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„Berlin ist eine Reise wert“, verkündete das Fremdenverkehrs-
amt bereits 1955. Warum, wusste zu der Zeit niemand.  
Rund 50 Jahre später rühmt sich die Berliner Politik der Erfolge 
der Tourismusbranche und betreibt eine aufwendige Marke-
tingstrategie. Das aufgebaute Image soll nicht nur äußeres  
Interesse an der Stadt wecken, nach innen dient es der   
geistig-moralischen Ertüchtigung der Berliner/innen.  
„Be Berlin“ heißt es, und weil man im Senat die eigene   
Bildungspolitik kennt, wird die Übersetzung sogleich hinzu- 
gefügt: Sei Berlin!       
Wie man zu sein hat, drückt sich hundertfach in den „Gründen, 
Berlin zu lieben“ aus, die sich die für die Kampagne zuständige 
Berlin Partner GmbH mitteilen ließ: schwachsinnig bis zur 
Selbstverleugnung. Die Gründe, meint man, seien „so vielfältig, 
wie die Menschen in der Stadt: Ob Salsatanzen an der Spree, 
Frühstücken im Friedrichshain oder das allgemeine Lebens-
Wohlgefühl - alles ist dabei.“     
Was nicht dabei ist, ist die alltägliche Realität: die Enge auf 
dem Wohnungsmarkt, die steigenden Mieten, die Verdrängung 
der immer ärmer werdenden Bewohner/innen in den Altbauge-
bieten durch zahlungskräftige Mittelschichten, die Invasion der 
Immobilienspekulanten aus aller Herren Länder, der Verkauf  
öffentlicher Wohnungsbestände, die unzureichende Übernahme 
der Wohnkosten für ALG-II-Beziehende usw. usw.   
„Be Berlin“ ist der reine Zynismus. Zum Glück hat Berlin damit 
keine Ähnlichkeit.
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lieBe leserinnen und leser,

ihr Mieterecho

neue Beratungsstelle in neuKÖlln: sonnenallee 101

die Berliner Mietergemeinschaft e. v. bietet in ihrer neuen 
Beratungsstelle in der sonnenallee 101 ihren Mitgliedern von 
montags bis freitags ein umfangreiches service- und Beratungs-
angebot zu unterschiedlichen tageszeiten. 

die auch aus Kreuzberg und treptow gut erreichbare Beratungs-
stelle hat folgende Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 13 bis 18 uhr
dienstag und donnerstag: 10 bis 18 uhr
freitag: 10 bis 17 uhr

Mit öffentlichen verkehrsmitteln ist die Beratungsstelle wie 
folgt zu erreichen:
u 7 – u-Bahnhof rathaus neukölln
Bus M41, 104, 167 – haltestelle erkstraße 

die genauen Zeiten für die mietrechtlichen und sozialrechtlichen 
Beratungen sowie die Betriebskostenberatung finden sie auf 
der vorletzten und letzten seite des Mieterechos. die bisherige 
Beratung in der fuldastraße 48-51 mittwochs von 18 bis 19.30 
uhr findet nun in der sonnenallee 101 statt.

am donnerstag steht ihnen ein ansprechpartner insbesondere 
zu den themen eigentümerwechsel und Modernisierung zur ver-
fügung (keine mietrechtliche Beratung). sie erhalten dort auch 
tipps zur Bildung von hausgemeinschaften und unterstützung 
für die durchführung von hausversammlungen.

nach absprache können die räumlichkeiten in der sonnenallee 
101 für hausversammlungen und für veranstaltungen genutzt 
werden. Melden sie sich dazu telefonisch unter 030 – 216 80 01 
in der geschäftsstelle oder am donnerstag direkt vor ort in der 
sonnenallee.
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Marcus Termeer, geboren 1962, ist promo-
vierter Soziologe. Er forscht zur Kultur- und 
Stadtsoziologie, ist als Autor tätig und war 
Lokalredakteur bei der taz in Münster. Zuletzt 
erschien von ihm das Buch „Münster als 
Marke“.

„städte werden zu 
Marketinglandschaften.“
städte begreifen sich immer mehr als unternehmen und polieren ihr image auf, 
um sich im standortwettbewerb zu behaupten  Interview mit dem Stadtsoziologen Dr. Marcus Termeer

für das politisch gewollte image einer stadt werden ihre jeweiligen Potenziale und eigenarten des städtischen lebens in einer 
Weise kanalisiert, die die attraktivität des standorts für unternehmen und Wohlhabende erhöht. von ihrer ansiedelung verspricht 
man sich investitionen, einnahmen und arbeitsplätze. die vermarktung der „Marke stadt“ erfolgt dabei spekulativ: es soll etwas 
geboten werden, wovon man denkt, dass mögliche investoren denken, dass ihre möglichen Kunden es toll finden. das so geschaf-
fene image gerät jedoch zunehmend in Konflikt mit der kommunalpolitischen realität. die meisten einwohner/innen haben in der 
regel nichts vom schönen schein ihres Wohnorts, meint der stadtsoziologe Marcus termeer.

MieterEcho: Imagepolitik und Marketing – 
das kennt man von großen Firmen. Was 
haben Städte damit zu tun?

Marcus Temeer: Im gegenwärtigen Kapitalis-
mus werden vor allem Bedeutungen verkauft. 
Die „Marktperformance“ steht im Mittel-
punkt.  Das  gilt auch für diejenigen Städte, 
die sich zunehmend als Unternehmen definie-
ren. Sie befinden sich permanent im Wettbe-
werb mit anderen Städten, national wie inter-
national. Immer geht es dabei um wohlha-
bende Mittelschichten und Dienstleistungsun-
ternehmen, die angesiedelt und gehalten 
werden sollen.

Womit bestreiten die Städte diesen Wett-
bewerb?

Sie geben sich ein Leitbild, eine „Story“, die es 
zu verkaufen gilt. Dieses Image muss mit dem 
Stadtbild korrespondieren. Nicht umsonst wer-
den Kreativwirtschaft, Architektur, Design und 
Eventmanagement für so wichtig gehalten. 
Städte werden so zu Marketinglandschaften. 
Dabei können durchaus Luxusmeilen und 
zwischengenutzte Brachflächen nebeneinan-
der stehen. Einerseits geht es immer um die 
sogenannten  Alleinstellungsmerkmale,  an-
dererseits sind die Marketingstrategien struk-
turell letztlich austauschbar.

Das Image als bloßer Schein, der zu Werbe-
zwecken über die Stadt gehangen wird?

Nein, es muss schon etwas am Image dran 
sein, sonst funktioniert das Marketing letztlich 

nicht. Wenn Städte beispielsweise eine beson-
ders vielfältige Kulturlandschaft versprechen, 
sollten die Besucher/innen die auch vorfinden. 
Gleichzeitig wird die Kultur selbst zum Be-
standteil des Marketings – auch wenn sie noch 
so kritisch gemeint ist.  Auf dieser Bühne sollen 
echte soziale Auseinandersetzungen mög-
lichst unsichtbar gemacht werden. Wichtig 
sind auch zentrale Image-Orte, die  Authenti-
zität versprechen sollen.

Was zeichnet diese Orte aus?

Das sind die Orte, die weithin bekannt sind und 
die städtische Identität abbilden beziehungs-
weise stiften sollen. Das können traditionelle 
Orte sein oder neu geschaffene. Sie sollen eine 

wesentliche ökonomische Funktion erfüllen: 
als Magneten für Touristen dienen. Und es 
sollen die „Lieblingsorte“ der lokalen Bevöl-
kerung sein, die für eine vorgeblich homogene 
Stadtgemeinschaft stehen. Tatsächlich aber ist 
das oft nur die Wahrnehmung einer dominie-
renden Mittelschicht. Ob die Marginalisierten 
das auch so sehen, darf bezweifelt werden. 

Berlin ist um ein kreatives Image bemüht. 
Nun protestieren Künstler/innen dagegen, 
dass ihr Potenzial zu Marketingzwecken 
abgeschöpft wird und sie selbst wenig da-
von haben.

Es gibt offenbar eine Substanz, aus der sich 
das Image einer Stadt speist. Berlin etwa ist ja 
kontinuierlich ein Magnet für „Kreative“ ge-
wesen. Die Künstler/innen kritisieren zu recht, 
dass ihre Arbeit zunächst als Imagefaktor be-
nutzt wird, dass man sie brach liegende Areale 
aufwerten lässt, die dann anschließend an 
Investoren verkauft werden, während die 
Künstler/innen auf der Straße landen. Im Effekt 
führen imageträchtige Aufwertungen regel-
mäßig zu steigenden Mieten und damit zur 
Verdrängung derjenigen, die sich das nicht 
mehr leisten können.

Die „Kreativen“ als Opfer eines Prozesses, 
an dem sie selbst mitgewirkt haben?

Auch, ja. So starr sind die Fronten zwischen 
Ausgebeuteten und Profiteuren hier ja nicht 
unbedingt. Mitunter ist in Bezug auf diese 
Szene von einem „neuen Kleinbürgertum“ die 
Rede, das ständig zwischen Subkultur und 
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Werden kommunale Kernaufgaben durch 
ein Image oder eine Vorstellung ihrer selbst 
ersetzt?

Vielleicht noch nicht unbedingt ersetzt, aber 
sicher überlagert. Zum Zurückfahren von Sozi-
al- und Kulturetats im Neoliberalismus gehört 
eine Ideologie des „selber schuld“. Konstruiert 
werden selbstverantwortliche Akteure, die an 
ihrer Marginalisierung selbst schuld sind. Die 
Betonung von Kreativität und Dynamik appel-
liert dann auch an ein „unternehmerisches 
Selbst“.

Der Slogan „arm, aber sexy“ lockt inzwi-
schen Touristen nach Berlin. Wie ist es 
möglich, dass selbst offensichtliche soziale 
Probleme wie Armut, in ein positives Image 
und einen werbewirksamen Slogan gewen-
det werden können?

Grundsätzlich fließt ja heute alles ins Marke-
ting ein, von der Tradition bis zum Subversiven. 
„Arm, aber sexy“ betont das Kreative, das 
Durchwurschteln und das Provisorische. Der 
Slogan zielt auf den Charme und die  Attrak-
tivität der Bohème, ob nun digital oder nicht. 
Und er behauptet ein „Wir“: Wir alle sind 
sozusagen Bohème, Bevölkerung wie Senat, 
Verwaltung und  Wirtschaft.  Das passt be-
stens zu einem „neuen Geist des Kapitalis-
mus“, in dem man sich „selbstorganisiert“ 

Mainstream wechselt, um in der Life-Style-
Ökonomie Geld zu verdienen.

Trotz jungem und kreativem Image wird bei 
kommunaler Jugendarbeit und Kulturförde-
rung massiv gespart. Wie passt dieses Image 
zur kommunalpolitischen Realität?

Das scheint vielleicht paradox, ist aber folge-
richtig. Das Ruhrgebiet feierte sich 2010 als 
europäische Kulturhauptstadt – jetzt werden 
dort überall wieder die Kulturetats zusammen-
gestrichen. Wenn von Kultur oder Jugend die 
Rede ist, dann sind keine Stadtteilbibliotheken 
oder Jugendzentren gemeint, denn die gelten 
als verzichtbar. Kultur wird interessant, wenn 
sie eine Vielfalt ausdrückt, die das urbane Le-
ben für prosperierende Mittelschichten span-
nend und aufregend macht. Dann erscheint sie 
als ökonomischer Motor, der Städte aus der 
Krise führen soll. Folglich konzentriert sich die 
Stadtplanung auf Prestigeprojekte. Hier wird 
investiert, selbst bei knappen Kassen und ex-
plodierenden Kosten.

und „authentisch“ in immer neuen Projekten 
„selbst verwirklichen“ soll.

Woher kommt dieses „Wir“?

