegenschaftsverkäufe, sondern eine 
konsequente Neuausrichtung der Stadtent-
wicklung. Die Liegenschafts- und Bodenpoli-
tik der letzten Jahre habe zur drastischen 

Reduzierung öffentlichen Eigentums geführt 
und den stadtentwicklungspolitischen Gestal-
tungsspielraum erheblich eingeschränkt. 
„Das Portfolio der Berliner Liegenschaften soll 
insgesamt nicht reduziert werden, um den 
Gestaltungsspielraum der Stadtpolitik insbe-
sondere im Bereich der kommunalen Daseins-
vorsorge zu erhalten“, lautet eine der Haupt-
forderungen der Initiative. Sollte die Koalition 
dem Verlangen nach mehr Bürgerbeteiligung 
nicht nachkommen, schließt das Bündnis 
weitere Schritte nicht aus, unter anderem ist 
ein Volksbegehren in Diskussion.

Auch Stimmen aus den Reihen der Sozialde-
mokratie fordern einen grundlegenden Wech-
sel im Umgang mit den Liegenschaften des 
Landes. „Der SPD-geführte Senat und die 
SPD-Fraktion wird aufgefordert, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Veräußerung landeseige-
ner Grundstücke sofort unterbrochen wird. 
Zunächst werden die Grundstücke bestimmt, 
welche zum Zweck der Wohnbebauung an 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaften 
übertragen werden“, verlangt ein Antrag aus 
dem Bezirksverband Friedrichshain-Kreuz-
berg der SPD. Gleichzeitig sei nach öffentlicher 
Bekanntgabe aller Liegenschaften für jeden 
Bezirk ein Bedarfsplan unter Bürgerbeteili-
gung aufzustellen, der auf die Erfordernisse 
der nächsten fünf Jahre für soziale Infrastruk-
tur mit Kindertagesstätten, Bildungs-, Sport- 
und kulturellen Einrichtungen ausgerichtet 
sein müsse. „Landeseigene Grundstücke dür-
fen nur noch veräußert werden, wenn sich aus 
dem Bedarfsplan ergibt, dass langfristig kein 

städtischer Bedarf für die Daseinsvorsorge 
vorhanden ist“, verlangt die SPD-Basis.

verkäufe gehen weiter
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die SPD-
Basis mit ihrer Forderung nach einem zeitwei-
ligen Verkaufsstopp durchsetzen wird. Dieses 
Jahr werden die Verkäufe wahrscheinlich wie 
gehabt weitergehen. „Der Aufsichtsrat des 
Liegenschaftsfonds hat den Wirtschaftsplan 
2012 beschlossen, der mit dem hohen Ansatz 
des Haushaltsplanes des Landes Berlin ähn-
lich hohe Einnahmen aus Grundstücksverkäu-
fen durch den Liegenschaftsfonds vorsieht wie 
in den vergangenen Jahren. Das heißt, der 
berücksichtigt die Ziele der neuen Liegen-
schaftspolitik noch nicht“, erklärt Pressespre-
cherin Dähne. 2009 wurden für 156 Millionen 
Euro 676 Grundstücke und 2010 für 189 
Millionen Euro 533 Grundstücke verkauft. Es 
ist also damit zu rechnen, dass auch in diesem 
Jahr über 500 Grundstücke aus dem landes-
eigenen Vermögen verschwinden, bevor über-
haupt ein Bedarfsplan erstellt ist.  
Auch diejenigen, die sich für Erbbaurechtsver-
träge anstelle von Verkäufen einsetzen, sollten 
sich keine großen Hoffnungen machen. Im 
Zwischenbericht des Senats an das Abgeord-
netenhaus über die geforderte Neuausrich-
tung der Liegenschaftspolitik vom 16. März 
2011 hieß es: „Das Instrument Erbbaurechts-
vertrag ist zurzeit aufgrund der Finanzmarkt-
lage zur Flächensicherung ungeeignet.“ Es 
solle daher wie bisher nur als Ausnahme zum 
Verkauf eingesetzt werden.

Der sowieso schon enge stadtentwicklungspolitische Gestaltungsspielraum wurde durch die Ausverkaufspolitik des 
Berliner Liegenschaftsfonds in den vergangenen Jahren noch mehr eingeschränkt.      Foto: Petra Bork/Pixelio
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Mehr als nur Mitbestimmung
in venezuela entstehen 350 Wohnungen in eigenregie durch Bewohner/innen 
eines armenviertels       Pauline Bader und Laura Berner

Mitten im überfüllten caracas, an einer der hauptverkehrsstraßen der venezolanischen hauptstadt, liegt ein drei hektar großes 
grundstück seit Jahrzehnten brach. Bewohner/innen des angrenzenden armenviertels erzielten nach jahrelangem Kampf im Mai 
2011 die enteignung des geländes durch die regierung. dieses Jahr soll der Bau von zunächst 350 Wohnungen für die nachbarschaft 
beginnen. die Pläne für die neue Wohnsiedlung wurden von den zukünftigen Bewohner/innen selbst entwickelt und auch der Bau 
erfolgt in eigenregie. ein Besuch bei der „comunidad socialista francisco de Miranda“.

Die Wohnungsnot ist in Venezuela eines der 
größten sozialen Probleme – nach Regierungs-
angaben fehlen rund 2 Millionen Wohnungen. 
In der 6,5-Millionen-Stadt Caracas spitzt sich 
das Problem zu, weil die Bevölkerung durch 
den anhaltenden Zuzug aus ländlichen Regi-
onen immer weiter wächst. Auf den Berghän-
gen drängen sich die informell errichteten 
Siedlungen derer, die sich die exorbitanten 
Mieten in den Hochhausanlagen der Mittel-
schicht nicht leisten können. Jede/r Dritte 
wohnt bereits heute in diesen sogenannten 
Barrios, meist unter prekären Bedingungen. 
Fließendes Wasser ist oft nicht vorhanden und 
die Verkehrsanbindung unzureichend und 

teuer. Vielerorts besteht die Gefahr, dass die 
Häuser durch starke Regenfälle weggespült 
werden. Trotzdem breiten sich die Barrios 
kontinuierlich in immer entlegenere Gebiete 
aus.      
Die 37-jährige Yulimar Martínez lebt seit ihrer 
Geburt im Barrio „Campo Rico“ im östlichen 
Teil der Stadt. Sie teilt sich ein kleines Zimmer 
mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern. 
In den anderen Teilen des Hauses wohnen 
Verwandte. Die Toilette befindet sich vor der 
Tür, eine separate Küche gibt es nicht. Yulimar 
ist eine der vier gewählten Sprecherinnen der 
„Comunidad Socialista Francisco de Miran-
da“, zu der sich mehrere Hundert Familien aus 

dem Barrio zusammengeschlossen haben. Sie 
leben unter ähnlich schwierigen Bedingungen 
wie Yulimar und teilen den Wunsch nach einer 
eigenen Wohnung für ihre Familie. Gemein-
sam wollen sie nun eine sozialistische Wohn-
siedlung errichten. Der Baugrund, eine drei 
Hektar große Freifläche, grenzt direkt an ihr 
Viertel. „Jedes Mal, wenn ich in den Jeep stieg, 
der mich zu meinem Haus nach oben auf dem 
Hügel bringt, habe ich das riesige verfallende 
Gelände neben der Haltestelle gesehen“, er-
zählt Yulimar. „Ich habe mir immer wieder 
gedacht: Das müsste als Wohnraum für uns 
und unsere Nachbarn genutzt werden.“  
Mit drei weiteren Mitstreiterinnen begann die 

Informelle Siedlung „Campo Rico" im östlichen Teil von Caracas. Auf diesem brachliegenden Gelände im Zentrum der venezolanischen Hauptstadt soll 
2012 eine Wohnsiedlung nach den Plänen der zukünftigen Bewohner/innen entstehen.  
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energiegeladene Barriobewohnerin vor 6 Jah-
ren, sich für die Aneignung des Grundstücks 
durch die Nachbarschaft einzusetzen. Die 
Aktivistinnen schrieben offene Briefe, belager-
ten politische Entscheidungsträger und orga-
nisierten Kundgebungen und Demonstrati-
onen. Dabei mussten sie wiederholt feststel-
len, dass man ihr Anliegen in der staatlichen 
Verwaltung nicht unterstützte, zum Teil sogar 
torpedierte. Denn obwohl in Venezuela seit 
2009 ein Gesetz existiert, das die legale 
Grundlage für die Enteignung von städtischen 
Brachflächen schafft (siehe Infokasten), ver-
hielten sich verschiedene staatliche Instituti-
onen eher eigentümerfreundlich. So gingen 
im Wohnungsministerium wichtige Unterla-
gen verloren, welche die Gruppe aus „Campo 
Rico“ für das gesetzmäßige Enteignungsver-
fahren eingereicht hatte. Auch als die Eigen-
tümerin des Geländes, eine evangelikale Sek-
te, nach Einleitung des Verfahrens schwere 
Baufahrzeuge auf dem Gelände auffahren 
ließ, unterband die Aufsichtsbehörde dies 
nicht. Die Barriobewohner/innen organisier-
ten daraufhin einen Wachschutz aus ihren 
eigenen Reihen und verhinderten so über 6 
Monate weitere Bauarbeiten auf dem Gelän-
de. Einen offiziellen Baustopp konnten sie erst 
erwirken, als der Vizepräsident des Landes sich 
persönlich bei Staatsoberhaupt Hugo Chávez 
für ihr Anliegen einsetzte – ein typisches 
Verfahren im traditionell sehr populistisch 
geprägten Venezuela. Im Mai 2011 wurde 
schließlich offiziell das Nutzungsrecht für das 
Gelände an die „Comunidad Socialista Fran-
cisco de Miranda“ übertragen.

Partizipative Planung 
Seit einem halben Jahr planen die Familien 
gemeinsam mit einem Architekt/innenteam 
die Bebauung des Grundstücks. In der ersten 
Planungsphase trafen sich die zukünftigen 
Bewohner/innen, um ihre Vorstellungen und 
Erwartungen an den Gebäudekomplex zu 
sammeln. In Arbeitsgruppen fertigten die Fa-
milien eigene Baupläne an. Neben neuem 
Wohnraum solle es auch selbstverwaltete 
Gemeinschaftseinrichtungen für Bildung, Kul-
tur, Sport und Erholung geben. In der zweiten 
Planungsphase fasste das Architekturbüro die 
Ideen der verschiedenen Baupläne zusammen 
und prüfte sie auf Umsetzbarkeit. Aus zwei 
Vorschlägen der leitenden Architektin wähl-
ten die Bewohner/innen in einer Versammlung 
schließlich einen aus. Mit den Architekt/innen 
zeigt sich Rafaela Rodrígez, wie Yulimar von 
Anfang an dabei und heute ebenfalls Spre-
cherin der Comunidad, sehr zufrieden. Man 

habe in einem langen Auswahlprozess ein 
Team gefunden, mit dem man auf  Augenhö-
he zusammenarbeiten könne und das bereit 
sei, seine Pläne bei Versammlungen mit den 
Barriobewohner/innen zu diskutieren, so die 
47-Jährige.