Konstruktionen eines städtischen „Wir“ ent-
stehen regelmäßig in Imagekampagnen, wie 
etwa „be Berlin“ (siehe Seite 8). Hier werden 
Bürger/innen und Firmen als „Kampagnen-
Botschafter“ angeworben. Dieses „Wir“ ge-
hört zu den neueren Strategien eines „wei-
chen“ Neoliberalismus. Das „Wir“ soll auch 
die harten  Auswirkungen des Neoliberalis-
mus abmildern, während es selbst an ihnen 
beteiligt ist, schon weil es soziale Gegensätze 
unsichtbar macht. Real grenzt es daher auch 
aus. Plattenbaugroßsiedlungen dürften wohl 
kaum „sexy“ sein. Das zielt vielmehr auf die 
In- und Szeneviertel. Es wird zugleich auch 
architektonisch und städtebaulich auf  Ab-
grenzung bestanden. Ein gutes Beispiel ist das 
„Car-Loft“ in Kreuzberg: Draußen sollen „Mul-
tikulti“ und „Bohème“ für Flair sorgen, wäh-
rend man die Nobel-Karosse mit nach oben 
nimmt und vor dem Loft parkt. Beim Wettbe-
werb der Städte geht es um Wohlhabende, 
nicht um Sozialhilfebeziehende.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Philipp Mattern
Imagekampagen wie „be Berlin” zielen auf die In- und 
Szeneviertel der Stadt.   Foto: nmp

Selbst soziale Probleme dienen 
Marketingstrategen und 
Bürgermeister Wowereit dazu, 
Touristen nach Berlin zu locken. 
Der Slogan „arm, aber sexy” 
steht für Berlins positives 
Image als Stadt der Bohème.                
Collage: nmp
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hauptsache billig
Berliner senat hält am Ballermann-tourismus-Konzept fest – Klimaschutz und 
interessen der Bewohner/innen bleiben auf der strecke   Hermann Werle

einmal mehr sind die gästezahlen in Berlin rasant gestiegen – im februar 2012 um 13% gegenüber dem vorjahresmonat, wie 
das amt für statistik meldet. sind Paris, rom oder london anziehungspunkte für romantisch, kulturhistorisch oder geschäftlich 
orientierte reisende, strahlt Berlin mit Ballermannqualitäten weit über die landesgrenzen hinaus und hat für pubertierende 
Jugendliche Mallorca längst den rang abgelaufen.

In seiner Erklärung zu den „Richtlinien der 
Regierungspolitik“ bestätigte der Regierende 
Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) im Janu- 
ar, dass  diese Entwicklung weiterverfolgt 
werden soll: „Der Senat wird die Tourismus-
förderung fortsetzen und die ambitionierte 
Zahl von 30 Millionen Übernachtungen pro 
Jahr in den nächsten Jahren auch erreichen.“ 
Die Grundlage der Tourismusförderung stellt 
das „Tourismuskonzept 2011“ dar, das vom 
Vorgängersenat unter der Leitung des  ehe-
maligen Wirtschaftssenators Harald  Wolf 
(Die Linke) erarbeitet wurde. Laut diesem 
Konzept sind die Wachstumstreiber der Tou-
rismusbranche Billigflieger und Billigunter-
künfte. Der neue Flughafen, der in wenigen 
Wochen feierlich eingeweiht werden wird, ist 
auf 45 Millionen Passagiere jährlich ausge-
legt. Bei knapp unter 8 Millionen Passagieren 
1991 und 24 Millionen in 2011 zeigt sich, mit 
welcher  Rasanz der Flugverkehr von und 
nach Berlin wächst. Dabei soll insbesondere 
das Segment der Billigflieger – sogenannter 
Low Cost Carrier (LCC) – ausgebaut werden. 
Dabei ist Berlin bereits heute innerhalb Kon-
tinentaleuropas „mit Abstand der wichtigste 
LCC-Standort“, wie uns das Tourismuskon-
zept mitteilt. „Zu zusätzlicher Nachfrage“ 

tragen zudem die „im Metropolenvergleich 
sehr günstigen Zimmerpreise“ bei.

„Klimaschutz in Bodennähe”
Somit sorgt der Berliner Senat für ein konkur-
renzlos billiges Angebot für Touristen, über-
geht dabei allerdings die Interessen der Ber-
liner Bevölkerung. Der Slogan „Leben, wo 
andere Urlaub machen“ klingt nett, verliert 
angesichts der Begleiterscheinungen des 
wachsenden Tourismus aber schnell seinen 
Charme. So benötigt insbesondere das Ge-
schäftsfeld der LCC-Billigflieger möglichst 
ausgedehnte Flughafenbetriebszeiten, „um 
das Ziel von drei bis vier Umläufen pro Tag 
realisieren zu können“, wie es in einem Gut-
achten des Instituts für Verkehrswissenschaft 
heißt. Besteht die „Möglichkeit von Lan-
dungen nach 22 Uhr hingegen nicht mehr, 
wird nicht nur das Wachstum dieses Markt-
segments am Standort deutlich eingeschränkt, 
sondern es besteht auch die Gefahr der Ab-
wanderung einzelner Carrier an Standorte 
ohne  entsprechende zeitliche Restrikti-
onen“.  Ein  Nachtflugverbot  zwischen  22 
und  6 Uhr hätte also große Passagiereinbu-
ßen und damit eine Beeinträchtigung des 

Massentourismus nach sich gezogen. Das 
passt nicht ins Tourismuskonzept und so sol-
len – bestätigt  vom Bundesverwaltungsge-
richt – fünf Stunden Schlaf von  Mitternacht 
bis 5 Uhr für die Fluglärmgeschädigten aus-
reichend sein.     
Eine Einschränkung des Flugverkehrs wäre 
indes nicht nur für die Lärmopfer ein Segen. 
Durch  die politische Förderung und finanzi-
elle  Subventionierung der Vielfliegerei stei-
gen die CO2-Emissionen immens. Dabei sind 
die Abgase der Flugzeuge besonders aggres-
sive Klimakiller, da sie nach einhelliger Mei-
nung von Umweltverbänden ihre Wirkung in 
großer Höhe weitaus schädlicher entfalten als 
in Bodennähe. Von derlei  Warnungen unbe-
rührt, bleiben die Klimaschutzbemühungen 
des Berliner Senats auf dem Niveau von 
Tieffliegern. In den oben bereits erwähnten 
„Richtlinien der Regierungspolitik“ betonte 
Wowereit das Vorhaben, in Bodennähe – 
nämlich im „energetisch unsanierten Gebäu-
debestand“ – die CO2-Emissionen verringern 
zu wollen. Das solle zwar „mit sozialem Au-
genmaß“ und „möglichst warmmietenneu-
tral“ geschehen, aber viele Mieter/innen die-
ser Stadt müssen aktuell erleben, dass sich der 
Klimaschutz ganz empfindlich auf die Miete 
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auswirkt. Mit „sozialem Augenmaß“ würde 
der Klimaschutz in anderen Höhen beginnen.

Ballermann oder Kreativmetropole?
Doch „Gäste sind uns willkommen“, wie der 
Bürgermeister richtig feststellt, „auch wenn 
es manchmal schon ganz schön eng im Zen-
trum der Stadt wird und wir uns über manche 
Dichte auch schon ein wenig aufregen“. Mag 
sein, dass es Wowereit im Zentrum zu eng 
wird, aber das ist es vermutlich nicht, was 
viele Menschen in dieser Stadt aufregt. Etwas 
näher, allerdings in Verkennung der Tatsa-
chen, kommt der Bürgermeister an die Pro-
blemlagen der Bevölkerung heran, wenn er 
die Meinung vertritt, dass Berlin zu den Re-

BERLIN IN REISEFüHRERN

Paris: Stadt der Liebe. Hamburg: Tor zur Welt. 
Berlin: Arm, aber sexy? Glaubt man dem Rei-
seratgeber der Süddeutschen, ist das der 
„heimliche Werbeslogan der Hauptstadt“. Ein 
Blick in Reiseführer zeigt, was die Stadt für 
Touristen attraktiv macht. Ein bisschen preu-
ßische Hochkultur ist dabei, ebenso der Ku-
damm und etwas Geschichte: DDR, Mauer, 
Nazizeit. Das allein reicht aber nicht, um ein 
vornehmlich junges und konsumorientiertes 
Publikum in die Stadt zu locken. Da müssen 
andere Argumente her. „Ein globaler Zustrom 
an kreativen Köpfen hat für ein Kulturleben 
gesorgt, das in puncto Coolness dem New York 
der 1980er Jahre um nichts nachsteht“, ver-
spricht der Reiseführer Lonely Planet. Was die 
Kreativen nach Berlin lockt: „das legendäre 
Klima der Toleranz, Offenheit und Experimen-
tierfreude, gepaart mit einer unterschwelligen 
Rauhheit, die der Stadt ihren Charakter ver-
leiht“. Was mit unterschwelliger Rauheit ge-
meint ist, steht zwischen den Zeilen: Die Stadt 
ist pleite, die Einkommen niedrig, die Arbeits-
losigkeit hoch. Das gilt nicht als Problem der 
Stadt, sondern als ihr Kapital. Armut als Exotik. 
Soziale Ungleichheit als „faszinierende Mi-
schung aus Glanz und Schnoddrigkeit“. Die 
bewundert auch die Autorin des englischspra-
chigen Ratgebers Culture Shock Berlin. Sie zeigt 
sich beeindruckt vom Anblick von Punks und 
Obdachlosen und schwärmt von der Toleranz 
gegenüber „pöbelhaftem Verhalten“ wie öf-
fentlichem Trinken. Und sie signalisiert: Hier 
kann man die Sau raus lassen! Fast einer Sa-
fari gleich kommt die Empfehlung von Marco 
Polo für einen Neukölln-Besuch. Verschrien als 
„Problembezirk mit hoher Kriminalitätsrate 
und niedrigem Bildungsstand“ sei es zugleich 
„ein Paradies für modemutige Individualis-
tinnen“. Und René Gurka, ehemaliger Chef der 
Berlin Partner GmbH, lässt es sich nicht neh-
men, in einem Gastbeitrag in Berlin für junge 
Leute zu behaupten: „Wer nach Berlin zieht, 
sucht und findet Lebensgenuss und Geschäfts-
erfolg“. Als Beweis führt er die Klitschen und 
Start-Ups im Medien- und Kreativbereich an. 
Dass sich Geschäftserfolg und folglich Lebens-
standard bei Beschäftigten und kleinen Selbst-
ständigen in Grenzen hält, dürfte der wahre 
Grund sein, warum Berlin im Metropolenver-
gleich der Süddeutschen gewinnt. „Billig, billi-
ger, Berlin“, lautet ihr Fazit. (pm)

gionen in Deutschland gehöre, „die gerade 
wegen der vielfältigen und  spannenden Kul-
tur  sowie der hohen Lebensqualität wach-
sen“ und „weltweit als Kreativmetropole“ 
gelten würde. Die hohe Lebensqualität ist es 
gerade, die für große Teile der Berliner Bevöl-
kerung arg in Mitleidenschaft gerät. Denn 
das, was Wowereit stellvertretend für die 
Berliner Senatspolitik als spannende Kultur 
bejubelt, stellt sich in vielen  Trendkiezen als 
enorme Belästigung für die Bewohner/innen 
dar. Betrunkene  Jugendliche, Partylärm aus 
nachbarschaftlichen Ferienwohnungen, zer-
splitterte Bierflaschen und gammelige Papp-
verpackungen aus Imbissbuden erinnern  
eben eher an Ballermann als an Kreativme-
tropole.

Was Bürgermeister Wowereit gern als spannende Hauptstadtkultur verkauft, ist für viele Bewohner/innen in den 
angesagten Kiezen mit einer sinkenden Lebensqualität verbunden: Partylärm und betrunkene Jugendliche werden zur 
dauerhaften Belästigung.     Foto: Kiko Images/Pixelio
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Werbung mit kreativen 
Überlebensstrategien

Als Besonderheit Berlins stechen die leeren 
Haushaltskassen, die hohe Arbeitslosigkeit 
und ein gewisser alternativer Lebensstil her-
vor, was der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit (SPD) in die Worte „arm, aber sexy“ 
verpackte. Was eignet sich also besser für eine 
Imagekampagne als die kreativen Überle-
bensstrategien der Berliner/innen? Allerdings 
zeigten sich die Bewohner/innen der Haupt-
stadt zum Kampagnenauftakt wenig über-
zeugt. 60% der Befragten hielten den Slogan 
„be Berlin“ für schlecht. Nach vier Jahren 

sei Werbung,
 sei kostenlos,
  sei Berlin

T I T E l

neben touristen zielt das hauptstadtmarketing auf   
internationale führungskräfte     Jutta Blume

die imagekampagne „be Berlin“ verbreitet positiv klingende Plattheiten: „sei international, sei vielfältig, sei Berlin“. nicht von 
Werbefachleuten, sondern von den Berliner/innen selbst getextet. Mit ihren Beiträgen bringen Menschen in Kurzform zum aus-
druck, wie sie in die stadt gekommen sind, wie sie sich erfolgreich selbstständig gemacht haben, oder warum sie Berlin für 
multikulturell halten.