Gebaut wird von den zukünftigen Bewohner/
innen selbst, um die Kosten zu reduzieren. Zur 
Finanzierung der Wohnungen erhalten die 
Familien einen niedrig verzinsten Kredit vom 
Staat, den sie je nach Einkommen über 20 bis 
25 Jahre zurückzahlen. Familien mit beson-
ders niedrigem Einkommen erhalten eine 
100%ige Finanzierung.

selbstorganisation mit Bonus
Über die Belange des Bauprojekts entscheidet 
die Nachbarschaft auf den zweiwöchent-
lichen Versammlungen. Um die Comunidad 
als sozialen, politischen und kulturellen Zu-
sammenhang zu entwickeln, sind alle Famili-
enmitglieder aufgefordert, an gemeinsamen 
Aktivitäten teilzunehmen. Diese reichen von 
Planungstreffen über Filmvorführungen bis 
hin zur Unterstützung der chavistischen stadt-
politischen Bewegung. Jede Teilnahme wird 
erfasst und am Ende des Quartals wird aus-
gewertet, wie sich jede Familie eingebracht 
hat. Wer sich zu wenig engagiert, wird abge-
mahnt. Die Sprecherinnen der Comunidad 
nehmen in den Selbstorganisationsstrukturen 
eine wichtige Rolle ein. Sie koordinieren den 
Prozess, moderieren die Versammlungen und 
schaffen Verbindlichkeiten. Auch der Aktivitä-
tenkatalog und das Evaluationssystem wur-
den von ihnen entwickelt, aber es besteht die 
Möglichkeit, Veränderungsvorschläge einzu-
bringen.      
An einem Abend im Dezember 2011 ist man 
in einer Versammlung zusammen gekommen, 
um die letzten drei Monate im Projekt zu 
evaluieren. Die überwiegende Mehrheit der 
Anwesenden sind Frauen, viele haben ihre 
Kinder mitgebracht. Auf Plastikstühlen sitzen 
sie im Kreis zusammen und die vier Spreche-
rinnen stellen die Evaluationsergebnisse vor. 
Es wird gelobt und geklatscht oder auch ge-
rügt. Eine Frau verteidigt ihre niedrige Betei-
ligungsquote: Sie konnte nicht an den letzten 
Versammlungen teilnehmen, weil sie stets bis 
7 Uhr abends gearbeitet habe. Das lassen die 
Sprecherinnen nicht gelten – die Treffen sind 
schließlich um 8 Uhr. Lange wird darüber 
diskutiert, ob eine Familie ausgeschlossen 
wird, deren Mitglieder seit einiger Zeit nicht 
mehr bei den Treffen aufgetaucht sind. Die 
Sprecherinnen drängen auf Ausschluss. Sie 
argumentieren, dass diejenigen, die nicht re-

PROGRESSIVES BRACHFLäCHENMANAGEMENT

Seit 2009 können in Venezuela städtische 
Brachflächen und Bauruinen enteignet, in kom-
munales Eigentum überführt und für staatli-
chen Wohnungsbau genutzt werden. In einem 
zentralen Register werden sämtliche unge-
nutzten Flächen landesweit erfasst. Bei der 
Vervollständigung des Registers sind „organi-
sierte Nachbarschaften“ ausdrücklich aufge-
fordert mitzuwirken. Wird ein Grundstück 
enteignet, erhalten die Eigentümer eine Ent-
schädigung und die entstehenden Wohnungen 
werden vom Staat subventioniert. Bezieht eine 
Familie weniger als den gesetzlichen Mindest-
lohn (ca. 270 Euro monatlich bei einem ähn-
lichen Preisniveau wie in Deutschland), erhält 
sie ihre Wohnung kostenlos. Bei steigendem 
Einkommen wird die Subventionsrate gesenkt.

gelmäßig zu den Versammlungen und Veran-
staltungen kommen, sich auch später nicht in 
der Comunidad und deren kollektiven Einrich-
tungen engagieren werden. Doch es regt sich 
Widerstand: Die Frau sei krank, ein Ausschluss 
unsolidarisch. Jede/r muss sich der Reihe nach 
zum Thema äußern und am Ende verpflichtet 
sich eine Nachbarin dazu, mit der Familie 
Kontakt aufzunehmen und zu klären, ob sie 
weiter am Bauprojekt interessiert ist oder 
nicht. Die Versammlung zieht sich bis spät in 
den Abend hinein. 

Selbstorganisation ist anstrengend, aber der 
Aufwand lohnt sich, findet Rafaela: „Früher, 
bei der Stadtplanung der vergangenen Epo-
chen, haben wir Armen schlichtweg nicht 
existiert. Jetzt sagen wir selbstbewusst, dass 
wir Besseres verdient haben.“ Die Nachbar-
schaft in Campo Rico habe im Laufe des 
Enteignungs- und Planungsverfahrens ge-
lernt, „ihre Bedürfnisse zu artikulieren und zu 
verteidigen“. 

Das Beispiel der Comunidad Socialista Fran-
cisco de Miranda zeigt, was in Venezuela an 
der Tagesordnung ist: Die Organisierung der 
Armen wird durch die Regierung unter Hugo 
Chávez in einem gewissen Rahmen ermögli-
cht und gefördert. Aber es ist Druck von unten 
erforderlich, um die gesetzlich teilweise aner-
kannten Bedürfnisse und Forderungen auch 
durchzusetzen. Damit unterscheiden sich die-
se Organisationsformen maßgeblich von in 
Deutschland staatlich geförderten Mitbestim-
mungsformen, die oftmals befriedend wirken. 
Sie haben dafür aber nicht selten mit Populis-
mus und der anhaltenden Korruption in Vene-
zuela zu kämpfen. 
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im geplanten Mietrechtsänderungsgesetz wird die Mietsicherheit „aufgewertet“: Zukünftig sollen vermieter das recht zur frist-
losen Kündigung ohne vorherige abmahnung für den fall haben, dass Mieter/innen mit einem teil der sicherheitsleistung, der 
mindestens zwei Monatsmieten ohne Betriebskostenvorauszahlung oder -pauschale entspricht, im verzug sind. das neue recht 
soll gleichberechtigt neben das recht der vermieter zur fristlosen Kündigung wegen verzugs mit den Mietzahlungen treten. ist die 
Mietsicherheit nun der Miete gleichzusetzen? 

unsicherheit über die Mietsicherheit
Wenn vermieter eine Kaution verlangen und was sich zukünftig ändern soll
Christiane Hollander

Christiane Hollander ist Juristin beim Mieter-
verein „Mieter helfen Mietern“ in Hamburg.

Eine Mietsicherheit ist nur zu zahlen, wenn sie 
im Mietvertrag vereinbart wurde. § 551 BGB 
regelt zwar die Modalitäten, wie die Mietsi-
cherheit aufbewahrt und angelegt werden 
soll, aber eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Zahlung besteht nicht. Es gilt, was im Miet-
vertrag steht. Vermieter haben also weder 
einen Anspruch auf Abschluss eines Nach-
trags zum Mietvertrag, in dem die Zahlung 
einer Sicherheitsleistung vereinbart werden 
soll, noch auf eine nachträgliche Erhöhung der 
Sicherheitsleistung.

Wenn jedoch eine Sicherheitsleistung verein-
bart wurde, können Vermieter diese noch nach 
der Kündigung des Mietverhältnisses verlan-
gen (KG Berlin, Beschluss vom 21. Januar 
2008, AZ: 12 W 90/07). Der Anspruch endet 
aber, wenn keine Forderungen mehr offen 
sind. Mieter/innen müssen die Mietsicherheit 
auch zahlen, wenn die Mietsache bei Vertrags-
beginn nicht in Ordnung ist. Es ist zwar zuläs-
sig, in einem solchen Fall einen Teil der Miete 
zurückzuhalten, aber das gilt nicht für die 
Mietsicherheit. Der Anspruch auf Zahlung der 
Mietsicherheit verjährt drei Jahre nach dem 
Ende des Jahres, in dem die Vereinbarung zur 
Zahlung der Sicherheitsleistung getroffen 
wurde.

arten der sicherheitsleistung
Mietsicherheit ist der Oberbegriff für diese Art 
der Sicherheitsleistung. Der gängigere Begriff 
Kaution bezeichnet im engeren Sinn eine als 
Sicherheit oder Bürgschaft zu zahlende Geld-
summe. Die meisten Mieter/innen leisten die 
Mietsicherheit in bar. Sie wird vom Vermieter 

auf einem Kautionskonto angelegt, das ge-
trennt von seinem eigenen Vermögen ist. Eine 
andere weit verbreitete Möglichkeit ist die 
Übergabe eines verpfändeten Sparbuchs. 
Mieter/innen legen ein Sparbuch an und las-
sen von der Bank einen Sperrvermerk, dass 
ein Pfandrecht zugunsten des Vermieters be-
steht, eintragen.  Achtung: Einige Banken 
verwenden Vordrucke, nach der das Geld 
ohne Einwilligung der Sparbuchinhaber/innen 
ausgezahlt werden kann. Damit verlieren 
Mieter/innen die Kontrolle über das angelegte 
Geld. Besser ist es, einen Sperrvermerk eintra-
gen zu lassen, nach dem jede Vertragspartei 
nur mit Zustimmung der anderen über das 
Geld verfügen kann. Das kommt einem ge-
meinsamen Sparbuch, das in seltenen Fällen 
eingerichtet wird, gleich. Eine weitere Form 
der Mietsicherheit ist die Bürgschaft. Bei 
Menschen in der Ausbildung sind es meist die 
Eltern, die bürgen, später ist es die Bank. 
Bürgschaften haben den Vorteil, dass das Geld 
nicht bei Vertragsbeginn aufgebracht werden 
muss. Allerdings sind bei Bankbürgschaften 
jährlich Zinsen zu zahlen. Diese liegen bei 2 
bis 3%. Achtung: Bei einer Bürgschaft auf 
erstes Anfordern zahlt das Kreditinstitut sofort 
aus, ohne dass die Mieter/innen ein Prüfungs-
recht haben. In jedem Fall muss die Bürgschaft 
schriftlich verfasst werden und Inhalt und 
Umfang der Bürgschaft müssen hinreichend 
bestimmbar sein. Seit der Mietrechtsreform im 
Jahr 2001 können auch Wertpapiere hinter-
legt werden.

Zahlung und höhe
In § 551 Absatz 1 BGB ist ausdrücklich for-
muliert, dass die Kaution die dreifache Mo-
natsmiete nicht übersteigen darf. Die Aus-
gangsmiete ist die Nettokaltmiete, also die 
Grundmiete ohne Nebenkostenvorauszah-
lung oder -pauschale. Nur wenn eine Inklusiv-
miete, das heißt eine Bruttokaltmiete, verein-
bart wurde, wird alles zusammen als Aus-

gangsmiete herangezogen. Für die Berech-
nung der Kautionshöhe ist die Miete maßgeb-
lich, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung ge-
zahlt wird. Eine Ausnahme stellt nur eine 

§ 551 BGB

BEGRENZUNG UND ANLAGE VON  
MIETSICHERHEITEN 

(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Er-
füllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so 
darf diese vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 
höchstens das Dreifache der auf einen Monat 
entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder 
als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebsko-
sten betragen.