„Die Autoren werden so zu Botschaftern für 
Berlin“, heißt es in der Pressemitteilung des 
Senats zum Kampagnenstart 2008. „Der 
Berliner Senat möchte damit Berlin national 
und international als Marke positionieren.“ 
Die Stadt als Marke mit einem dazugehörigen 
Leitspruch und Logo sind zentrale Elemente 
des Stadtmarketings, wie es inzwischen nicht 
nur Berlin betreibt.     
Interessant an „be Berlin“ ist vor allem, dass 
die Kampagne nicht die Besonderheit be-
stimmter Orte oder historischer Ereignisse in 
den Mittelpunkt stellt, sondern die ver-
meintlich individuellen Geschichten der  Be-
wohner/innen. 

Laufzeit der Kampagne dürfte es kaum noch 
eine Rolle spielen, wie sehr die Berliner/innen 
hinter ihrer Vermarktung stehen, denn genü-
gend Geschichten haben sie in diesem Zeit-
raum zumindest geliefert. „Be Berlin“ konzen-
triert sich nach Angaben von Senatssprecher 
Richard Meng fortan darauf, Berlin national 
und international weiter aufzuwerten. Drei 
Millionen Euro will der Senat zukünftig jähr-
lich dafür ausgeben.   
18,5 Millionen Euro aus der Berliner Landes-
kasse flossen laut Senatsangaben in den er-
sten vier Jahren in die Kampagne. Ein ähnlich 
hoher Beitrag kam von den beteiligten Unter-
nehmen. Die Auswirkungen der Berlinwer-
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BERLIN PARTNER GMBH

Professionelles Stadtmarketing gibt es in Berlin 
seit über einem halben Jahrhundert. Die heu-
tige Berlin Partner GmbH ist aus dem Zusam-
menschluss von drei Vorläuferorganisationen 
hervorgegangen. Die älteste war die 1950 
gegründete Berliner Absatz-Organisation 
(BAO), die vor allem Berliner Produkte auf dem 
westdeutschen Markt platzieren sollte. 1977 
wurde die Wirtschaftsförderung Berlin (WFB) 
aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft he-
rausgelöst, um sich um die Interessen von In-
vestoren zu kümmern. 1994 entstand dann als 
öffentlich-private Partnerschaft die Partner für 
Berlin (PFB), die fortan für das Hauptstadtmar-
keting verantwortlich war. 2005 gingen alle 
drei Gesellschaften in der Berlin Partner GmbH 
auf, die heute unter anderem für „be berlin“ 
verantwortlich ist.

Die Vorgängerorganisation PFB bewarb das 
neue Berlin nach dem Mauerfall. Eine zentrale 
Kampagne war die „Schaustelle Berlin“, die sich 
um die Großbaustelle Potsdamer Platz drehte. 
Mit der Infobox, Baustellenführungen aber 
auch kulturellen Ereignissen auf der Baustelle 
inszenierte sie die neue, artifizielle Mitte der 
Stadt. Dabei knüpfte man gern an den Mythos 
der 20er Jahre an, die Nazizeit als Ursache für 
die Zerstörung und Teilung des Platzes wurde 
kaum erwähnt. (jb) 

bung sind hingegen schwer messbar. Fest 
steht, dass die Zahl der Übernachtungen 
stetig steigt, im Jahr 2010 waren es über 20 
Millionen (siehe auch Seite 6). Die Berlin 
Partner GmbH bemüht sich, ihren Erfolg mit 
„Imagemessungen“ nachzuweisen. So konn-
ten sich bei einer Umfrage von Infratest 2010 
immer mehr internationale Führungskräfte 
vorstellen, in Berlin zu leben und zu arbeiten. 
Ein entsprechendes  Angebot luxuriöser Eigen-
tums- und Mietwohnungen dürften sie bereits 
finden.

unregelmäßigkeiten und rücktritte

Die wenig messbaren Erfolge der Berlin Part-
ner GmbH werden seit einiger Zeit zusätzlich 
von der Kritik an ihrem Umgang mit öffent-
lichen Geldern getrübt. Der ehemalige Ge-
schäftsführer René Gurka legte im ver-
gangenen Jahr sein Amt nieder, nachdem 
bekannt geworden war, dass er mehrfach 
gegen die Vergaberichtlinien des Unterneh-
mens verstoßen hatte. So waren nach Anga-
ben des Tagesspiegels der Umbau der Ge-
schäftsräume für 180.000 Euro und die An-
schaffung von Möbeln im Wert von 145.000 
Euro ohne öffentliche Ausschreibung erfolgt. 
Zudem gab es Unregelmäßigkeiten bei der 
Beratung der Berlin Partner GmbH durch eine 
Rechtsanwaltskanzlei, bei der der Ehemann 
einer Angestellten beschäftigt ist. Pikanter-
weise sind die Wirtschaftsprüfer von KPMG, 

die mit der Prüfung der Jahresabschlüsse und 
der Unregelmäßigkeiten beauftragt wurden, 
selbst Sponsoren der Berlin Partner GmbH. 
„Aus Kreisen von Berlin Partner ist zu hören, 
dass die Gesellschaft nicht nur in Einzelfällen 
Aufträge an Mitgliedsfirmen vergeben haben 
soll“, schrieb Ralf Schönball am 31. August 
2011 im Tagesspiegel.  
Auch an anderer Stelle nahm es Gurka nicht 
so genau: In seinem Lebenslauf tauchte ein 
„Bachelor of Law“ als Universitätsabschluss 
auf, den er nie gemacht hatte. Später wurde 
dieser aus der Internetseite der Berlin Partner 
GmbH und anderen Dokumenten des Unter-
nehmens gelöscht. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende Peter Zühlsdorff stellte sich trotz aller 
Verfehlungen hinter Gurka. Ende Februar 
legte Zühlsdorff selbst sein Amt nieder, wofür 
er persönliche Gründe angab. Auch Presse-
sprecher Christoph Lang schied Ende März 
aus. Hintergrund vor allem für Zühlsdorffs 
Rücktritt könnte sein, dass die neue Wirt-
schaftssenatorin Sybille von Obernitz zukünf-
tig mehr Transparenz und messbare Ergeb-
nisse von der Berliner Wirtschaftsförderung 
erwartet. Auch die Zusammenarbeit der Berlin 
Partner GmbH, der Technologiestiftung, der 
landeseigenen Investitionsbank (die 45% der 
Anteile von Berlin Partner hält) und der Tou-
rismus-Marketinggesellschaft Visit Berlin 
(ebenfalls mit der IBB und dem Land Berlin als 
Gesellschafter) soll besser organisiert werden, 
um eventuelle Doppelstrukturen abzubauen.

Die Imagekampagen „be Berlin” scheint den vom Senat gewünschten Erfolg zu haben: Immer mehr sogenannte internationale Führungskräfte können sich laut einer Umfrage von 
Infratest vorstellen, in Berlin zu leben und zu arbeiten. Teure Eigentums- und Mietwohnungen stehen für sie zur Auswahl bereit.       Foto: nmp
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arm, aber sexy genug fürs 
stadtmarketing
Berliner Künstler/innen wehren sich gegen ihre 
ausbeutung als billige imagefaktoren  Jörn Hagenloch

Berlins Künstler/innen wenden sich mit Manifesten und initiativen gegen ihre prekäre 
lebens-, Wohn- und arbeitssituation und ihre vereinnahmung für imageprojekte. das 
könnte den raum für neue stadtpolitische Bündnisse öffnen. Zwei Beispiele in tempel-
hof zeigen aber, dass manche akteure vor allem lobbyarbeit in eigener sache machen.

Berlin: Weltstadt ohne Wirtschaftskraft. Um 
das zu ändern, setzt der Senat im internatio-
nalen Standortwettbewerb stark auf Künstler/
innen, Kreative und Kulturschaffende. Sie 
gelten als Berlins Schatz für neue Unterneh-
men und Touristen und vermitteln das Bild 
einer jungen, innovativen sowie weltoffenen 
Metropole mit Freiräumen für neue Ideen. Die 
Marketingagentur „Berlin Partner GmbH“ 
bringt es auf den Punkt: „Die international 
wachsende Ausstrahlungskraft Berlins als 
‚Creative City’ ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt zu einem der wichtigsten 
Standortvorteile überhaupt geworden.“

abschöpfung für Profit
Doch das Image deckt sich immer weniger mit 
der Wirklichkeit. Wo früher Brachflächen kul-
turell bespielt wurden, stehen heute moderne 
Büro- und Wohnhäuser. Ehemals leer stehen-
de Industrieruinen, die als Party- und Perfor-
mance-Stätten genutzt wurden, wandelten 
sich in teure Lofts. Gerade in den „alterna-
tiven“ Stadtteilen steigen die Mieten für 
Wohn- und Arbeitsräume enorm. Was der 
Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit 
(SPD) gern „Normalisierung“ nennt, lässt 
Kulturschaffende verzweifeln. Die Lebensbe-
dingungen sind nicht mehr nur „prekär“, die 
Situation ist desolat.

Wie problematisch die materielle Lebenssitu-
ation vieler Künstler/innen ist, zeigte zuletzt 
der Ende 2011 vorgestellte Kultur- und Krea-
tivwirtschaftsindex Berlin-Brandenburg: Fast 
die Hälfte der begehrten Imageproduzent/
innen erzielt aus ihrer Arbeit kein oder nur ein 
geringes Einkommen. Knapp 30% können 
einen bescheidenen Lebensunterhalt davon 
finanzieren, und nur 20% geben an, dass ihr 
Einkommen für einen durchschnittlichen Le-
bensstandard reicht. Befragt nach ihren Zu-
kunftsaussichten, erwarten 45% keine Ver-
besserung der Lage. Im gleichen Maß, wie die 
internationale Ausstrahlungskraft wächst, 
schrumpft die ökonomische Basis großer Teile 
des „Kultur- und Kreativwirtschaftssektors“.