(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzu-
stellen, so ist der Mieter zu drei gleichen mo-
natlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste 
Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses 
fällig.

(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit 
überlassene Geldsumme bei einem Kreditinsti-
tut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger 
Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. 
Die Vertragsparteien können eine andere An-
lageform vereinbaren. In beiden Fällen muss 
die Anlage vom Vermögen des Vermieters ge-
trennt erfolgen und stehen die Erträge dem 
Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Bei 
Wohnraum in einem Studenten- oder Jugend-
wohnheim besteht für den Vermieter keine 
Pflicht, die Sicherheitsleistung zu verzinsen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung ist unwirksam.

Zum Mietrechtsänderungsgesetz siehe Infoka-
sten auf Seite 24.
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spätere Mietreduzierung wegen nicht beheb-
barer Mängel dar, beispielsweise eine Wohn-
flächenabweichung von mehr als 10%.  Wenn 
die Obergrenze von drei Monatsmieten über-
schritten ist, haben Mieter/innen das Recht, 
den überhöhten Anteil zurückzufordern. Die 
Vereinbarung über die Kaution wird dadurch 
nicht unwirksam, sondern dahingehend aus-
gelegt, dass lediglich die zulässige Höhe zu 
zahlen ist (BGH, Urteil vom 30. Juni 2004, AZ: 
VIII ZR 243/03).     
Mehrere Sicherheiten werden zusammenge-
rechnet. Manchmal wird neben einer Barkau-
tion auch eine Bürgschaft, meist der Eltern, 
verlangt. Auch hier gilt die oben genannte 
Begrenzung auf drei Monatsmieten. Aller-
dings gibt es eine Ausnahme: Eine die Ober-
grenze der gesetzlich geregelten Mietsicher-
heit überschreitende zusätzliche Sicherheit ist 
wirksam, wenn sie freiwillig von den Mieter/
innen angeboten wurde, um die Bedenken der 
Vermieter insbesondere bezüglich der Zah-
lungsfähigkeit zu zerstreuen. Den Beweis über 
die Freiwilligkeit müssen die Vermieter brin-
gen (AG Charlottenburg, Urteil vom 29. Au-
gust 2008, AZ: 238 C 17/08). In Genossen-
schaften werden häufig keine Kautionen, 
sondern Genossenschaftsanteile verlangt. Die 
Höhe der Einlage überschreitet oft die drei-
fache Monatsmiete. Hier gibt es kein Rückfor-
derungsrecht, da die Anteile nicht die Funkti-
on einer Kaution haben, aber als Grundlage 
des Mitgliedschaftsverhältnisses zur Genos-

senschaft gewertet werden (LG Regensburg, 
Urteil vom 18. August 2009, AZ: 2 S 82/09).

In § 551 Absatz 2 BGB ist geregelt, dass die 
Barkaution in drei gleichen Monatsraten ge-
zahlt werden kann. Das gilt auch bei einem 
Sparbuch. Bürgschaften sind in voller Höhe 
bei Vertragsbeginn vorzuweisen. Die Möglich-
keit zur Ratenzahlung kann im Mietvertrag 
nicht abbedungen werden, das heißt wenn im 
Vertrag etwas anderes vereinbart wurde, führt 
das zwar nicht zur Unwirksamkeit der Klausel, 
aber sie wird gesetzeskonform ausgelegt 
(BGH, Urteil vom 30. Juni 2004, AZ: VIII ZR 
243/03). Die erste Rate ist bei Vertragsbeginn 
fällig, für die Folgeraten gibt es keine gesetz-
liche Vorschrift, es ist aber allgemeine Mei-
nung, dass die Raten mit den folgenden fäl-
ligen Mieten zu zahlen sind. Wer in den ersten 
drei Monaten nicht zahlt, kann sich nicht mehr 
auf eine Ratenzahlung berufen. Dann muss 
alles auf einmal gezahlt werden und zwar mit 
Zinsen.      

Die Kaution muss auch dann gezahlt werden, 
wenn die Mietsache nicht in Ordnung ist. Sie 
darf nicht einmal als Pfand zurückgehalten 
werden, bis die Mängel beseitigt sind. Der 
BGH entschied das so für die Geschäftsraum-
miete, und dieses Grundsatzurteil muss auch 
für die Wohnraummiete gelten. Die Sicher-
heitsleistung soll Vermieter ohne Rücksicht 
auf die Berechtigung von Gegenrechten 
schützen und eine erleichterte Durchsetzung 

der Ansprüche aus dem konkreten Mietver-
hältnis währenddessen und nach seiner Be-
endigung gegen die Mieter/innen ermögli-
chen (BGH, Urteil vom 21. März 2007, AZ: XII 
ZR 255/04). Die Rechte der Mieter/innen 
bleiben dabei außen vor. Auch können Ver-
mieter die Übergabe der Schlüssel von der 
Zahlung der ersten Kautionsrate abhängig 
machen.

anlage und verzinsung
In § 551 Absatz 3 BGB ist geregelt, dass 
Vermieter die Barkaution getrennt von ihrem 
Vermögen anlegen müssen. Die Auswahl des 
Kreditinstituts können sie selbst treffen und 
die Höhe der Zinsen spielt dabei keine Rolle. 
Insbesondere sind sie nicht verpflichtet, das 
Kreditinstitut zu wählen, das die höchsten 
Zinsen verspricht. Bei Studenten- und Jugend-
wohnheimen besteht keine Verzinsungs-
pflicht. Wohnungsgesellschaften legen häufig 
Sammelkonten an, auf die alle Mieter/innen 
die Kaution einzahlen. Das ist nach allgemei-
ner Auffassung zulässig. Müssen Mieter/innen 
die Kaution direkt auf ein Konto einzahlen, 
können sie verlangen, dass ihnen hierfür ein 
insolvenzfestes Konto genannt wird. Vermie-
ter werden nach Ansicht des BGH dadurch 
nicht unangemessen belastet, denn sie müs-
sen dieses Konto nach Erhalt der Kaution 
ohnehin einrichten und den Mieter/innen 
nachweisen (BGH, Urteil vom 13. Oktober 
2010, AZ: VIII ZR 98/10). Mieter/innen sind 

Im BGB wird durch § 551 ausdrücklich geregelt, dass eine Mietkaution für Wohnraum nicht höher als die dreifache Monatsmiete sein darf.      Foto: Pirko Lehmitz/Pixelio
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berechtigt, die Einhaltung der Pflicht zur ge-
trennten Anlage auch durchzusetzen. Bis zum 
Nachweis sind sie grundsätzlich befugt, die 
geschuldeten Mietzahlungen in Höhe des 
Kautionsbetrags zurückzubehalten. Darüber 
hinaus haben Mieter/innen das Recht auf ei-
nen Nachweis über die gesetzeskonforme 
Anlage der Kaution (BGH, Urteil vom 20. 
Dezember 2007, AZ: IX ZR 132/06). Die Tren-
nung ist wichtig, damit das Geld im Fall einer 
Insolvenz des Vermieters nicht in die Insolvenz-
masse fällt und die Mieter/innen sich in die 
Schlange der Gläubiger einreihen müssen. Bei 
einer getrennten Anlage können Mieter/innen 
die Einlage in voller Höhe verlangen (Ausson-
derung). Die Kaution muss laut Gesetz zum 
Zinssatz für Spareinlagen mit 3-monatiger 
Kündigungsfrist verzinst werden. Die Zinsen 
und Zinseszinsen stehen den Mieter/innen zu 
und erhöhen die Sicherheit. Es ist auch eine 
mietvertragliche Vereinbarung über einen hö-
heren Zinssatz möglich. Zudem kann seit der 
Mietrechtsreform 2001 eine andere Anlage-
form im Vertrag vereinbart werden. Der Ge-
setzgeber wollte die Möglichkeit eröffnen, 
einen höheren Gewinn zu erzielen als bei den 
üblichen Zinsen eines Kreditinstituts, bei-
spielsweise durch festverzinsliche Wertpa-
piere oder Aktien. Aber Vorsicht bei spekula-
tiven Anlageformen: Für entstehende Verluste 
tragen die Mieter/innen das Risiko. In der 
Praxis spielt diese Anlageform bisher keine 
Rolle.

fazit
Der Gesetzgeber will Vermieter durch das 
Mietrechtsänderungsgesetz (MieterEcho Nr. 
348/ Juni 2011) besser schützen, wenn Mie-

ter/innen bereits bei Vertragsbeginn vertrags-
brüchig werden. Geopfert wird dafür die Logik 
des Schuldrechts. Das Mietverhältnis ist ein 
sogenanntes Dauerschuldverhältnis und kann 
nur bei schweren Vertragsverstößen fristlos 
gekündigt werden. Es passt einfach nicht, 
wenn eine Nebenpflicht (Sicherheitsleistung) 
einer Hauptleistungspflicht (Zahlung der Mie-
te) gleichgesetzt wird und die gleichen 
schwerwiegenden Rechtsfolgen ausgelöst 
werden. In der Praxis stellt die Leistung der 
Mietsicherheit für viele Mieter/innen eine 
große Herausforderung dar. Meist steckt die 
bereits geleistete Mietsicherheit noch im alten 
Mietverhältnis, da regelmäßig erst ein halbes 
Jahr später abgerechnet wird. Wenn Mieter/
innen nicht genügend Geld gespart haben, 
müssen sie sich um eine Zwischenfinanzie-
rung kümmern und Geld leihen. Noch schwie-
riger wird es für Menschen, die Transferlei-
stungen beziehen. Die Bewilligung der Job-
center lässt häufig lange auf sich warten. 
Vermieter haben ohnehin das Recht, die 
Mietsicherheit einzuklagen. Die Gesetzesän-
derung ist weder notwendig noch sinnvoll.

In diesem ersten Teil zum Thema Mietsicherheit geht 
es vor allem um den Beginn eines Mietverhältnisses. 
In der nächsten Ausgabe des MieterEchos geht es 
weiter mit Mietsicherheit bei Vertragsende.

Weitere Infos:

Zum Thema Mietsicherheit/Kaution gibt es auch 
eine Infoschrift der Berliner MieterGemeinschaft. 
Unsere Infoschriften erhalten Sie kostenlos in der 
Geschäftsstelle (siehe Seite 2) oder unter  
www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften.html.