Prekäre lebens- und 
arbeitsbedingungen

Dagegen formiert sich Widerstand. Neu sind 
dabei  die Öffnung zu anderen Themen wie 
der Stadtentwicklungspolitik und die Zurück-
weisung der Ausbeutung als billiger Image-
faktor. Die von Wowereit ausgelobte „Leis-
tungsschau junger Kunst“, die im Sommer 
2011 unter dem Namen „Based in Berlin“ 
stattfand, wurde zum Politikum (MieterEcho 

Als Reaktion und Protest auf die von Bürgermeister Wowereit initiierte „Leistungsschau junger Kunst" im Sommer letzten 
Jahres schrieben Berliner Künstler/innen den offenen Brief „Haben und Brauchen". Im Januar verfasste die Aktions-
gruppe ein Manifest.         Bild: Haben und Brauchen
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Nr. 347/ Mai 2011). Berliner Künstler/innen 
fühlten sich für Wahlkampf und Stadtmarke-
ting instrumentalisiert und skandalisierten die 
fehlende kommunale Kulturförderung sowie 
die eigenen prekären Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen. Es entstand der offene Brief mit 
dem Titel „Haben und Brauchen“, der breite 
Unterstützung fand und unter anderem eine 
öffentliche Diskussion über die „Privatisie-
rung und Kommerzialisierung des öffentlichen 
Raums“ forderte.    
Aus der Initiative ist inzwischen eine  Aktions-
gruppe geworden, die  vor einigen Monaten 
die erste Fassung ihres Manifests vorlegte. 
Darin geht es nicht nur um die Absicherung 
ihrer Produktionsbedingungen, sondern es 
wird auch „gegen die Enteignung des Ge-
meinwesens“ geschrieben und die Bewah-
rung der Heterogenität und Durchmischung 
der Stadt gefordert. Am Ende steht ein „Be-
kenntnis zur Berliner Tradition der kollektiven 
und egalitären Stadtgestaltung“. Auch über 
einen Arbeitsbegriff jenseits von neoliberaler 
Selbstausbeutung wird nachgedacht und die 
eklatant schlechte Bezahlung von „Kulturar-
beitern“ angeprangert. „Es ist ein Erfolg, dass 
die Initiative mittlerweile einen stabilen Kern 
von 30 bis 40 Leuten hat“, so Ute Weiss Leder 
vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK), 
der die Initiative unterstützt.

diskussionen um stadt- und 
Mietenpolitik

Wohin die Reise wirklich geht, ist allerdings 
offen. So bleibt unklar, wie die konkrete  Aus-
gestaltung der „Anbindung an aktuelle Dis-
kussionen um Stadtentwicklung, Liegen-
schafts- und Mietenpolitik“ aussehen könnte. 
Welche Strategie soll gewählt werden, geht 
es um Lobbyarbeit in den Senatsverwal-
tungen, mit dem Ziel, sich die Rolle als Image-
faktor besser bezahlen zu lassen? Sucht man 
die Verbindung mit Anwohnerinitiativen und 
stadtpolitischen Protestgruppen, um sich ge-
meinsam gegen die drohende Verdrängung 
einzusetzen? Bleibt es bei Forderungen, die 
sich auf die unmittelbare Arbeit als Künstler/
in beschränken?    
Diego Castro, als Künstler bei der Aktions-
gruppe „Haben und Brauchen“ aktiv, betont 
die Heterogenität des Zusammenschlusses. 
Für ihn persönlich sei wichtig, dass „die Teil-
habe nicht über Lobbyarbeit gehen darf. Die 
Frage ist immer: Will man tatsächlich eine 
gerechte Verteilung oder nur sein Stück vom 
Kuchen?“ Als Zeichen der übergreifenden 
Zusammenarbeit wurde auf einem kürzlich 
abgehaltenen Strategieworkshop beschlos-
sen, mit stadtpolitischen Initiativen zu koope-

rieren und Aktionen zu unterstützen: „Überall, 
wo Stadt als Marke sichtbar werden soll, etwa 
mit Leuchtturmprojekten, bei denen Kunst als 
symbolisches Kapital anderen Zwecken die-
nen soll, überall da wird ‚Haben und Brau-
chen’ sichtbar werden.“  

Das kreative  Potenzial der Künstler/innen 
wird oft für profitorientierte Zwecke abge-
schöpft. Die besondere Situation der freien 
Kulturszene scheint sie immer wieder anfällig 
zu machen, als Pionierin bei Gentrifizierungs-
prozessen zu fungieren. Es klingt verlockend, 
mit Kunst in einen Stadtteil hineinzuwirken 
und soziokulturelle Prozesse mitzugestalten. 
Die prekäre Arbeitssituation nötigt darüber 
hinaus, jedes Projekt anzunehmen. Doch ge-
nau aus dieser Situation erwächst Misstrauen. 
Zu oft gab es  Alleingänge und aus Kontakten 
mit politischen Schaltstellen wurde individuell 
Profit geschlagen.

Pionierprojekte auf dem 
tempelhofer feld

Diese Widersprüchlichkeit zeigt sich derzeit 
auch an zwei Entwicklungen auf dem Tempel-
hofer Feld. Obwohl die Diskussionen über die 
zukünftige Nutzung des Areals und die Ge-
staltung des Parks noch im Gang sind, wird 
der Standort von der Stadt bereits als „Tem-
pelhofer Freiheit“ vermarktet. Mit der be-
kannten Strategie: Standortentwicklung als 
Mischung aus Kunst- und Kreativprojekten 
und Investorensuche. Die „neuen Stadtquar-
tiere“ sollen „urbanes Wohnen“ ermöglichen, 
vorgesehen ist auch ein „Businesspark“. Bis 
es so weit ist, werden „Pioniere“ gesucht, die 

„ein Labor für Zwischennutzungen“ entste-
hen lassen und das Land bestellen, bis die 
nachfolgenden Besitzer ihre Claims abge-
steckt haben.     
Der Verein Berliner Kunsthalle e.V. hat unter 
dem Titel „Cultural Players@THF“ ein Pionier-
projekt entwickelt und umgesetzt: Die Krea-
tivbranche soll den Umbau des Tempelhofer 
Areals mit einer „Spielwiese“ begleiten. „Auf 
Battlegrounds und in Turnieren werden neue 
standortbezogene Spiele und Rituale ange-
pfiffen. Es entwickeln sich regelmäßige Wett-
kämpfe, inszenierte Schaukämpfe und ein ri-
tualisiertes Kräftemessen“, heißt es auf der 
Internetseite. Das Vorstandsmitglied des Ber-
liner Kunsthalle e.V. Florian Schmidt hat den 
offenen Brief „Haben und Brauchen“ unter-
zeichnet und ist Initiator der stadtpolitischen 
Initiative „StadtNeuDenken“, die die Liegen-
schaftspoltik des Berliner Senats kritisiert 
(MieterEcho Nr. 353, März 2012). Es fragt sich, 
wie das zusammen geht.   
Der Berufsverband Bildender Künstler hat 
jüngst seine Mitglieder nach dem Raumbedarf 
für ein zukünftiges Atelierhaus auf dem Tem-
pelhofer Areal befragt. Rund 750 Künstler 
haben sich gemeldet, so Ute Weiss Leder. 
Ohne Zweifel zeigt das den hohen Bedarf an 
angemessenen Arbeitsbedingungen. Doch 
angesichts der aktuellen Initiativen wie „Ha-
ben und Brauchen“ sind Lobbyarbeit und in-
transparente Verabredungen mit der Politik 
nicht hilfreich. Mit Alleingängen an diesem 
sensiblen stadtpolitischen Areal lassen sich 
keine Bündnisse schmieden und sie machen 
die eigene Position innerhalb der stadtpoli-
tischen Diskussionen unglaubwürdig.

Obwohl über die zukünftige Nutzung des ehemaligen Flughafengeländes in Tempelhof noch keine abschließende 
Entscheidung getroffen wurde, wird das Gelände bereits als „Tempelhofer Freiheit” vermarktet. Kunst- und Kreativ-
projekte dienen als Mittel zur Standortentwicklung.     Foto: nmp
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den roten teppich für 
private akteure ausrollen
das BMW guggenheim lab erklärt uns die neue 
Welt der liberalisierten stadtentwicklung    Tobias Höpner

nach Protesten entschied sich die guggenheim-stiftung gegen Kreuzberg als Bühne für 
das BMW guggenheim lab. dabei verdiene das Projekt, wenn es nach dem regierenden 
Bürgermeister Klaus Wowereit (sPd) geht, „dass wir in Berlin für dessen ansiedlung 
den roten teppich ausrollen“. die industrie- und handelskammer befürchtet, die ab-
sage könne sich „negativ auf den ruf unserer stadt auswirken und der positiven 
entwicklung des Wirtschaftsstandorts Berlin massiv schaden.“ innensenator frank 
henkel (cdu) sieht in den Protesten gegen das lab ein „standortrisiko für Berlin“.
Man möchte meinen, der Berliner Wirtschaft sei eine bedeutende ansiedlung durch die 
lappen gegangen. dabei handelt es sich beim BMW guggenheim lab um eine auf zwei 
Monate begrenzte veranstaltung in einem mobilen Pavillon.

Zu erwarten sind  Veranstaltungen zur Zukunft 
des Verkehrs in der Stadt, über eine ökolo-
gische Stadt und allgemein zur Stadt von 
morgen. Das BMW Guggenheim Lab stellt 
einen Diskursrahmen, der mit angesagten 
Begriffen wie Nachhaltigkeit, Verantwortung, 
Kreativität und Partizipation zu glänzen ver-
sucht, ohne jedoch diese mit Substanz zu 
füllen. Einer kunst- und kulturinteressierten 
Mittelschicht, angezogen von der bekannten 
Marke Guggenheim, bietet das Lab eine Art 
Volkshochschule des guten Gewissens, frei 
von Fragen und Antworten zu tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen und der 
dafür nötigen sozialen Basis. Das Zielpubli-
kum kann, analog zum Einkauf im Biosuper-

markt, Gutmensch sein, ohne die Grundlagen 
der Gesellschaft, die zur eigenen privilegierten 
Stellung führten, infrage stellen zu müssen. 

stadtimage schmackhaft 
für investoren

Doch nicht deswegen stürzt sich die Berliner 
Stadtpolitik auf dieses Veranstaltungsange-
bot. Der Senat versucht alles, was vorgeblich 
Rang und Namen hat, in das Standortimage 
Berlins zu integrieren. Je mehr die erhofften 
Ansiedlungen Erfolg, Innovation, Kreativität 
sowie modischen Zeitgeist verheißen, um so 
mehr werden sie umworben. Das Stadtimage 
soll möglichst schmackhaft für Investoren 

gemacht werden. Weite Teile der Berliner In-
nenstadt werden der damit einhergehenden 
kommerziellen Aufwertung preisgegeben. Im 
Kreuzberger Wrangelkiez, wo das Guggen-
heim Lab zunächst landen sollte, kennt man 
diesen Prozess ebenso wie in Prenzlauer Berg, 
wo das Gelände des Pfefferbergs zum roten 
Teppich des Labs erklärt wurde.

Die ehemalige Brauerei am Pfefferberg wird 
seit vielen Jahren nach Maßgaben der profi-
tablen Verwertung umgebaut. Laut der Pla-
nungsvorgaben des Sanierungsgebiets Teuto-
burger Platz soll die Pfefferberg GmbH im 
Nordhof, wo das BMW Guggenheim Lab ga-
stieren wird, eigentlich eine öffentliche Grün-
fläche herrichten. Doch das Stadtplanungs-
amt Pankow hat der Pfefferberg GmbH vor 
Kurzem den Bau eines Bürogebäudes im 
Nordhof genehmigt. Nun sollen die Sanie-
rungsziele der Genehmigungsrealität ange-
passt werden, was die Betroffenenvertretung 
und den Anwohnerverein „Leute am Teute“ 
spürbar verärgert. 

ausverkauf versus 
daseinsvorsorge

So wie einerseits schmale partizipatorische 
Zugeständnisse der „behutsamen“ Stadter-
neuerung preisgegeben werden, wird auf 
Bezirksebene die Finanzierung von Sozial- 
und Kulturprojekten zusammengestrichen. Da 
kommen privatwirtschaftliche Akteure wie 
gerufen. Sie bekommen im neoliberalen Um-
bau hin zu einer austeritären, also einer an 
Sparpolitik und auf wenige Kernbereiche be-
schränkten, öffentlichen Hand eine immer 
größere Bedeutung und ersetzen in der So-
zial- und Kulturpolitik staatliche Lücken.  
Wir können dem liberalen Ausverkauf das 
Leitbild der öffentlichen Daseinsvorsorge ent-
gegensetzen. Vielen Berliner/innen sind Zeiten 
geringerer sozialer Spaltung und eines 
breiteren gesellschaftlichen Wohlstands be-
kannt, in denen die Kommune ein handlungs-
mächtiger Akteur war und nicht nur Diener 
und Teppichausroller für privatwirtschaftliche 
Interessen.    
Das BMW Guggenheim Lab gibt vor, bei sei-
nen Veranstaltungen die Zukunft der Stadt zu 
verhandeln. Tatsächlich findet dieses Verhan-
deln bei den Diskussionen über das Lab statt. 
Wem wird in Berlin zukünftig der rote Teppich 
ausgerollt? Den privatwirtschaftlichen Ak-
teuren? Oder denen, die die Interessen der 
breiten Bevölkerung nach einer vorausschau-
enden Stadtplanung und Wohnungspolitik, 
nach günstigen Mieten und gesellschaftlicher 
Teilhabe vertreten?

Auch im Prenzlauer Berg gibt es Protest gegen das BMW Guggenheim Lab.     Foto: Tobias Höpner
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was jetzt die Bundespartei fordert. Anfang 
März entschied sich zudem die Mehrheit der 
Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Städtebau- und Wohnungspolitik der Partei 
Die Linke in einer Kampfabstimmung bei der 
Neubesetzung des Sprecherpostens mit Katrin 
Lompscher ausgerechnet für die Kandidatin, 
die in der rot-roten Koalition in den zurücklie-
genden zehn Jahren durch eine konsequente 
Privatisierungspolitik die Mietpreisexplosion 
und die angespannte Lage auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt mitverursachte. Rückende-
ckung erhielt dabei die Ex-Verbraucherschutz-
senatorin von prominenten Vertreter/innen 
des neoliberalen und privatisierungsfreund-
lichen Forums demokratischer Sozialismus 
(FdS), wie Caren Lay und Halina Wawzyniak.

Zwischen Programm und 
Politikdienstleistung
die Partei die linke will Mieten und Wohnen auf die tagesordnung der Bundes-
politik setzen und deshalb eine „wohnungspolitische offensive“ starten  Christian Linde

Mit ihrem neuen vorhaben distanziert sich die Parteiführung inhaltlich von der Privatisierungs- und Wohnungspolitik wie sie von 
ihrem landesverband in Berlin betrieben wurde. an die spitze der Bundesarbeitsgemeinschaft städtebau- und Wohnungspolitik der 
Partei die linke tritt jedoch mit der ehemaligen Berliner verbraucherschutzsenatorin Katrin lompscher ausgerechnet eine der 
vertreter/innen aus dem Kreis der Politikdienstleister/innen des forums demokratischer sozialismus, die für die Berliner Politik 
der entsozialisierung des Wohnungsmarkts verantwortlich zeichneten.

Grund für die wachsende Sensibilität der 
Bundespartei Die Linke sind nicht nur die 
alarmierenden Zahlen zur Wohnraumversor-
gung, insbesondere in den Ballungsgebieten 
und Großstädten (siehe auch Seite 14), son-
dern auch die letzten Wahlergebnisse in Ber-
lin. „Der Parteivorstand der Linken ruft die 
Landesverbände, Landtagsfraktionen sowie 
linke KommunalpolitikerInnen auf, die An-
strengungen im Kampf gegen Mietenexplosi-
onen, sozialer Verdrängung, für mehr Sozial-
wohnungen und öffentlichen Wohnungsbau, 
gegen die Privatisierung von öffentlichem 
Wohnraum sowie gegen Zwangsräumungen 
von Hartz-IV-Bezieherinnen und -Beziehern 
zu verstärken und wird diese Anstrengungen 
unterstützen“, heißt es in einem Beschluss des 
Parteivorstands. „Die Wohnungswirtschaft 
wird seit Jahrzehnten ‚entsozialisiert’ und 
ausschließlich den Gesetzen des Marktes und 
den Vermieter-Interessen unterworfen. Markt-
konforme Wohnungspolitik ist die fatale 
Grundorientierung der Bundesregierung“, 
stellt ein Positionspapier fest, vergisst aber zu 
erwähnen, dass damit auch die Regierungs-
praxis der rot-roten Koalition in Berlin be-
schrieben wird.

„Wohnen als aufgabe der 
öffentlichen daseinsvorsorge“

Jetzt, frei von aller Verantwortung, verlangt 
Die Linke eine grundlegende Neuausrichtung 
der Wohnungspolitik. „Wir wollen, dass die 
Wohnungspolitik sich nicht dem Diktat der 
Marktgesetze unterwirft. Da wir Wohnen als 
Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge 
verstehen, muss auch hier das Primat der 
Politik gegenüber der Ökonomie durchgesetzt 

werden. Der Linken geht es um die Wieder-
herstellung der sozialen Funktion der Woh-
nungspolitik und Beschränkung von Verfü-
gungsrechten des Eigentümers.“ Weiterhin 
tritt die Partei für eine Reform der Kommunal-
finanzen ein, die es den Kommunen ermögli-
cht, bereits privatisierte Bestände zurückzu-
kaufen. Der Anteil von Wohnungen in öffent-
licher Hand oder von Genossenschaften soll 
durch „gezielten“ Wohnungsbau erhöht wer-
den. Bis zu 20% der Wohnungsbestände 
sollen zukünftig als Sozialwohnungen vorge-
halten werden.

Mietpreisbindung und Begrenzung 
von Mieterhöhungen

Gefordert wird die Wiedereinführung der 
Mietpreisbindung bei öffentlichen, öffentlich 
geförderten und steuerlich begünstigten 
Wohnungen, die Begrenzung von Mieter-
höhungen auf den Rahmen des Inflationsaus-
gleichs sowie ein gänzliches Verbot von Preis-
steigerungen bei Mieterwechsel. Außerdem 
soll eine Mietobergrenze eingeführt werden, 
die einen Rechtsanspruch auf eine Miete in 
Höhe von 30% des durchschnittlichen oder 
unterdurchschnittlichen Haushaltsnettoein-
kommens für Bestands- und Neuvertragsmie-
ten erzeugt. Auch die Rekommunalisierung 
von privatisierten Wohnungsbeständen und 
Unternehmen der Ver- und Entsorgung will die 
Bundespartei Die Linke für das Ziel einer ge-
meinwohlorientierten Wohnungsversorgung 
erreichen.     
Das klingt alles sehr schön.    
Der Berliner Landesverband der Linken hatte 
jedoch die vergangenen zehn Jahre emsig 
genutzt, genau das Gegenteil von dem zu tun, 

Die Partei Die Linke hat in 10 Jahren rot-roter Koalition 
die Privatisierung emsig vorangetrieben und somit 
maßgeblich zur Mietpreisexplosion beigetragen.   

  B
ild

: n
m

p



ME 354 / Mai 201214 

B E R l I N

inmitten einer neuen  
Wohnungsnot
experten fordern neubau von sozialwohnungen     

Christian Linde 

die untätigkeit der Politik und die wachsende soziale spaltung verschärfen die ver-
sorgungslage auf dem Wohnungsmarkt. der anteil der haushalte, deren Mietbelastung 
mehr als 40% des verfügbaren haushaltseinkommens beträgt, hat sich in den letzten 
Jahren bundesweit verdoppelt und beträgt inzwischen 24%. Während sich der Bund 
aus der Wohnungsbauförderung zurückgezogen hat, wachsen die Wohnkosten immer 
weiter. verfügen andere europäische länder noch über einen sozialwohnungsanteil 
von 15%, liegt die Quote in deutschland bereits bei nur 4%. das sind ergebnisse gleich 
mehrerer aktueller studien. vor allem in großstädten und Ballungsgebieten sei die 
errichtung von sozialwohnungen erforderlich. 

Was von der Politik über Jahre hartnäckig 
ignoriert oder bestritten wurde, in einzelnen 
Großstädten aber aufgrund der Arbeit von 
Initiativen in die öffentliche Diskussion ge-
langte, liegt nun wissenschaftlich fundiert vor: 
Deutschland steckt inmitten einer neuen Woh-
nungsnot. Das ist das Ergebnis von zwei 
Studien, die Anfang März vorgelegt wurden. 
Erstellt haben die Untersuchungen das Pestel-
Institut in Hannover und der Bochumer Woh-
nungsbau-Experte Prof. Dr. Volker Eichener im 
Auftrag der Kampagne „Impulse für den 
Wohnungsbau“. Insbesondere in Großstäd-

ten, Ballungszentren und Universitätsstädten 
hat sich demnach die Situation auf dem Woh-
nungsmarkt deutlich zugespitzt. Dort gibt es 
einen enormen Mangel an bezahlbaren Miet-
wohnungen. Aktuell fehlen in den zehn deut-
schen Großstädten mit dem stärksten Woh-
nungsmangel mehr als 100.000 Mietwohnungen.
Wird der Mietwohnungsbau mit derzeit rund 
70.000 neu errichteten Wohnungen pro Jahr 
nicht mindestens verdoppelt, entstehe eine 
eklatante Bedarfslücke, warnen die Wissen-
schaftler/innen. In fünf Jahren werden dann 
bundesweit 400.000 Mietwohnungen fehlen. 

Unterm Strich bedeutet dies, dass bis 2017 
insgesamt 825.000 Wohneinheiten neu ge-
baut werden müssten. „Der Leerstand dürfte 
sich, auf Deutschland insgesamt bezogen – 
unter Berücksichtigung von Wohnungsbe-
stands-, Bevölkerungs- und Haushaltsent-
wicklung – bis 2011 nur wenig verändert 
haben“, so die Verfasser/innen der Studien. 
Allerdings sei „von einer weiteren Verschie-
bung zu mehr Leerständen im ländlichen 
Raum und einem Abschmelzen der Fluktua-
tionsreserven in den Städten auszugehen“.

„einkommen und Wohnkosten laufen 
immer weiter auseinander“

„Die Studien belegen, dass der schrittweise 
Rückzug des Bundes aus der Wohnungs-
bauförderung in den vergangenen 15 Jahren 
zu der neuen Wohnungsnot geführt hat. Zu-
dem zeigen die Berechnungen der Wissen-
schaftler, dass die Bundesländer die soziale 
Wohnraumförderung im vergangenen Jahr-
zehnt um nahezu 80% reduziert haben“, 
heißt es weiter. Für einen Großteil der Haus-
halte in Deutschland werde das Wohnen zur 
immer größeren finanziellen Belastung. „Ein-
kommen und Wohnkosten laufen immer wei-
ter auseinander“, so Matthias Günther vom 
Pestel-Institut. Einerseits seien Mieten und 
Nebenkosten deutlich gestiegen, andererseits 
habe die Zahl einkommensschwacher Haus-
halte zugenommen. „Ein Ende dieser Ent-
wicklung ist gegenwärtig nicht erkennbar.“ In 
Zahlen ausgedrückt: Der Anteil der Haushalte, 
deren Mietbelastung mehr als 40% des ver-
fügbaren Haushaltseinkommen beträgt, hat 
sich in den letzten Jahren verdoppelt. Ihr 
Umfang beträgt inzwischen 24% aller Mieter-
haushalte. Während andere europäische Län-
der noch über einen Sozialwohnungsanteil 
von 15% verfügen, liegt die Quote in Deutsch-
land gerade einmal bei noch 4%.

sozialer Wohnungsbau ist erforderlich
Die entstandene Situation ist nach Einschätz-
ung von Volker Eichener, Rektor der Bochumer 
Immobilien-Hochschule EBZ Business School, 
vor allem hausgemacht. „Insbesondere der 
Bund sollte sich seiner Verantwortung für die 
nationale Wohnungsversorgung wieder be-
wusst werden. Er muss insbesondere steuer-
rechtliche Hemmnisse beseitigen und in der 
Wohnungsbauförderung die Initiative ergrei-
fen, um die neue Wohnungsnot zu lindern“, 
so Eichener. Kernpunkt einer neuen Woh-
nungsbaupolitik müsse eine steuerliche Er-
leichterung des Mietwohnungsbaus sein. 
Darüber hinaus verlangt der Wohnungsbau-

Wohnungsbau in Deutschland von 2000 bis 2010.    Quelle: Studie „Mietwohnungsbau in Deutschland“, Pestel-Institut
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Experte eine Verdoppelung der Kompensati-
onszahlungen vom Bund an die Länder. Diese 
sollen jedoch eine strenge Zweckbindung an 
die Neubauförderung enthalten. Priorität ha-
be der Neubau von Sozialwohnungen. „Wir 
brauchen eine Mietwohnungsbau-Offensive, 
insbesondere mehr preiswerte Wohnungen in 
den Großstädten und Ballungszentren, vor 
allem auch mehr Sozialwohnungen“, verlangt 
die Kampagne „Impulse für den Wohnungs-
bau“.