MIETRECHTSäNDERUNGSGESETZ

Der Referentenentwurf für ein „Gesetz über die 
energetische Modernisierung von vermietetem 
Wohnraum und über die vereinfachte Durch-
setzung von Räumungstiteln (Mietrechtsände-
rungsgesetz – MietRändG – Stand 25. Okto-
ber 2011)“ wurde im November 2011 vom 
Bundesjustizministerium verschiedenen Ver-
bänden und Institutionen zur Stellungnahme 
vorgelegt. Gegenwärtig wird der Regierungs-
entwurf erstellt. Wann dieser vorliegen wird, 
war im Bundesministerium der Justiz bis zum 
Redaktionsschluss nicht bekannt. Die Berliner 
MieterGemeinschaft e. V. hat zu den ände-
rungen, die fast durchgehend eine gravierende 
Verschlechterung von Mieterrechten beinhal-
ten, klar Stellung genommen. Die Stellungnah-
me be-ginnt mit nachstehender Einleitung: 
„ ‚Die Wohnung ist für jedermann Mittelpunkt 
seiner privaten Existenz. Der Einzelne ist auf 
ihren Gebrauch zur Befriedigung elementarer 
Lebensbedürfnisse sowie zur Freiheitssiche-
rung und Entfaltung seiner Persönlichkeit an-
gewiesen. Der Großteil der Bevölkerung kann 
zur Deckung seines Wohnbedarfs jedoch nicht 
auf Eigentum zurückgreifen, sondern ist ge-
zwungen, Wohnraum zu mieten. (...) Die Be-
fugnisse von Mieter und Vermieter zuzuordnen 
und abzugrenzen, ist Aufgabe des Mietrechts. 
Der Gesetzgeber muss die schutzwürdigen In-
teressen beider Seiten berücksichtigen und in 
ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Ein Ei-
gentumsschutz des Mieters für sein Besitzrecht 
dient dabei der Abwehr solcher Regelungen, die 
das Bestandsinteresse des Mieters gänzlich 
missachten oder unverhältnismäßig beschrän-
ken.‘     
An diesen Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richtes (Beschluss vom 26.05.1993, AZ: 1 BvR 
208/93) ist jede änderung mietrechtlicher 
Vorschriften zu messen. Dabei soll der Gesetz-
geber Mietrecht als Mieterschutzrecht verste-
hen und konsequent von dem notwendigen 
Schutz der Mieter als den schwächeren Ver-
tragspartnern ausgehen. Der vorliegende Ent-
wurf eines Mietrechtsänderungsgesetzes hebt 
zwar in seiner Begründung den Stellenwert des 
Mietrechts in sozialer Hinsicht hervor, die vor-
gesehenen änderungen mietrechtlicher Vor-
schriften lassen diesen Ansatz allerdings gänz-
lich vermissen. Das verfassungsrechtlich be-
denkliche Gesetzesvorhaben erweitert viel-
mehr einseitig Rechte und Befugnisse der 
Vermieter, ohne einen angemessenen Interes-
senausgleich zu wahren."

Wir werden über den Fortgang berichten.
Für Empfänger/innen von Transferleistungen ist es besonders schwierig, rechtzeitig die Mietsicherheit aufzubringen.    
Foto: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt/Pixelio
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die lasten energetischer Modernisierungen sollen noch in diesem Jahr einseitig auf die 
Mieter/innen abgewälzt werden. Mit dem geplanten „gesetz über die energetische 
Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte durchsetzung 
von räumungstiteln – Mietrechtsänderungsgesetz“ würden die „bisherigen gesetz-
lichen Bestimmungen zur Modernisierung“ ausgehöhlt und den vermietern ein „Mittel 
in die hand gegeben werden, Bestandsmieter mit günstigen Mieten leichter als bisher 
aus ihrem gewohnten umfeld zu verdrängen“, so die Berliner Mietergemeinschaft in 
einer stellungnahme zum gesetzentwurf. energetische Modernisierungsmaßnahmen 
sollen mit dem gesetz ihre mietrechtliche durchsetzungskraft entfalten, wobei die 
nachhaltigkeit der dämmmaßnahmen zweifelhaft ist.

umweltschädigende   
Brandbeschleuniger
Wärmedämmung aus Polystyrol ist nicht nur 
schadensanfällig, sie stellt auch feuerwehren  
vor neue herausforderungen   Hermann Werle

„Völlig inakzeptabel“, so die Berliner Mieter-
Gemeinschaft, „ist die im Entwurf vorgese-
hene Regelung, die es dem Vermieter ermög-
licht, für Modernisierungsmaßnahmen, die er 

nicht angekündigt hat, die Miete – lediglich 
mit sechs Monaten Verzögerung – zu erhö-
hen“. Damit würde dem Vermieter gesetzlich 
erlaubt, „einseitig den Vertragsgegenstand zu 

verändern“. Hinzu komme, dass für die Dauer 
von drei Monaten Mietminderungen bei en-
ergetischen Modernisierungen ausgeschlos-
sen werden soll. Der „durch das Bundesver-
fassungsgericht postulierte Eigentumsschutz 
des Mieters steht somit wieder einmal auf dem 
Prüfstand“.

Energetische Modernisierungen geraten auch 
von anderer Seite zunehmend in die Kritik. 
Verschiedene Fernsehmagazine werfen dabei 
ganz entscheidende Fragen auf: Wie haltbar 
und ökologisch sind die überwiegend zum 
Einsatz kommenden Polystyroldämmplatten? 
Ist der Brandschutz gewährleistet? Und wie 
viel Energie wird tatsächlich gespart? Gerade 
letzteres ist unter Fachleuten heftig umstrit-
ten. Sprechen die Befürworter – mit der 
Baustoffindustrie an der Spitze – von Energie-
Einsparpotenzialen von bis zu 85%, gehen 
kritische Stimmen von erheblich geringeren 
Spareffekten aus. Zu beachten sei zudem, dass 
vor allem über die obersten Geschossdecken 
Wärme entweicht und weit weniger an den 
Außenwänden.

unerwünschte Biotope
Ende letzten Jahres betitelte der Norddeut-
sche Rundfunk eine Sendung mit „Wahnsinn 
Wärmedämmung“ und berichtete über ein 
neues sich ausweitendes „Arbeitsgebiet für 
Fassadenkletterer“, nämlich dem „Schließen 
von Vogellöchern“. Vor allem für Spechte 
bieten die Polystyrolplatten ein attraktives 
Ambiente zum Nestbau. Diese Nester hinter-
lassen tennisballgroße Löcher, die dem eigent-
lichen Zweck der Dämmung entgegenwirken.

Erheblich häufiger als Spechtfamilien nisten 
sich deutlich kleinere Organismen in ge-
dämmte Fassaden ein. Algen und Pilze finden 
an den Außenwänden der verpackten Häuser 
optimale Lebensbedingungen. Da Dämmplat-
ten zwar wärmeisolierend, aber nicht wärme-
speichernd wirken, würde sich außen durch 
die regelmäßig auftretenden Temperaturge-
fälle Kondenswasser bilden, welches durch 
kleinste Ritzen in Putz und Dämmmaterial 
einsickert und dort regelrechte Feuchtbiotope 
entstehen lässt. „Ein Fehler im System – im 
Wärmedämmungsverbundsystem“, auf den 
die 3-Sat-Sendung hitec mit dem Titel „Die 
verpackte Republik“ hinwies.

Klimaschutz zulasten der umwelt
Da der Algen- und Schimmelbefall nicht nur 
ein ästhetisches Problem darstellt, sondern 

Vorsicht bei Modernisierungsmaßnahmen: Der neue Gesetzentwurf über energetische Modernisierungen geht einseitig 
zulasten von Mieter/innen.    Foto: Hermann Werle
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Wirksamkeit einer Klausel   
zur erteilung einer   
einzugsermächtigung

grundsätzlich ist eine vertragliche verein-
barung, wonach der Mieter verpflichtet ist, 
dem vermieter für die Zahlung der lau-
fenden Mieten eine einzugsermächtigung zu 
erteilen, wirksam. dies gilt jedoch nicht, 
wenn die entsprechende Mietvertragsklau-
sel auch als abbuchungsermächtigung aus-
gelegt werden kann.

AG Lichtenberg, Urteil vom 20.12.2011 
AZ: 104 C 341/11

In einem Mietvertrag aus dem Jahr 2004 hieß 
es unter anderem: „Der Nutzer ist auf Verlan-
gen der Genossenschaft verpflichtet, das Nut-
zungsentgelt – einschließlich Zuschlägen, 
Vergütungen und Vorauszahlungen – von 
einem Konto bei einem Geldinstitut abbuchen 
zu lassen und die dazu erforderliche Einzugs-
ermächtigung zu erteilen.“ Nachdem die Mie-
terin mehrmals die Miete auf ein falsches 
Konto überwiesen hatte, forderte die Vermie-
terin sie im April 2011 auf, ein Formular zum 
Einzug der monatlichen Mietzahlungen auszu-
füllen und unterzeichnet zurückzusenden. Auf 
die Weigerung der Mieterin erhob die Vermie-
terin Klage und beantragte, „die Beklagte zu 
verurteilen, an sie eine Einzugsermächtigung 
zur Abbuchung der jeweils fälligen Zahlungen 
(Miete, Nutzungsgebühr, Mietkaution, Be-

langfristig Materialschäden verursacht, wer-
den moderne Dämmplatten mit Bioziden be-
handelt. Damit die Biozide ihre giftige Wir-
kung entfalten, sind sie wasserlöslich und 
geraten dadurch bei Regen auch ins Erdreich. 
Dem Umweltschutz dienlich erscheint das 
nicht, ebenso wenig wie die Verwendung von 
HBCD als Flammschutzmittel in Dämmplat-
ten. HBCD steht für Hexabromcyclododecan 
und ist für einen der Marktführer in der Dämm-
stoffindustrie, der Sto AG, „nach wie vor ein 
für den baulichen Wärmeschutz unbedenk-
liches Bauprodukt“. Das Umweltbundesamt 
kommt zu einer ganz anderen Einschätzung, 
da die „langfristige Toxizität für den Men-
schen noch nicht völlig geklärt ist“. Wo 
möglich, solle auf den Einsatz von HBCD 
verzichtet und ein geeigneter Flammschutz 
entwickelt werden. Solange aber die Herstel-
ler HBCD verwenden würden, seien „Maß-
nahmen zur effektiven Vermeidung der Emis-
sionen in allen Produktlebensphasen kurz-
fristig erforderlich“. Des Weiteren sollten „zur 

Wärmedämmung – soweit technisch möglich 
– andere, umweltverträgliche Dämmmateri-
alien“ zur Verwendung kommen. Wie wichtig 
ein solches Flammschutzmittel wäre, veran-
schaulicht allein der Umstand, dass Polystyrol 
einer der Grundstoffe von Napalmbomben ist.