Wohnungsmangel in Berlin
Auch die seit Jahren kontinuierlich steigenden 
Mieten in Berlin haben zu Forderungen und 
Empfehlungen in Hinblick auf den Wohnungs-
neubau geführt. Während der rot-rote Senat 
in den zurückliegenden zehn Jahren gebets-
mühlenartig von einem „entspannten Woh-
nungsmarkt“ gesprochen hatte, vollzog die 
neue SPD/CDU-Koalition zumindest rheto-
risch eine Wende und kündigte die Zielmarke 
von jährlich 6.000 zusätzlichen Wohnungen 
an. Die Umsetzung ist bisher allerdings offen. 
Unterdessen forderte das Marktforschungs- 
und Beratungsinstitut empirica bei der Vor-
stellung des neuen Wohnungsmarktberichts 
der Investitionsbank Berlin (IBB) den Bau von 
mindestens 10.000 Wohneinheiten pro Jahr, 
um der steigenden Nachfrage nachzukom-

Download der Kurzstudien:

www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de

men. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) hält sogar 12.000 
neue Wohnungen pro Jahr bis 2025 im Be-
reich des Geschosswohnungsbaus für erfor-
derlich, um der Nachfrage nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der wachsenden Zahl der 
Haushalte in Berlin Rechnung tragen zu kön-
nen. Folgt man dem IBB-Bericht, stieg die Zahl 
der Einwohner/innen in den Jahren zwischen 
2001 und 2010 um 72.300 auf 3,46 Millio-
nen. Die Zahl der Haushalte nahm aufgrund 
der Verkleinerung der Haushaltsgrößen sogar 
um jährlich 14.200 zu. Neu entstanden sind 
in den zehn Jahren insgesamt allerdings nur 

37.000 Wohnungen. Und das vor allem im 
hochpreisigen Segment oder in Form von Ei-
gentumswohnungen.    
Angesichts der hohen Zahl von Transferlei-
stungsbeziehenden und prekär Beschäftigten 
müsste ein Bauboom an der Spree also vor 
allem die Nachfrage im preisgünstigen Seg-
ment im Auge haben. Eine hinreichende Lö-
sung für die durch Mietpreisexplosion unmit-
telbar bedrängten Bestandsmieter/innen sind 
die vorliegenden Zahlenspiele allerdings nicht.

Entwicklung der Baufertigstellungen (Wohnungen) in Deutschland.     Quelle: Studie „Wohnungsbau in Deutschland – Zuständigkeiten von Bund, Ländern, Kommunen und Europäischer Union?“, 
Prof. Dr. Volker Eichener/ EBZ Business School

Wohnraum im preisgünstigen Segment ist in Berlin Mangelware.    Foto: nmp
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die „sanfte“ art der 
entmietung
Wenn vermieter firmen beauftragen, das gespräch 
mit Mieter/innen zu suchen, verbergen sich hinter 
der freundlichen fassade oft knallharte geschäfts-
interessen           

Von Mieter/innen aus betroffenen Häusern

Bei einem eigentümerwechsel erhalten Mieter/innen häufig schon nach kurzer Zeit 
besorgniserregende Post. eine unbekannte gesellschaft mit nichtssagendem namen 
stellt sich vor und möchte die Miete auf ihr Konto überwiesen haben, eine neue haus-
verwaltung moniert abgestellte fahrräder im hof oder ein Wohnungsvermesser be-
gehrt den Zutritt zur Wohnung. Manchmal finden sich aber auch Briefe, die erst mal 
beruhigend klingen und ein gespräch „zur abstimmung beidseitiger interessen“ vor-
schlagen, da veränderungen anstehen würden. doch vorsicht ist angebracht, denn 
diese gespräche können es in sich haben.

Mieterin Frederike S. bekam kurz nach einem 
Eigentümerwechsel solch einen Brief. Eine 
„Pro Soluta“ wünschte ein Gespräch, welches 
dem „einvernehmlichen Miteinander“ und 
„der Vermittlung zwischen Mietern und Ei-
gentümern“ dienen solle. Eine Vollmacht des 
Eigentümers würde auf Verlangen vorgezeigt 
werden. Frederike S. wurde misstrauisch: Wa-
rum ist eine Vollmacht notwendig, wenn doch 
nur freundlich geplaudert werden soll? Um 
welche Abstimmung soll es dabei gehen und 
wer oder was ist eigentlich Pro Soluta?

Profitsteigerung durch entmietung
Bei Firmen wie Pro Soluta handelt es sich um 
relativ neue Dienstleister. Beauftragt und im 
Erfolgsfall bezahlt von den Hauseigentümern, 
überreden oder bedrängen sie Mieter/innen 
zum Auszug, damit die Wohnungen profi-
tabler werden. Im Gegensatz zu ähnlichen 
Fällen in den 80er Jahren treten allerdings 
nicht breitschultrige, kurzhaarige und ernst 
blickende Männer mit offen zur Schau gestell-
ter Gewaltbereitschaft auf, sondern nett plau-
dernde, sich sozial und menschlich gebende, 
meist weibliche Personen.   
Besonders auffällig mit solchen Aktivitäten ist 
in den letzten Jahren beispielsweise „Pro 
Soluta“ geworden, hinter der die  Person 
Birgit Schreiber steckt. Die genaue Bezeich-

nung variiert, es heißt auch mal „pro soluta“ 
oder „Prosoluta“.     
Interessanterweise ist die Einzelunterneh-
merin Schreiber auch Vorsitzende und Grün-
dungsmitglied des „Pro Soluta e. V.“, der 
behauptet, „vor nicht zu verhinderndem 
Wohnraumverlust (...) stehende hilfsbedürf-
tige Personen“ zu betreuen. Auch wird „Un-
terstützung bei Problemen mit der Hausge-
meinschaft, Nachbarschaft und Hausverwal-
tung“ versprochen. Verein und Geschäftsinte-
ressen werden hier anscheinend verquickt – 
vergleichbar einem Drogenberater, der nach 
offiziellem Dienstschluss auf eigene Rech-
nung Drogen verkauft.

sympathiefaktor ausspielen
Außerdem gibt es noch die Soluta GbR, eben-
falls mit Birgit Schreiber. Im Angebot ist 
unter anderem die „Vermeidung von Ver-
schuldung und  Zwangsräumung“. Gewor-
ben wird mit Erfahrung von „Konfliktlösung 
bei der  Entmietung von Objekten“, wobei 
sich Schreiber damit brüstet, dass „auch 
schon einmal über eine Hauswand geklettert 
werden muss“. Möglicherweise ist die Solu-
ta GbR zurzeit nicht aktiv.  
Bleiben wir bei der Marke „Pro Soluta“ und 
der Protagonistin Schreiber: Ihre Dienstlei-
stung, hier als Einzelunternehmerin, besteht 

in der „Begleitung“ der Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen. Offensicht-
lich erhält Pro Soluta nach Beauftragung 
durch die Eigentümer sämtliche bekannten 
Kontaktdaten der Mieter/innen und beginnt 
mit der zunächst freundlichen Kontaktaufnah-
me. Ziel ist die Durchführung von Einzelge-
sprächen mit den einzelnen Mieter/innen. 
Gemeinschaftstreffen mit mehreren Mieter/
innen werden grundsätzlich abgelehnt. An-
fangs wird versucht, einen möglichst privaten, 
menschlichen Eindruck zu erzeugen. Unbe-
dingt werden die Kinder erwähnt. Fruchtet 
dies nicht, wird über Probleme mit dem PC 
gejammert oder auch mal – scheinbar ver-
wirrt, aber menschlich – in der Handtasche 
rumgewühlt.

tonfall verschärft sich
Dank der durch die Vermieter und durch diese 
Gespräche erhaltenen Informationen kann 
Pro Soluta ein aussagekräftiges Mieterprofil 
erstellen: Alter, Familienstruktur, Zeit und Orte 
der Erreichbarkeit, Deutschkenntnisse, unter 
Umständen auch ungefähre Einkommensver-
hältnisse oder Gesundheitsprobleme. Diese 
Erkenntnisse werden in Maßnahmen umge-
setzt, die wenig bis nichts mehr mit dem ersten 
Schreiben zu tun haben. Mieter/innen, die 
nicht schnell genug zu Gesprächen bereit sind 
oder diese nicht weiterführen möchten, wer-
den mit häufigen Anrufen genervt. Der Tonfall 
verschärft sich. Berichtet wird von Behaup-

AM BESTEN IGNORIEREN!

Auf ein Gespräch mit einer solchen von den 
Eigentümern bezahlten „Mieterberatung“ 
sollte und muss sich niemand einlassen. Die 
„Berater“ sind geschult, um Mieter/innen zu 
ungünstigen Vereinbarungen zu überreden. 
Alles, was im Gespräch vorgeschlagen werden 
kann, könnten die Eigentümer auch schriftlich 
mitteilen. Wenn sie das nicht wagen, spricht das 
gegen die Seriosität ihres Vorhabens. Schreiben 
von Pro Soluta und ähnlichen Firmen sollten 
ignoriert werden. Trifft ein solcher Brief ein, 
sollten Betroffene die Beratung der Berliner 
MieterGemeinschaft aufsuchen. Spätestens 
jetzt ist es auch an der Zeit, sich mit Nachbar/
innen auszutauschen, um dieser Situation nicht 
allein gegenüber zu stehen. Optimal ist dafür 
eine Mieterversammlung, die von der Berliner 
MieterGemeinschaft unterstützt wir.
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tungen, dass angesichts des Wohnungsver-
kaufs nun der Auszug anstehen würde. Gern 
werden falsche Informationen zum Kündi-
gungsschutz verbreitet, älteren Mieter/innen 
wird der schnelle Auszug nahegelegt, da mit 
zunehmendem Alter dieser ja schwieriger 
werde. Mieter/innen mit weniger guten 
Deutschkenntnissen wird auch mal direkt 
unverlangt ein Aufhebungsvertrag zuge-
schickt. Das Zuckerbrot weicht der Peitsche.

für wen sich eine auszugsprämie lohnt
Manchmal, aber nicht immer, wird Geld als 
Auszugsprämie angeboten, allerdings lächer-
lich wenig im Verhältnis zum gesteigerten 
Verkaufs- oder Vermietungsgewinn. Teilweise 
wird auch Hilfe bei der Wohnungssuche an-
geboten, angeblich bestünden gute Kontakte 
zu vielen Vermietern und Wohnungsbauge-
sellschaften. Schriftlich erhielten Mieter/in-
nen, die sich zu einem persönlichen Gespräch 
bereit erklärten, übrigens nichts. So kann im 
Nachhinein jede getroffene Vereinbarung ge-
leugnet werden.   

Wieso lohnt es sich für Eigentümer/innen, Pro 
Soluta anzuheuern? Darüber gibt ein Rechen-
beispiel mit realistischen Werten Aufschluss. 
Eine Wohnung mit 60 qm Wohnfläche und 4 
Euro/qm Miete nettokalt (also monatlich 240 
Euro) im nördlichen Neukölln soll zugrunde 
gelegt werden. Bei einer Neuvermietung sind 
7,50 Euro/qm realistisch, also monatlich 450 
Euro. Die Vermieter würden bei einer Neuver-
mietung jeden Monat 210 Euro mehr einneh-
men, jährlich also 2.520 Euro. Pro Soluta 
bietet im Eigentümerauftrag beispielsweise 
eine Abfindung von 3.000 Euro – ein Betrag 
aus der Praxis. Die jährliche Rendite auf die 
einmalige Abfindung beträgt also satte 84%. 
Wer wegen dieser Abfindung eine Wohnung 
aufgibt, wird aktuell kaum eine Chance ha-
ben, vergleichbaren Wohnraum in ähnlicher 
Lage zum gleichen Preis zu finden. Die Abfin-
dung wird deshalb recht bald durch die 
Mehrkosten der neuen Wohnung übertroffen. 
Selbst wenn die Mehrkosten nur 1 Euro/qm 
ausmachen und Mühe und Kosten für Umzug 
sowie die Einrichtung der neuen Wohnung 
unberücksichtigt bleiben, wird die Abfindung 

BETROFFENE HÄUSER

Im Fall Pro Soluta sind bereits einige Häuser 
betroffen. Die Autor/innen freuen sich über 
weitere Informationen (Kontakt über die 
MieterEcho-Redaktion):

Auguststraße 19 (Mitte)

Erich-Weinert-Straße 17 (Prenzlauer Berg)

Riemannstraße 16 (Kreuzberg)

Sophienstraße 26 (Mitte)

Stubbenkammerstraße 11 (Prenzlauer Berg)

Weserstraße 59 (Neukölln)

Wildenbruchstraße 6 (Neukölln)

Willibald-Alexis-Straße 34 (Kreuzberg)

nach etwas über vier Jahren vollständig in die 
höhere Miete geflossen sein. Besonders nutz-
los ist sie für ALG-II-Beziehende, denn die 
Abfindung wird vom Jobcenter als Einkom-
men angerechnet.

Wohnung als Ware
Auch bei dem Geschäft mit Eigentumswoh-
nungen machen die Auftraggeber von Pro 
Soluta mit Abfindungen einen guten Schnitt. 
In einem Haus, in dem solche Angebote un-
terbreitet wurden, waren leer stehende Woh-
nungen für einen 700 Euro/qm höheren Ver-
kaufspreis als vermietete zeitgleich inseriert. 
Bei 60 qm ist das ein Plus von 42.000 Euro, 
wovon 39.000 Euro abzüglich der Pro-Soluta-
Provision in die Tasche der Verkäufer fließen. 
Aus Sicht der Profiteure ist es deshalb sinnvoll, 
mit viel Nachdruck auf einen solchen aus ihrer 
Sicht billigen Aufhebungsvertrag zu drängen.

Es bleibt zu fragen, weshalb solche Angebote 
Konjunktur haben. Auf einem normalen Woh-
nungsmarkt hätten Vermieter ein Interesse an 
langfristigen Mietverhältnissen, weil Auszüge 
dann nur Mühe und Kosten verursachen. Erst 
in jüngster Zeit konnten Anbieter wie Pro 
Soluta gegen Bewohner/innen in Stellung 
gebracht werden und ihre Existenz beweist, 
wie sehr sich der Wohnungsmarkt geändert 
hat. Seitdem der Berliner Markt boomt, gelten 
langjährige Mieter/innen als Verwertungs-
hemmnis. Jetzt treffen steigende Einwohner-
zahlen und zunehmende Verwandlung von 
Wohnungen in Zweit- und Ferienwohnungen 
mit dem fast zum Erliegen gekommenen 
Berliner Wohnungsbau zusammen. Im Ergeb-
nis ist die ein Grundbedürfnis stillende Woh-
nung wieder in hohem Maß der Spekulation 
unterworfen.

Von Hauseigentümern beauftragt und im Erfolgsfall bezahlt: Firmen wie Pro Soluta übernehmen die „Drecksarbeit” für 
Hauseigentümer. Sie überreden oder bedrängen Mieter/innen zum Auszug.    Foto: von Mieter/innen aus betroffenen Häusern
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campingplatz statt studentenwohnheim?
Wohnheimplätze für studierende werden zur Mangelware      Tobias Höpner

die enge auf dem Berliner Wohnungsmarkt macht sich auch für studierende bemerkbar. die rückläufige Zahl der Wohnheimplätze 
trägt zur verschärfung ihrer Wohnsituation bei. das Berliner studentenwerk möchte die Zahl wieder erhöhen, benötigt jedoch 
unterstützung vom senat. und wartet darauf bisher vergeblich.

Die Berliner Universitäten wachsen seit ein 
paar Jahren beständig, zumindest was die 
Zahl der Studierenden angeht. Im Winterse-
mester 2011/12 gab es mit 152.583 rund 
20.000 mehr als 2006. Das macht sich nicht 
nur auf dem Berliner Wohnungsmarkt be-
merkbar, sondern die Studierenden selbst 
bekommen den immer angespannteren Woh-
nungsmarkt mit den steigenden Mietpreisen 
mehr und mehr zu spüren. Der sprunghafte 
Anstieg der Nachfrage nach Wohnheimplät-
zen des Berliner Studentenwerks wundert 
daher nicht. Im letzten Jahr waren die Wohn-
heime erstmals seit längerer Zeit vollkommen 
ausgelastet und reihenweise mussten Bewer-
ber/innen abgelehnt werden. Ursächlich sind 
nicht nur die steigende Studierendenzahl und 
der zunehmende Wohnungsmangel, sondern 
auch die rückläufige Zahl der Berliner Wohn-
heimplätze. Statt 10.500 im Jahr 2006 gab es 
im vergangenen Jahr nur noch 9.700 Wohn-
heimplätze.

höhere Mieten nach Modernisierungen
In den 90er Jahren hatte das Studentenwerk, 
ausgehend vom plötzlich steigenden Interes-
se an einem Studium in Berlin, Wohnheimplät-
ze von privaten Hauseigentümern angemie-
tet. Angesichts der damaligen Wohnungsnot 
geschah das zu recht hohen Preisen. Diese 

Verträge laufen nach und nach aus und wer-
den nicht mehr verlängert. Statt den Bestand 
zu erweitern, hat sich das Berliner Studenten-
werk in den letzten Jahren darauf konzentriert, 
ältere Wohnheime zu modernisieren. Die 
Mietpreise für Wohnheimplätze gingen dabei 
deutlich nach oben. Doch im Vergleich mit den 
Durchschnittsmieten auf dem freien Woh-
nungsmarkt erscheinen Studentenwohn-
heime als günstige Alternative. So betrugen 
laut dem Sozialbericht des Studentenwerks 
von 2009 die durchschnittlichen Wohnkosten 
der Berliner Studierenden 318 Euro pro Mo-
nat. Die zur Miete in einem Singlehaushalt 
wohnenden Studierenden benötigen 361 Euro, 
aber in den Studentenwohnheimen fielen 
dagegen lediglich 209 Euro an.

diskriminierungen der vermieter
Einige Studierende sind auf Wohnheime stär-
ker angewiesen als andere und das betrifft 
nicht nur jene mit geringen Einkommen. Über 
die verschiedensten Austauschprogramme 
kommen junge Menschen aus aller Welt nach 
Berlin, oft nur für einige Monate oder wenige 
Semester. Diese Studierenden können die 
heutzutage auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
geforderten Bescheinigungen wie Bürg-
schaften, Schufa-Auskunft oder Mietschul-
denfreiheitserklärungen oft gar nicht vorlegen 

(siehe auch Seite 20). Ihre Lage wird durch 
rassistische Diskriminierungen der Vermieter 
zusätzlich erschwert, denn diese haben ange-
sichts ständig zunehmender Bewerberzahlen 
eine immer größere Auswahl. Während der 
Anteil von aus dem Ausland kommenden 
Studierenden in Berlin bei 16% liegt, sind 
dies in den Wohnheimen 57%. Wenn nun die 
Zahl der Wohnheimplätze nicht mehr aus-
reicht, trifft das zuallererst Studierende, die 
ohnehin sehr schlechte Chancen bei der 
Wohnungssuche haben. Im vergangenen Jahr 
wurden erstmals ausländische Stipendiaten 
abgewiesen, weil sie nicht mit Wohnheim-
plätzen versorgt werden konnten.

verfehlte liegenschaftspolitik
Das Berliner Studentenwerk bekundete, 
1.000 bis 1.500 zusätzliche Wohnheimplätze 
einrichten zu wollen, ohne dass private Ver-
mieter sich damit eine goldene Nase verdie-
nen, entweder durch die Übernahme und den 
Umbau leer stehender Gebäude oder durch 
Neubau. Gerade in zentraleren Lagen und in 
Hochschulnähe würden zusätzliche Wohn-
heimplätze gebraucht, so Ricarda Heubach, 
Leiterin der Abteilung Studentisches Wohnen 
beim Studentenwerk. Sie sieht das Land Ber-
lin in der Verpflichtung, dem Studentenwerk 
Grundstücke zur Verfügung zu stellen. „Doch 
aufgrund der Haushaltslage werden Objekte 
an den Universitäten lieber über den Liegen-
schaftsfonds an Investoren verkauft. Diese 
treten dann an das Studentenwerk heran und 
wollen uns als Mieter gewinnen. Aber zu 
überhöhten und deshalb nicht akzeptablen 
Preisen.“ 

senat bislang untätig
Im rot-schwarzen Koalitionsvertrag steht ge-
schrieben: „Um einen stärkeren Beitrag zur 
Versorgung mit studentischem Wohnraum 
leisten zu können, strebt die Koalition an, den 
Anteil an studentischen Wohnheimplätzen zu 
erhöhen, zum Beispiel in Kooperation mit 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten.“ Bislang sind keinerlei Anstalten erkenn-
bar, dieses Ziel auch in die Tat umzusetzen.

Immer weniger Wohnheimplätze für immer mehr Studierende.      
Quelle: Studentenwerk Berlin, Geschäftsberichte 2005-2010   Grafik: Tobias Höpner
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Konsumrausch in Moabit
im sanierungsgebiet turmstraße entsteht ein  
einkaufszentrum auf dem denkmalgeschützten 
schultheiss-areal      
Rainer Balcerowiak

Über 60 shoppingmalls gibt es bereits in Berlin. Jetzt hat die Bezirksverordnetenver-
sammlung Mitte auch ein entsprechendes vorhaben für Moabit gebilligt. anwohner/
innen setzen sich dagegen zur Wehr. negative folgen für die entwicklung des einzel-
handels in der turmstraße sind zu befürchten.

Berlin gehört zur Spitze. Zwar nicht bei der 
Wirtschaftsleistung und den Durchschnitts-
einkommen, dafür aber bei der Einzelhandels-
verkaufsfläche. Trotz vergleichsweise geringer 
Kaufkraft steht statistisch pro Einwohner/in 
1,3 qm zur Verfügung, und stetig wird es mehr. 
Riesige Einkaufszentren, sogenannte Shop-
pingmalls, schießen in vielen Teilen der Stadt 
wie Pilze aus dem Boden. Derzeit sind es 
bereits über 60. Viele von ihnen verschandeln 
nicht nur das Stadtbild, wie unter anderem in 
der Steglitzer Schoßstraße, in der Schönhauser 
Allee und am Gesundbrunnen zu „bewun-
dern“ ist, sondern die Malls verdrängen auch 
alteingesessene kleine Einzelhändler und för-
dern damit nachhaltig den Niedergang der 
traditionellen Einkaufsstraßen.

Baubeginn im nächsten Jahr geplant
Nach dem Willen der politisch Verantwort-
lichen soll nun auch Moabit die „Segnungen“ 
eines derartigen Konsumtempels erfahren. 
Der Stadtplanungsausschuss der Bezirksver-
ordnetenversammlung billigte Ende März die 
Pläne des bundesweit tätigen Gewerbeimmo-
bilienentwicklers HLG mit Sitz in Münster. Die 
noch ausstehende Zustimmung des Plenums 
der Bezirksverordnetenversammlung  gilt als 
Formsache. Im Frühjahr 2013 sollen die Um- 
und Neubauten auf dem denkmalgeschützten 
Areal der ehemaligen Schultheiss-Brauerei in 
der Stromstraße beginnen, die Eröffnung ist 
Ende 2014 vorgesehen. Als sogenannter An-
kermieter wird ein SB-Warenhaus der Kauf-
land-Gruppe 20.000 qm belegen. Dazu sollen 
60 weitere Läden, ein Fitnesscenter und ein 
Hotel mit bis zu 200 Betten angesiedelt wer-
den. Ergänzend sind gastronomische Ange-
bote und Freizeitflächen geplant. Mit dieser 

öffentlich finanzierten Umfeldverbesserung 
will man weitere Investoren anlocken.  
Direkt  gegenüber,  in der Turmstraße, wird 
ein weiteres Gewerbeobjekt saniert und er-
weitert. In das ehemalige Hertie-Kaufhaus 
werden nach dem  Abschluss  der Bauarbei-
ten eine Bekleidungs- und eine Drogeriekette 
einziehen, in die oberen Etagen möglicher-
weise ein weiteres Hotel. Auf diese Weise  
soll im Sanierungsgebiet „Aktives Zentrum 
Turmstraße“ ein „funktionsfähiges und attrak-
tives Einkaufs- und Versorgungszentrum“ 
entwickelt  werden,  heißt es dazu in den 
Planungsunterlagen.   