„als dämmung zugelassene 
Brandbeschleuniger“

Nicht unzutreffend bezeichnet der NDR-Bei-
trag Dämmplatten als Brandbeschleuniger. 
Den Beleg lieferte ein Versuch, bei dem ohne 
den beherzten Einsatz der Feuerwehr und dem 
frühzeitigen Abbruch des Experiments die 
Versuchsanstalt wohl selbst Opfer der Flam-
men geworden wäre. Dass durch die massiv 
zunehmenden Dämmmaßnahmen auch die 
Feuerwehren vor ganz neuen Herausforde-
rungen stehen, beschreibt der Sachverstän-
dige für vorbeugenden Brandschutz, Frank D. 
Stolt in der Zeitschrift „Feuerwehr“. Hätte 
früher „ein ‚normaler’ Zimmerbrand nach  
15 Minuten meist nur Temperaturen zwischen 
400 und 600°C erreicht“, könnten die Tem-
peraturen „heute schon nach wenigen Minu-
ten im brennenden Raum zwischen 1.000 bis 
1.200°C liegen“. Somit würde die derzeit im 
Brandeinsatz verwendete Feuerwehrarbeits-
kleidung in kritischen Situationen keinen aus-
reichenden Schutz mehr bieten. Vor dem 
Hintergrund eines folgenschweren Brandes 
mit zwei Toten und drei Verletzten im April 
2005 in Berlin-Pankow sei zudem zu beden-
ken, dass „bedingt durch den nicht unerheb-
lichen Anteil der Dämmstoffe an der Brand-
last, den hohen Temperaturen und der eben-
falls sehr hohen Konzentration an zum Teil 
hochtoxischen Rauchgasen (...) auch die Ge-
fährdung für die Personen im Gebäude“ an-
steige. Hinzu käme, „dass sich in diesem Zu-
sammenhang die Interventionszeiten der 
Feuerwehr für eine erfolgreiche Personenret-
tung dramatisch verkürzen“.  Die Ursachen bei 
dem Pankower Unglück waren laut Stolt 
„Mängel in der Bauausführung der Dämmung 
der Fassade und Überlastung des Gebäudes 
mit Brandlast“.
Das geplante Gesetz wird offensichtlich weder 
brandschutztechnischen noch ökologischen 
oder sozialen Anforderungen gerecht. Es ist 
ein Gesetz nach dem  Geschmack der Dämm-
stoffindustrie und der Vermieter. Für erstere 
soll das Geschäftsfeld nach Einschätzung der 
Roland  Berger Strategieberater jährliche 
Steigerungsraten von 7% aufweisen, und 
letztere  lassen sich ihre Investitionen mit 
üppiger Verzinsung von den Mieter/innen re-
finanzieren.

Die langfristige Gefahr für Mensch und Umwelt, die von 
mit dem Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan  
behandelten Dämmplatten ausgeht, ist laut Umweltbun-
desamt noch nicht völlig geklärt.       
Foto: Hermann Werle
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triebs-, Heizungs- oder Warmwasserkostenab-
rechnung) (...) zu erteilen“. Das Amtsgericht 
Lichtenberg wies die Klage ab. Es war der 
Auffassung, dass die im Vertrag verwendete 
Formularklausel unwirksam ist. Zwar sei die 
formularmäßige Vereinbarung einer Einzugs-
ermächtigung nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs grundsätzlich möglich, die 
hier verwendete Klausel lasse jedoch offen, ob 
die Mieterin darüber hinaus zur Erteilung einer 
„Abbuchungsermächtigung“ verpflichtet sein 
solle. Bei dieser müsse der Kunde seiner Bank 
im Voraus einen Abbuchungsauftrag erteilen 
mit der Wirkung, dass er Belastungen – anders 
als bei der Einzugsermächtigung – nicht mehr 
rückgängig machen könne. Zudem stellte das 
Amtsgericht klar, dass die von der Vermieterin 
in ihrem Klageantrag begehrte Ermächtigung 
– auch zum Einzug der Mietkaution und Be-
triebskostennachzahlungen – über den Wort-
laut der Formularklausel hinausginge und 
schon deshalb nicht verlangt werden könne.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Henrik Solf

Anmerkung: 

Entgegen der weit verbreiteten Auffassung ist 
die Vereinbarung einer Einzugsermächtigung 
auch in einem Formular-Mietvertrag zulässig 
und wirksam (was auch das AG Lichtenberg 
klarstellte). Häufig besteht Unklarheit bei der 
Abgrenzung zwischen Einzugsermächtigung, 
Abbuchungsauftrag und Dauerauftrag. Lassen 
Sie sich vor einem Widerruf einer erteilten 
Einzugsermächtigung in einer unserer Bera-
tungsstellen unter Vorlage des Mietvertrags 
beziehungsweise der Vereinbarung unbedingt 
beraten.

fristlose Kündigung wegen  
Beleidigung

die einmalige Bezeichnung von Mitarbeite-
rinnen einer hausverwaltung als „schlam-
pen und fotzen“ gegenüber einem dritten 
rechtfertigt keine fristlose Kündigung ohne 
vorherige abmahnung.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 23.12.2011   
AZ: 22 C 174/11

Die Vermieterin beauftragte einen Handwerker 
mit Stemmarbeiten in einer Wohnung. Der 
Mieter der Nachbarwohnung beschwerte sich 
nach Angaben der Vermieterin wegen des 
dadurch entstehenden Lärms lautstark beim 

Handwerker, welcher ihn an die Hausverwal-
tung verwies. Darauf soll der Mieter entgegnet 
haben: „Ach, diese Schlampen und Fotzen von 
der Hausverwaltung. Da ist nie jemand telefo-
nisch erreichbar.“ Die Vermieterin kündigte 
darauf das Mietverhältnis fristlos und verklag-
te den Mieter auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung. Das Amtsgericht Tempelhof-
Kreuzberg wies die Klage der Vermieterin ab. 
Es stellte klar, dass dieser einmalige Verstoß 
kein ausreichender Grund für eine fristlose 
Kündigung ohne vorherige Abmahnung sei. 
Dabei berücksichtigte das Gericht auch, dass 
vom Mieter weder die Vermieterin selbst, noch 
eine konkrete Mitarbeiterin der Hausverwal-
tung benannt wurde und dass die Äußerung 
spontan und nur indirekt, das heißt gegenüber 
einem Dritten, erfolgte.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Marco Öhring

verjährung von rückzahlungs-
ansprüchen des Mieters bei  
abweichender Wohnfläche

die dreijährige verjährungsfrist für rück-
zahlungsansprüche des Mieters wegen ab-
weichung der tatsächlichen Wohnfläche von 
der vertraglich vereinbarten Wohnfläche um 
mehr als 10% beginnt erst ab Kenntnis des 
Mieters von der flächenabweichung.

AG Charlottenburg, Protokoll vom 
28.11.2011    
AZ: 237 C 142/11    
(Verfahren noch nicht abgeschlossen)

Im Februar 2011 ergab die Vermessung einer 
Wohnung, dass die tatsächliche Fläche um 
mehr als 10% von der im Mietvertrag ange-
gebenen Fläche abweicht. Der Mieter machte 
deshalb Ansprüche auf Rückzahlung der an-
teiligen Miete für die bisherige Mietzeit gel-
tend. Im Termin zur mündlichen Verhandlung 
am 28. November 2011 stellte das Amtsgericht 
Charlottenburg klar, dass die Verjährung der-
artiger Ansprüche erst mit Kenntnis des An-
spruchsgrunds (hier also der Abweichung der 
Wohnfläche) beginnt. Gleichzeitig stellte das 
Gericht klar, dass ohne Vorbehalt gezahlte 
Mieten nach Kenntnis der Abweichung (hier 
also ab Februar 2011) nicht zurückgefordert 
werden können. Der Rechtsstreit wurde noch 
nicht entschieden, da das Gericht nun zunächst 
ein Sachverständigengutachten zur umstrit-
tenen tatsächlichen Wohnfläche einholt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Matthias Joßner

Anmerkung:

Nach der Rechtsprechung des BGH (AZ: VIII ZR 
295/03) sind nur Abweichungen der tatsäch-
lichen zur vertraglich vereinbarten Wohnfläche 
von mehr als 10% von Bedeutung (bei gerin-
geren Abweichungen bleibt die vertraglich 
vereinbarte Wohnfläche maßgebend). Liegt 
eine solche erhebliche Abweichung vor, kön-
nen Mieter/innen entsprechende Anteile der in 
der Vergangenheit gezahlten Mieten zurück-
fordern und die laufende Miete entsprechend 
kürzen. Ebenso ist die Abweichung künftig bei 
den Nebenkosten zu berücksichtigen. Auch 
eine Abweichung der Wohnfläche von mehr 
als 10% nach oben hat Konsequenzen: Ver-
mieter können zwar nicht rückwirkend eine 
höhere Miete fordern oder die aktuelle Miete 
einfach um diesen Prozentsatz erhöhen, sie 
haben jedoch die Möglichkeit, bei Mieterhö-
hungen (und Nebenkostenabrechnungen) 
zukünftig die tatsächliche Wohnungsgröße 
zugrunde zu legen. Wenn Sie eine erhebliche 
Abweichung der im Vertrag angegebenen von 
der tatsächlichen Wohnungsgröße feststellen, 
sollten Sie unbedingt anwaltlichen Rat in einer 
Beratungsstelle einholen. Bringen Sie zur Prü-
fung unbedingt den Mietvertrag mit, da es hier 
auf den genauen Wortlaut der entsprechenden 
mietvertraglichen Vereinbarung ankommt.

Mängelbeseitigung und   
Zwangsvollstreckung

Mieter können sich aufgrund eines urteils 
gegen den vermieter auf Mängelbeseitigung 
im Wege der Zwangsvollstreckung zur er-
satzvornahme auf Kosten des vermieters 
ermächtigen lassen. auf der gleichen grund-
lage können sie sich gegebenenfalls auch zur 
Beauftragung eines sachverständigen zur 
ermittlung der schadensursache ermächti-
gen lassen. dies gilt jedoch nicht, wenn der 
vermieter nach verkündung des urteils 
selbst die Mängelbeseitigung und untersu-
chungen der schadensursache angekündigt 
hat.

LG Berlin, Beschluss vom 08.11.2011  
AZ: 63 T 153/11   

Die Vermieterin wurde mit Urteil des Amtsge-
richts Lichtenberg verurteilt, Schimmel in der 
Wohnung der Mieter „dauerhaft und ursäch-
lich zu beseitigen“. Die Mieter begehrten in 
der Zwangsvollstreckung die Ermächtigung, 
einen Sachverständigen auf Kosten der Ver-
mieterin mit einer Begutachtung zu beauftra-
gen, um die Ursache des Schimmels zu ermit-
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teln und um durch eine Ersatzvornahme die 
Beseitigung beauftragen zu können. Das 
Amtsgericht wies den Antrag der Mieter mit 
Beschluss vom 20. September 2011 zurück. 
Eine Ersatzvornahme käme hier nicht infrage, 
da die Vermieterin das Wahlrecht habe, wie die 
geschuldete Mängelbeseitigung erfolgen solle 
(Folge wäre nach dieser Auffassung, dass die 
Mieter einen Zwangsvollstreckungsantrag auf 
Festsetzung eines Zwangsgelds/ Zwangshaft 
zur Erzwingung der von der Vermieterin ge-
schuldeten Arbeiten stellen müssten). Auf die 
Beschwerde der Mieter wies das Landgericht 
Berlin diese Auffassung zurück: Der Zwangs-
vollstreckungsantrag der Mieter sei richtig 
gewesen und auch der Antrag auf Ermächti-
gung zur Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens zur Ermittlung der Schadensursa-
che sei sachgerecht. Allerdings scheiterte der 
Antrag der Mieter auch vor dem Landgericht, 
weil die Vermieterin am 6. Mai 2011 den 
Mietern einen Termin zur Instandsetzung an-
gekündigt und mitgeteilt hatte, dass dann 
auch Messungen zur Ermittlung der Ursache 
der Feuchtigkeit durchgeführt werden sollen. 
Die Mieter hatten einen solchen Termin nicht 
ermöglicht, weil die Vermieterin vorher nicht 
die einzelnen Schritte der geplanten Män-
gelbeseitigung angekündigt hatte. Das Land-
gericht Berlin stellte klar, dass die Vermieterin 
entscheiden kann, wie sie den Mangel besei-
tigen lässt.

Mitgeteilt von Rechtsanwälten Sten Köplin-
Fritsche und Matthias Vogt

Anmerkung: 

Der Anspruch von Mieter/innen auf Beseiti-
gung von Mängeln in der Wohnung beinhaltet 
grundsätzlich kein Mitspracherecht bei der 
Frage, wie oder durch wen der Vermieter die 
Mängelbeseitigung durchführt. Nur wenn der 
Vermieter mit der Mangelbeseitigung in Ver-
zug ist, können Mieter/innen die Beseitigung 
durch den Vermieter ablehnen und den Mangel 
selbst beseitigen lassen (Ersatzvornahme). 
Wenn der Vermieter die Beseitigung eines 
Mangels ankündigt, bleibt den Mieter/innen 
also meist nichts anderes übrig, als ihn oder 
die von ihm beauftragten Handwerker erst 
einmal gewähren zu lassen und zwar auch 
dann, wenn seitens der Mieter/innen Zweifel 
bestehen, ob die beauftragten Handwerker 
fachkundig sind oder die Art der geplanten 
Mängelbeseitigung sachgerecht ist. Verwei-
gern oder verhindern sie die Mängelbeseiti-
gung, kommen sie in „Annahmeverzug“, was 
unter anderem auch den Verlust des Minde-
rungsrechts zur Folge haben kann.

Mieterhöhung unter Berücksichti-
gung wohnwerterhöhender und 
wohnwertmindernder Merkmale

1. eine unzureichende elektroinstallation 
liegt vor, wenn im Bad keine steckdose 
vorhanden ist.

2. ein Wäschetrockenraum außerhalb der 
Wohnung ist nicht wohnwerterhöhend.

3. der anschluss an das fernwärmenetz ist 
nicht einer „modernen heizanlage“ gleich-
zusetzen.

4. ein spielplatz auf dem nachbargrundstück 
des gleichen vermieters, der von den Mie-
tern uneingeschränkt genutzt werden kann, 
ist nicht wohnwerterhöhend.

5. ein allein von den Mietern genutzter 100 
qm großer garten rechtfertigt keinen Zu-
schlag von 0,57 euro/qm Wohnfläche.

AG Wedding, Urteil vom 10.01.2012  
AZ: 20 C 315/11

Die Vermieterin verklagte die Mieter auf Zu-
stimmung zu einer Mieterhöhung. Das Amts-
gericht Wedding führte unter anderem zu 
folgenden zwischen Mietern und Vermieterin 
umstrittenen wohnwerterhöhenden und -min-
dernden Merkmalen aus: 1. Das Merkmal einer 
„unzureichenden Elektroinstallation“ liegt 
schon dann vor, wenn das vermietete Bad über 
keine einzige Steckdose verfügt. 2. Der den 
Mietern zur Verfügung stehende Wäschetro-
ckenraum ist nicht mit den im Mietspiegel 
aufgeführten nutzbaren Räumen außerhalb 
der Wohnung (z. B. „Partyraum, Gästewoh-
nung“) gleichzusetzen und daher nicht wohn-
werterhöhend. 3. Der Anschluss an das Fern-
wärmenetz ist nicht mit einer „modernen 
Heizanlage“ gleichzusetzen und folglich eben-
falls nicht wohnwerterhöhend. Der Anschluss 
an das Fernwärmenetz stelle keine Heizungs-
anlage dar, weil zu dieser auch die Erzeugung 
von Wärme gehöre. Die Fernwärmestation 
befinde sich aber nicht im Gebäude. 4. Der auf 
dem Nachbargrundstück der gleichen Vermie-
terin befindliche Spielplatz ist nach Auffassung 
des Amtsgerichts auch, wenn er den Mietern 
uneingeschränkt zur Nutzung zur Verfügung 
steht, nicht wohnwerterhöhend. 5. Die Woh-
nung hat von ihrem Balkon aus Zugang zu 
einem nur von ihnen genutzten rund 100 qm 
großen Garten. Die Vermieterin war der Auf-
fassung, dass dies einen Zuschlag von 0,57 
Euro/qm auf die im Übrigen anhand des Ber-
liner Mietspiegels 2011 ermittelte ortsübliche 
Miete rechtfertige. Sie verwies zur Begründung 

auf ein in einem anderen Rechtsstreit einge-
holtes Sachverständigengutachten zur ortsüb-
lichen Miete einer Wohnung mit einem 300 
qm großen Garten. Das Amtsgericht lehnte 
einen solchen Zuschlag ab. Nach dem Berliner 
Mietspiegel sei ein solcher Garten nicht als 
wohnwerterhöhend zu berücksichtigen, da er 
in den Merkmalgruppen keine Erwähnung 
findet.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Doris Grunow-
Strempel

Ein Spielplatz auf einem Nachbargrundstück des gleichen 
Vermieters ist auch, wenn er von den Mieter/innen ohne 
Einschränkung genutzt werden kann, nicht wohnwerter-
höhend.   Foto: Dieter Schütz/Pixelio
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unwirksame Betriebskostenab-
rechnung über ein rumpfjahr

eine Betriebskostenabrechnung, die ledig-
lich für den Zeitraum vom 25. april bis  
31. dezember eines Jahres erstellt wird, 
obwohl die Mieter das ganze Jahr in der 
Wohnung wohnten, ist unzulässig.

AG Mitte, Urteil vom 15.09.2011  
AZ: 106 C 48/10

Die Vermieterin war durch eine Zwangsverstei-
gerung Eigentümerin des Hauses geworden 
und trat im Laufe des Jahres 2006 in den 
Mietvertrag ein. Sie rechnete über die Betriebs-
kosten 2006 nicht – wie in § 566 BGB vorge-
schrieben – jährlich, sondern lediglich über den 
Zeitraum vom 25.04.2006 bis 31.12.2006 ab. 
Die Vermieterin forderte aus dieser Betriebsko-
stenabrechnung von den Mietern eine Nach-
zahlung. Das Amtsgericht Mitte wies die Klage 
der Vermieterin ab und stellte klar, dass eine 
solche Teilabrechnung unzulässig ist. Darüber 
hinaus nannte die Abrechnung die Vorauszah-
lungen der Mieter nicht, und es fand ein an-
derer Umlageschlüssel als in den Vorjahren 
Anwendung, ohne dass dieser erläutert wurde. 
Auch aus diesen Gründen war die Abrechnung 
unwirksam, eine Nachzahlung stand der Ver-
mieterin nicht zu.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

forderung der Kaution durch  
einen neuen vermieter

grundsätzlich besteht kein anspruch des 
erwerbers gegen den Mieter auf erneute 
leistung einer im Mietvertrag vereinbarten 
Kaution, wenn der Mieter die Kaution be-
reits an den voreigentümer als früheren 
vermieter geleistet hat. (amtlicher leit-
satz)    
verweigert der Mieter jedoch die Zustim-
mung zur Übertragung einer als verpfän-
detes sparguthaben geleisteten Kaution auf 
den neuen eigentümer und erhält die Kauti-
on daraufhin vom alten eigentümer zurück, 
ist er nach treu und glauben verpflichtet, 
dem neuen eigentümer die vertraglich ver-
einbarte Kaution zu zahlen. (leitsatz der 
Mieterecho-redaktion)

BGH, Urteil vom 07.12.2011   
AZ: VIII ZR 206/10

Der Mieter verpfändete aufgrund der vertrag-
lichen Vereinbarung im Jahr 2000 das Gutha-

ben auf einem von ihm eingerichteten Kauti-
onskonto zugunsten seiner Vermieterin. Im 
Jahr 2008 fand ein Eigentümerwechsel statt. 
Der Mieter wurde aufgefordert, einer Übertra-
gung der Kaution auf die neue Eigentümerin 
zuzustimmen, was er jedoch nicht tat. Die ur-
sprüngliche Eigentümerin erklärte daraufhin 
gegenüber dem Mieter die Freigabe der Kau-
tion. Der Mieter löste das Konto bei seiner Bank 
auf und erhielt das Guthaben. Die neue Eigen-
tümerin verlangte nun vom Mieter die erneute 
Zahlung der vertraglich vereinbarten Kaution. 
Der Mieter verweigerte die Zahlung mit der 
Begründung, die Voreigentümerin habe mit 
der Freigabe des Kautionssparbuchs auf die 
Stellung der Kaution verzichtet. Die Zahlungs-
klage der neuen Vermieterin wies das Amtsge-
richt Mitte ab, das Landgericht Berlin gab auf 
Berufung der Vermieterin der Klage statt und 
auch der Bundesgerichtshof gab der Vermie-
terin Recht. Grundsätzlich bestehe kein An-
spruch des Erwerbers einer Wohnung auf er-
neute Zahlung der Kaution, da dieser Anspruch 
mit der ersten Zahlung der Kaution erfüllt ist. 
Auch müsse der Mieter bei einem Eigentümer-
wechsel einer Übertragung der Kaution auf 
den neuen Eigentümer nicht zustimmen. Das 
sei in der Regel auch gar nicht nötig, da der 
Erwerber aufgrund der entsprechenden ge-
setzlichen Regelung ohnehin in die Rechte und 

Pflichten aus dem Mietvertrag eintritt. Aller-
dings trage bei einem verpfändeten Sparbuch 
der Erwerber das Risiko, das verpfändete 
Sparguthaben ohne Mitwirkung des verpfän-
denden Mieters nicht zu erhalten, da die am 
Mietvertrag nicht beteiligte Bank nicht ver-
pflichtet sei, das Sparguthaben ohne Mitwir-
kung des Mieters an den neuen Vermieter 
auszuzahlen. Deshalb sei der Mieter in diesem 
speziellen Fall nach Treu und Glauben zur 
Mitwirkung an der Übertragung an den Erwer-
ber verpflichtet. Weil der Mieter der Übertra-
gung der Kaution nicht zugestimmt und die 
Kaution daraufhin zurückerhalten habe, ohne 
dass darin ein Verzicht der Vermieterin auf die 
Kaution gesehen werden könne, sei der Mieter 
in diesem besonderen Fall zur erneuten Zah-
lung der Kaution nach Treu und Glauben ver-
pflichtet. Der Auffassung des Mieters, er hätte 
im Fall einer Zustimmung zur Übertragung der 
Kaution seinerseits auf die gesetzlich vorgese-
hene (im Verhältnis zur neuen Vermieterin 
nachrangige) Haftung der alten Vermieterin 
auf Rückzahlung der Kaution verzichtet, folgte 
der BGH nicht. Er stellte vielmehr klar, dass ein 
Mieter mit einer solchen Zustimmung zur 
Übertragung der Kaution lediglich das bestä-
tigt, was laut Gesetz ohnehin gilt. Ein Verzicht 
auf seine Rechte gegenüber dem ursprüng-
lichen Eigentümer sei damit nicht verbunden.