Für Stadtentwicklungs-Stadtrat Carsten Spal-
lek (CDU) sind derartige Projekte vor allem 
eine Investition in die Zukunft. Er ist – wie 
auch die Investoren – davon überzeugt, dass 
Moabit durch seine zentrale Lage einen groß-
en Aufschwung erleben wird, auch in Bezug 
auf die Kaufkraft. Spallek verweist auf die 
entstehenden Neubauten rund um die nahe 
gelegene Heidestraße. Zudem wird die neue 
Shoppingmall vom Hauptbahnhof fußläufig in 
zehn Minuten zu erreichen sein. 

voranschreitende gentrifizierung 
in Moabit

Allerdings erscheint es einigermaßen absurd, 
dass im Sanierungsgebiet einerseits ein pro-
fessionelles Geschäftsstraßenmanagement 
dafür sorgen soll, dass sich die kleinteilige 
Gewerbestruktur in der Turmstraße verbes-
sert, und andererseits riesige Konsumtempel 
errichtet werden, die erfahrungsgemäß genau 
das verhindern. Rudolf Blais von der Stadtteil-
vertretung Turmstraße kritisiert daher das 
Vorhaben, das er als Teil der Gentrifizierungs-
strategie im Bezirk sieht. Auch verweist er auf 
den „Moa-Bogen“ ein bereits existierendes, 
etwas kleineres Einkaufszentrum in unmittel-
barer Nähe, das erheblichen Leerstand auf-
weist.

Widerstand gegen die shoppingmall
In der BVV haben sich die Fraktionen von B90/
Die Grünen und Die Linke gegen das Projekt 
ausgesprochen, doch dank SPD und CDU gibt 
es eine sichere Mehrheit für die Pläne. Wider-
stand regt sich dagegen bei Anrainern. So 
befürchten die Bewohner/innen einiger Häu-
ser an der Rückfront der Shoppingmall in der 
Lübecker Straße, dass ihre Wohnungen durch 
den Neubau stark verschattet werden und 
zudem durch das geplante Parkhaus unzu-
mutbare Lärm- und Abgasbelastungen ent-
stehen. Auch beklagen die Anwohner/innen, 
dass sie nicht ausreichend in die Planungen 
einbezogen und ihre Einwände vom Bezirk 
und vom Investor weggewischt wurden. So-
bald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, soll 
eine Normenkontrollklage auf den Weg ge-
bracht werden, um das Projekt doch noch zu 
stoppen.

Dieses Vorgehen unterstützt auch David Kir-
cher, der für die Piraten-Partei im Stadtpla-
nungsausschuss der BVV Mitte sitzt. Moabit 
würde durch die neue Shoppingmall „weder 
schöner noch lebenswerter“, so Kircher ge-
genüber dem MieterEcho. Er sehe sich als 
„Ansprechpartner für alle, die Ideen haben, 
wie man das Projekt noch verhindern kann“.

Geht es nach dem Willen der politisch Verantwortlichen 
soll auf dem Gelände der ehemaligen Schultheiss-Brauerei 
in der Stromstraße bis 2014 ein Shoppingcenter mit über 
60 Geschäften entstehen.   Foto: Rainer Balcerowiak
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hürden bei der 
Wohnungssuche
Mietvertragsabschlüsse bei den landeseigenen 
Wohnungsunternehmen werden für Ärmere   
immer schwieriger     Christian Linde

eine sozial orientierte Wohnraumversorgung durch die landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften scheitert nicht nur an deren hohen Mietpreisen, sondern immer häufiger 
bereits an den Bedingungen, die von den unternehmen für den abschluss eines Miet-
vertrags gestellt werden. Mittlerweile müssen Mietinteressent/innen einkommens-
nachweise über das dreifache der geforderten Miethöhe vorlegen, um in die engere 
Wahl zu kommen.

Was von Vertretern der landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften in der Vergangenheit 
häufig heruntergespielt wurde, ist nun 
schwarz auf weiß nachzulesen: Das  Auswahl-
verfahren bei Mietvertragsverhandlungen 
erfolgt nach strengeren Kriterien als sie auf 
dem „freien“ Markt häufig angewendet wer-
den. So nehmen die städtischen Unternehmen 
– anders als zahlreiche Privateigentümer – die 
Bewerber/innen vor Mietvertragsabschlüssen 
sehr gründlich unter die Lupe. Alle sechs 
Wohnungsbaugesellschaften prüfen dem-
nach grundsätzlich die Bonität der Mietinte-
ressenten/innen, und unabhängig von ande-
ren Vermietungskriterien ist die Bonität ent-
scheidend für den Zuschlag. Zur Bonitätsprü-
fung gehören ein aktueller Einkommensnach-
weis, eine Schufa-Selbstauskunft sowie eine 
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung der Vor-
vermieter. Eine eigene Abfrage der Wohnungs-
baugesellschaft bei der Schufa oder anderen 

Dienstleistern zur Bonitätsbestimmung er-
folge demgegenüber grundsätzlich nur mit 
dem Einverständnis der Mietinteressent/in-
nen. Eine von der Landesregierung vorgege-
bene Generallinie existiere dabei nicht.

Bonität der Mieter/innen auf 
dem Prüfstand

„Die Auswahl der Mieter/innen zählt zu den 
operativen Aufgaben der Wohnungsbauge-
sellschaften, Gesellschafteranweisungen bzw. 
anderen (sic!) Vorgaben des Senates bestehen 
diesbezüglich nicht und sind auch künftig 
nicht geplant.“ So lautet die seit dem 22. März 
2012 vorliegende Antwort der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt auf 
eine parlamentarische Anfrage mit dem Titel 
„Schufa-Auskunft und Einkommensnachweis 
bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
– welche Vorgaben macht der Senat als Ge-

sellschafter?“ Die Senatsverwaltung versi-
chert in dieser Antwort: „Die Verfahren der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften bei 
der Wohnungsvermietung erfolgen nach den 
in der Wohnungswirtschaft allgemein ange-
wandten Grundprinzipien.“ Die Verfahren 
seien diskriminierungsfrei und dienten dem 
berechtigten Interesse der Vermieter, dass die 
künftigen Mieter/innen ihre vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen auch erfüllen kön-
nen. „Ein negativer Schufa/Bonitäts-Eintrag 
allein ist kein Ausschlusskriterium für die Be-
gründung eines Mietverhältnisses. Auch hier-
zu wird im Einzelfall individuell geprüft und 
entschieden.“

Bonitätsprüfung oft negativ
Wie diese Prüfungen in der Regel ausfallen, 
darüber haben Ende März Sozialarbeiter/in-
nen am Rande einer Fachtagung, die unter 
anderem die Wohnraumversorgung für wirt-
schaftlich Bedürftige zum Thema hatte, im 
Rathaus Schöneberg berichtet. Nämlich in der 
Regel negativ. Handelt es sich bei den Bewer-
ber/innen um Geringverdienende, Hartz-IV-
Beziehende oder um Menschen, die derzeit 
ohne eigenen Mietvertrag untergebracht sind, 
nehmen die landeseigenen Wohnungsgesell-
schaften immer häufiger von einem Vertrags-
abschluss Abstand. Im Rahmen der parlamen-
tarischen Anfrage über die Höhe der ver-
langten Einkommensnachweise, wonach 
Mietinteressent/innen von Mitarbeitern städ-
tischer Wohnungsbaugesellschaften aufge-
fordert werden, Einkommensnachweise über 
das Dreifache der geforderten Miethöhe vor-
zulegen, antwortete Staatssekretär Ephraim 
Gothe (SPD) zweideutig: „Verbindliche Fest-
legungen des Verhältnisses der Miete zum 
Einkommen gibt es bei den städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften nicht. Alle sechs 
Wohnungsbaugesellschaften empfehlen ihren 
Wohnungsbewerber/innen jedoch, sich in ih-
rer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht 
zu überfordern. Eine Mietbelastung von einem 
Drittel des Einkommens ist im Einzelfall kein 
Ausschlussgrund für die Vermietung.“ Aber 
nur im Einzelfall. Was das für ALG-II-Bezie-
hende oder für prekär Beschäftigte bedeutet, 
wenn die durchschnittliche Nettokaltmiete 
bei den öffentlichen Wohnungsunternehmen 
bereits deutlich über dem Mittelwert des 
Mietspiegels liegt, kann man sich ausrechnen.

Download der parlamentarischen Anfrage und der 
Antwort im Internet:

http://www.linksfraktion-berlin.de/uploads/  
media/ka17-10223.pdf

Die Bedingungen für den Abschluss eines Mietvertrags werden immer schwieriger: Einkommensnachweise über das 
Dreifache der Miete sind für Geringverdiende kaum zu erbringen.        Foto: chocolat01/Pixelio
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„die verdammte Miete ist zu hoch!“
eine stadtteilumfrage rund um die neuköllner hermannstraße  
Kiezinitiative AntiGen

die schließung des flughafens tempelhof hat die noch vor Jahren ausschließlich als „Problemviertel“ geltenden Kieze rund um die 
hermannstraße deutlich verändert. vom schillerkiez wirkt der aufwertungsdruck aufgrund der nun verbesserten Wohnlage auch 
in die weiter östlich gelegenen stadtteile hinein, und aus dem norden schwappt die „Kreuzköllner“ trendiness mit entsprechenden 
Mietsteigerungen herüber. um die veränderungen aus der sicht derer, die die gestiegenen Mieten zahlen müssen, deutlich zu 
machen und die von vielen gefühlte entwicklung in Zahlen abzubilden, führten wir, die stadtteilgruppe antigen, im vergangenen 
Jahr eine Kiezumfrage durch.

Die Bestandsaufnahme zur Wohnsituation 
sollte uns eine Grundlage geben, als Nachbar-
schaft gemeinsam auf die Veränderungen zu 
reagieren. Als Stadtteilgruppe wollten wir 
dazu mit Anwohner/innen und Gewerbetrei-
benden in Kontakt kommen und stellten dafür 
an zentralen Orten im Kiez – hauptsächlich 
Kioske und Kneipen oder Bars – „Briefkästen“ 
auf. An diesen gelb-blauen „Stationen“ konn-
ten Interessierte Fragebögen mitnehmen und 
– nach anonymisiertem Ausfüllen – einwerfen.

umfrage und vernetzung
Beim Wiederauffüllen der Briefkästen mit 
Fragebögen und Einsammeln der ausgefüllten 
Exemplare steckte uns der Spätkaufinhaber 
Abed nicht nur einmal Informationen zu, 
welches Haus für wie viel Euro an wen ver-
kauft wurde und wo die Miete besonders stark 
gestiegen ist. Bei den Unterhaltungen mit ihm 
und anderen Gewerbetreibenden, die unsere 
Briefkästen aufgestellt hatten, kamen oftmals 
Dritte hinzu und berichteten von ihren Erfah-
rungen mit steigenden Mieten, dem Druck 
vom Jobcenter, die Miete zu senken, oder von 
der Unmöglichkeit, eine bezahlbare Wohnung 
zu finden. Durch das Briefkastensystem er-
fuhren wir von aktuellen Problemen im Kiez 
und haben uns mit anderen vernetzt und die 
Kiezinitiative als Ansprechpartnerin bekannt 
gemacht. Die Erfahrung, dass sich abgesehen 
von Freunden und Familie andere Menschen 
für die Probleme mit der Mietsituation inte-
ressieren, und die Erkenntnis, mit ihren 
Schwierigkeiten nicht allein zu sein, hat viele 
Leute motiviert, sich zu wehren und zu einer 
Mieterberatung zu gehen.

Mieten und Betriebskosten steigen 
Die Auswertung der Umfrageergebnisse 
zeigte, dass große Teile der Bewohner/innen 
rund um die Hermannstraße  sowohl von 

Miet- als auch von Betriebskostenerhöhungen 
betroffen sind. 64% der insgesamt 85 Umfra-
ge-Teilnehmer/innen gaben an, innerhalb der 
letzten drei Jahre eine Miet- und/oder Be-
triebskostenerhöhung erhalten zu haben. Die 
Erhöhungen beliefen sich dabei auf durch-
schnittlich 53 Euro im Monat. Außerdem ga-
ben 28% der Teilnehmer/innen einen Eigen-
tümerwechsel im gleichen Zeitraum an. Von 
diesen 28% erhielten wiederum 71% eine 
Miet- und/oder Betriebskostenerhöhung. Es 
wurde deutlich: Eigentumswechsel haben 
sehr häufig Miet- und/oder