Obwohl die Mieter/innen das ganze Jahr in der Wohnung lebten, rechnete die Vermieterin die Betriebskosten lediglich 
über acht Monate ab. Das Amtsgericht Mitte entschied, dass dies unzulässig ist.            Foto: Gerd Altmann/Pixelio
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formelle Wirksamkeit einer heizkostenabrechnung

1. sind vertraglich gesonderte vorschüsse einerseits für heiz- und Warmwasserkosten, 
andererseits für die übrigen (kalten) Betriebskosten vereinbart, kann der vermieter dennoch 
auch die Kosten für Kaltwasser mit den heizkosten abrechnen.    
2. die aufteilung der energiekosten auf heizung und Warmwasser hat nach der heizkosten-
verordnung zu erfolgen. der vermieter ist aber nicht verpflichtet, die vorschriften der 
heizkostenverordnung und die nach ihr erforderlichen rechenschritte zu erläutern.  
(leitsätze der Mieterecho-redaktion)

BGH, Urteil vom 28.10.2011, AZ: VIII ZR 268/10

Im Mietvertrag waren einerseits Vorschüsse für Heiz- und Warmwasserkosten, andererseits Vor-
schüsse für die übrigen Betriebskosten (unter anderem Wasserversorgung) vereinbart. In ihrer 
Jahresabrechnung über die von den Mietern gezahlten Vorschüsse rechnete die Vermieterin die 
Kosten für Kaltwasser jedoch mit den Heizkosten ab. Der BGH stellte in seinem Urteil klar, dass 
dies entgegen der Ansicht der Mieter die formelle Wirksamkeit nicht berühre. Es handele sich um 
ein „Nullsummenspiel“, da sich dadurch die den gezahlten Vorschüssen gegenübergestellten 
Heizkosten zwar erhöhen, das Ergebnis der Abrechnung der übrigen Betriebskosten aber für die 
Mieter entsprechend günstiger ausfällt. Die Summe der von den Mietern zu tragenden Betriebs-
kosten insgesamt ändere sich dadurch nicht.      
Die Vermieterin hatte in der gleichen Abrechnung die Aufteilung der Energiekosten auf die Er-
wärmung des Warmwassers und auf die Heizung nach den Vorschriften der Heizkostenverordnung 
vorgenommen. Diese sind, wie offenbar auch der Bundesgerichtshof annimmt, für juristische 
Laien kaum verständlich. Der Bundesgerichtshof stellte dazu klar, dass Vermieter nicht verpflich-
tet sind, die einzelnen Rechenschritte der schwer verständlichen rechtlichen Regelung zu erläutern. 
Sie müssten sie nur richtig anwenden, was die Vermieterin im vorliegenden Fall getan hatte.

Wirksamkeit eines vertraglich vereinbarten Kündigungsausschlusses

1. die formulierung „die Parteien verzichten wechselseitig für die dauer von drei Jahren 
auf ihr recht zur Kündigung! eine Kündigung ist erstmalig nach ablauf eines Zeitraumes von 
drei Jahren mit der gesetzlichen frist zulässig“ ist nicht mehrdeutig und folglich auch nicht 
unwirksam.         
2. ein beiderseitiger, zeitlich begrenzter Kündigungsausschluss bis zu vier Jahren kann auch 
in einem formularmietvertrag wirksam vereinbart werden.   
(leitsätze der Mieterecho-redaktion) 

BGH, Urteil vom 23.11.2011, AZ: VIII ZR 120/11

In einem Formular-Mietvertrag aus dem Jahr 2007 hieß es: „Die Parteien verzichten wechselsei-
tig für die Dauer von drei Jahren auf Ihr Recht zur Kündigung! Eine Kündigung ist erstmalig nach 
Ablauf eines Zeitraumes von drei Jahren mit der gesetzlichen Frist zulässig.“    
Die Mieterin kündigte zum 31. Dezember 2008. Sie war der Auffassung, die Klausel zum zeitlich 
begrenzten Kündigungsausschluss sei unwirksam, da sie auch die außerordentliche Kündigung 
ausschließe. Die Vermieterin widersprach der Kündigung und verklagte die Mieterin unter ande-
rem auf die Zahlung der Miete für den entsprechenden Zeitraum nach Rückgabe der Wohnung, 
da die Kündigung der Mieterin vor Ablauf der dreijährigen Frist unzulässig gewesen sei. Das 
Amtsgericht und das Landgericht folgten der Auffassung der Mieterin: Die Klausel lasse auch die 
Deutung zu, dass für drei Jahre jegliche Kündigung, also auch eine außerordentliche Kündigung, 
ausgeschlossen sei. Da ein solcher Ausschluss jeglicher Kündigung nicht möglich ist, sei die 
Klausel wegen Mehrdeutigkeit unwirksam. Der Bundesgerichtshof folgte dieser Auffassung nicht, 
sondern gab der Vermieterin Recht: Die Klausel sie nicht misszuverstehen. Dies ergebe sich bereits 
daraus, dass im zweiten Satz von einer Kündigung „mit der gesetzlichen Frist“ die Rede sei. 
Gleichzeitig stellte der Bundesgerichtshof nochmals klar, dass grundsätzlich ein wechselseitiger 
Kündigungsausschluss bis zu vier Jahren auch in Formular-Mietverträgen möglich ist.

R E C H T  U N D  R E C H T S P R E C H U N G

§§§

gestattung der Modernisierung 
durch den Mieter (heizungseinbau)

1. der vermieter ist ohne entsprechende 
vertragliche vereinbarung nicht verpflich-
tet, Baumaßnahmen zwecks Modernisie-
rung der Wohnung durchzuführen. dies gilt 
auch dann, wenn er die vom Mieter ge-
wünschte Modernisierungsmaßnahme in 
anderen Wohnungen des hauses bereits 
durchgeführt hat.     
2. der Mieter hat gegen den vermieter 
keinen anspruch auf genehmigung einer 
Modernisierung auf eigene Kosten. dies gilt 
auch dann, wenn der vermieter die iden-
tische Maßnahme nach einem späteren aus-
zug des Mieters plant.  
(leitsätze der Mieterecho-redaktion)

BGH, Urteil vom 14.09.2011   
AZ: VIII ZR 10/11

Die Mieter bewohnen seit 1995 eine teilweise 
mit Kachelöfen sowie einem Gamat-Außen-
wandheizgerät (Küche) und einer Elektrohei-
zung (Bad) ausgestattete Wohnung. Der Ver-
mieter baute in den vergangenen Jahren in frei 
werdende Wohnungen vor Neuvermietung 
eine Gasetagenheizung ein. Die Mieter baten 
ebenfalls um eine solche Modernisierung, was 
der Vermieter aber ablehnte. Darauf begehrten 
die Mieter vom Vermieter die Zustimmung, auf 
eigene Kosten eine Gasetagenheizung durch 
die vom Vermieter für die Nachbarwohnungen 
beauftragte Firma in ihrer Wohnung einbauen 
zu lassen. Da der Vermieter auch das ablehnte, 
reichten die Mieter Klage auf Gestattung des 
Heizungseinbaus ein. Nachdem die Mieter mit 
ihrem Begehren bereits vor dem Landgericht 
Berlin keinen Erfolg gehabt hatten, wies der 
Bundesgerichtshof nun auch ihre Revision mit 
folgender Begründung zurück: Der Vermieter 
sei zunächst grundsätzlich nicht verpflichtet, in 
einer vermieteten Wohnung eine von den 
Mietern gewünschte Modernisierung durch-
zuführen. Es stehe ihm auch frei, aus wirt-
schaftlichen Erwägungen eine solche Moder-
nisierung immer erst nach Beendigung eines 
Mietverhältnisses durchzuführen, um die Woh-
nung dann teurer neu vermieten zu können. 
Selbst wenn die Mieter eine Modernisierung 
auf eigene Kosten und mit der vom Vermieter 
bereits mehrmals beauftragten Firma durch-
führen wollten, müsse der Vermieter dieser 
Maßnahme nicht zustimmen. Vielmehr habe 
er als Eigentümer die Entscheidungsfreiheit, 
selbst über den Zeitpunkt einer Investition zu 
entscheiden. Sein Interesse an einer Neuver-
mietung zu einer – inzwischen erzielbaren – 
deutlich höheren Miete sei legitim.
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t e l e f o n B e r at u n g

hier finden sie informationen, tipps, Kontakte und haben die Möglichkeit 

der Berliner Mietergemeinschaft beizutreten.  

in den vor-ort-Büros findet keine rechtsberatung statt.   
die termine für die rechtsberatung entnehmen sie bitte der hinteren 

umschlagseite.     

hellersdorf
Jeden Mittwoch, 18 bis 19 uhr, albert-Kuntz-straße 58 
Mittendrin in hellersdorf e. v., -
u louis-lewin-straße ; 195    

lichtenberg      
Jeden 2. donnerstag im Monat, 16 bis 18 uhr 
landsberger allee 180 d, stadtteilzentrum lichtenberg-nord/fennpfuhl, -
i landsberger allee Ee 5, 6, 7, 8, 15, 27     
; 156, 348

v o r - o r t- B Ü r o s

s o Z i a l B e r at u n g
auskünfte von Jurist/innen und sozialarbeiter/innen zu sozialrecht-

lichen fragen sowie unterstützung beim ausfüllen von anträgen auf  

alg ii, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Jeden dienstag um 19 uhr
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Möckernstraße 92, 10963 Berlin

die informationsabende sind auch für nichtmitglieder offen.

informationen telefonisch unter 030 - 21 00 25 84

von verkauf, sanierung oder umwandlung sind oft mehrere  
Mietparteien eines hauses, wenn nicht sogar die gesamte  
Mieterschaft betroffen. 

Wenn sich die Mieter/innen zusammentun, können sie sich besser 
wehren und ihre eigenen interessen gegenüber dem vermieter  
durchsetzen.

deshalb empfiehlt die Berliner Mietergemeinschaft, dass die  
Mieter/innen hausversammlungen durchführen, um sich auszutau-
schen, zu informieren und eine gemeinsame strategie zu  
entwickeln.

Wenn mindestens ein/e Mieter/in des hauses Mitglied ist, kann die 
Berliner Mietergemeinschaft diese hausversammlungen mit  
informationen und ratschlägen unterstützen.

informationen und Kontakt telefonisch unter 030 - 21 00 25 84.

h a u s v e r s a M M l u n g e n

telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner Mietergemein-

schaft ist nur bei allgemeinen und einfachen rechtlichen fragen möglich.

Bitte nennen sie zu Beginn des anrufs ihre   
Mitgliedsnummer (sie finden diese im adressfeld ihres 
Mieterechos) und ihren namen.
fassen sie sich bitte im interesse weiterer ratsuchender Mitglieder kurz. 

es kann hilfreich sein, wenn sie sich vor dem anruf ihre fragen notieren. 

Beachten sie bitte, dass in den meisten mietrechtlichen angelegenheiten 

ein Beratungsgespräch und die einsichtnahme in den  Mietvertrag sowie 

in weitere unterlagen zwingend notwendig sind. seien sie bitte nicht 

enttäuscht, wenn die telefonberatung sie in diesem fall an unsere Bera-

tungsstellen verweist. es werden ihnen dann gezielte hinweise gegeben, 

welche unterlagen sie in die Beratungsstellen mitbringen müssen.   

die telefonische Kurzberatung kann man über die telefonnummern   

030 - 21 00 25 71 und 030 - 21 00 25 72    

zu folgenden Zeiten in anspruch nehmen:    

dienstag   15 bis 17 uhr    

donnerstag  15 bis 17 uhr     

freitag   14 bis 16 uhr

auf unserer Website www.bmgev.de finden sie einen Betriebskostenrechner. 
sie erhalten dort auch zahlreiche tipps rund um die Betriebskostenabrechnung.

Beratung zu Betriebskosten erhalten Mitglieder der Berliner   

Mietergemeinschaft grundsätzlich in allen Beratungsstellen.

Zusätzlich können Mitglieder die Betriebskosten in folgenden  

Beratungsstellen überprüfen lassen:

Jeden Montag 19 bis 20 uhr
Prenzlauer Berg, oderberger straße 50, Kiez-Kantine 

Jeden donnerstag 14 bis 17 uhr   
Kreuzberg, Möckernstraße 92     

geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

  
Bitte bringen sie zu den Beratungen die aktuelle und die vor-
herige Betriebskostenabrechung sowie den Mietvertrag mit.

B e t r i e B s K o s t e n Ü B e r P r Ü f u n g

Jeden Mittwoch 10 bis 12 uhr
neukölln, richardplatz 8, Krause selbsthilfe rixdorf e. v.

Jeden donnerstag 10 bis 12 uhr  
Kreuzberg, Möckernstraße 92

Jeden freitag 10.30 bis 12.30 uhr
Prenzlauer Berg, fehrbelliner straße 92, nachbarschaftshaus

Zusätzlich bieten wir für Mitglieder, die aus beruflichen gründen   

verhindert sind, die regulären Beratungstermine wahrzunehmen,  

jeden dienstag und freitag von 11 bis 13 uhr in der   

Möckernstraße 92, 10963 Berlin eine mietrechtliche Beratung an.   

für diese Beratung ist eine telefonische anmeldung unter   

030 - 216 80 01 erforderlich.

v o r M i t ta g s B e r at u n g
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Unsere
Beratungsstellen
In allen Beratungsstellen werden Sie als Mitglied der Berliner   
MieterGemeinschaft von Rechts anwält/innen beraten, die auf   
Mietrecht spezialisiert sind. 

Bringen Sie als Nachweis über Ihre Mitgliedschaft das aktuelle   
MieterEcho auf Ihren Namen oder einen Zahlungsbeleg mit.

 charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Sophie- Char lotten-Straße 113  
(Max-Bürger-Zentrum), Fußgängertunnel,   
Haus 2, 2. OG     
ABW gGmbH / Frauenladen und Sprachschule 
i Westend  ; 309, 145

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße 
Haus am Mierendorffplatz 
u Mierendorffplatz    
u und i Jungfernheide ; M27, X9

 friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, - 
u Samariterstraße  Ee 21

■  Donnerstag 19 bis 20 Uhr
Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, -
u Samariterstraße Ee 21   

hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Albert-Kuntz-Straße 58    
Mittendrin in Hellersdorf e.V., - 
u  Louis-Lewin-Straße Ee 195

 hohenschönhausen
■  Dienstag 17.30 bis 18.30 Uhr   
 Hauptstraße 13, Arbeiterwohlfahrt    

(Zugang von der Rückseite des Gebäudes) 
Ee M5, 27 ; 256

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr

Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO 
i Schöneweide weiter mit Ee 63 oder 67

■  Mittwoch 16 bis 17 Uhr   
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Fürstenwalder Damm 474   
Seniorenfreizeitstätte Vital 
i Friedrichshagen Ee 60, 61

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
Puchanstraße 9, Rabenhaus e.V., - 
i Köpenick  ; X69, 269, 164   
Ee 60, 61, 62, 63, 68

 Kreuzberg
■  Montag 19 bis 20 Uhr

Bergmannstraße 14 
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.  
u Gneise naustraße, Mehringdamm

■  Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße  
u Möckernbrücke, Mehringdamm, 
Yorckstraße   i Yorckstraße   ; M19 
tercüman bulunmaktad r

■  Donnerstag 10 bis 12 Uhr   
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße  
u Möckernbrücke, Mehringdamm, 
Yorckstraße  i Yorckstraße   ; M19

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

 Familienzentrum, Raum 403a, 2. Stock 
u Platz der Luftbrücke

■  Freitag 18 bis 19 Uhr   
Adalbertstraße 95 A, Gartenhaus, Kotti e.V.

 u Kottbusser Tor  ; M29,140
 Türk avukatımızada danısabilirsiniz

 lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

Frankfurter Allee 149     
1. OG, Bibliothek 
u und i Frankfurter Allee

■  Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr   
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
Anton-Saefkow-Platz 14, 1. OG  
Anton-Saefkow-Bibliothek, -
i Storkower Straße     
Ee M5, M6, M13, M16

■  Donnerstag 18.00 bis 19.30 Uhr  
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität 
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg 

  Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr

Alt-Marzahn 35, Lebensnähe e. V.    
Kontakt- und Begegnungsstätte 

 (bitte klingeln) 
i Marzahn  Ee M6, M8, 18

 ; X 54, 154, 192, 195

■  Dienstag 18 bis 19.30 Uhr    
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
Rosenbecker Straße 25

 Kiek in e. V. Nachbarschaftshaus 
 (bitte klingeln), -

i Ahrensfelde

■  Dienstag 18 bis 19.30 Uhr    
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
Allee der Kosmonauten 67-69 (Eckladen)

 Parabel Tagesstätte des Vereins
 Lebensnähe Marzahn e.V. (bitte klingeln), -  

i Springpfuhl  Ee M8, M18  ; 194 

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße  
Comic-Bibliothek „Bei Renate“ 
i Oranienburger Straße, Hackescher Markt 
u Oranienburger Tor, Weinmeisterstraße 
Ee M1, M6  ; 240

 neukölln
■  Montag 19 bis 20 Uhr

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

u Blaschkoallee, Parchimer Allee
 ; M46, 171

■  Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr    
Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem   
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”

 u Hermannplatz
 ; M29, M41, 171, 194

■  Mittwoch 10 bis 12 Uhr    
Richardplatz 8

 Krause Selbsthilfe Rixdorf e.V.
 u und i Neukölln u Karl-Marx-Straße  

; M41, 171 

■  Mittwoch 18 bis 19.30 Uhr    
Fuldastraße 48-51

 Martin-Luther-Kirche, EG links
 u Rathaus Neukölln 
 
 

 Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Schönholzer Straße 10    
3. OG, Stadtteilzentrum Pankow

 Nachbarschafts- und Familienzentrum, -
u und i Pankow i Wollankstraße    
Ee M1  ; 107, 155, 250, 255  

Prenzlauer Berg
■  Montag 18 bis 19 Uhr 

Templiner Straße 17
 Betroffenenvertretung „BV Teute” 

u Senefelder Platz, Rosenthaler Platz 
Ee M1, M10  ; 240

■  Montag 19 bis 20 Uhr 
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
u Eberswalder Straße
Ee M1, M10, M12  ; 240

■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr  
Esmarchstraße 18
Bürgerverein Pro Kiez e. V. 
Ee M4, M10  ; 200 

■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr
Wichertstraße 71 
Kieztreff der Volkssolidarität 
u und i Schönhauser Allee  Ee M12

■  Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr   
Marienburger Straße 28
Väterzentrum 
Ee M4, M10

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr 
 Fehrbelliner Straße 92

Nachbarschaftshaus, -
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
Ee M1, M8, M12  ; 240

 reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum
 i Tegel  u Alt-Tegel

 schöneberg
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Cranachstraße 7, Sozialstation, -
i Friedenau  ; 187, 246

■  Dienstag 19 bis 20 Uhr
Nollendorfstraße 38 
Mieterladen „Nollzie”

 u Nollendorfplatz

■  Donnerstag 19 bis 20 Uhr
Nollendorfstraße 38 
Mieterladen „Nollzie”

 u Nollendorfplatz

 spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau 
u und i Spandau

 steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
Schildhornstraße 91, -

 Büro Bündnis 90/Die Grünen 
u Schloßstraße  ; 282

 tempelhof
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchen-
 gemeinde Alt-Tempelhof, Bücherstube 

u Kaiserin-Augusta-Straße 
; 170, 184, 246

 tiergarten
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 
 Stephanstraße 43, BürSte-Haus am   

Paechbrunnen.     
Durchgang zwischen Moa-Bogen und Ev. Kirche  
u Birkenstraße i Westhafen
; M27, 123

 treptow
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

Dörpfeldstraße 54, Jugendhilfe
 Treptow-Köln e.V., Alte Schule
 i Adlershof  Ee 60, 61

■  Freitag 18 bis 19 Uhr  
Karl-Kunger-Straße 55

 Laden von „Loesje”
 i Treptower Park  ; 194, 171

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr

Wiesenstraße 30, Treffpunkt „Wiese 30”  
u und i Wedding    

 u Nauener Platz  i Humboldthain

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr

Bizetstraße 75, Ecke Herbert-Baum-Straße
 Berliner Stadtmission, -

Ee M4, M13, M12  ; 255

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Wilhelmsaue 120
 Vorderhaus, Hochparterre links,
 Martin-Luther-Saal (bitte unten klingeln) 

u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 Zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr

Kirchstraße 1/3, Rathaus Zehlendorf   
Raum bitte beim Pförtner erfragen 
i Zehlendorf

 ; M48, X10, 101, 112, 115, 118, 
 184, 285, 623

l

,

Die angegebenen Beratungszeiten gel-
ten für das laufende Quartal und in der 
Regel auch darüber hinaus.  
Dennoch können mitunter Änderungen 
auftreten. Um sicher zu gehen, können 
Sie gern unsere Geschäftsstelle unter 
030 - 216 80 01 anrufen.  

Bitte beachten Sie auch unsere  
Serviceangebote auf Seite 31.


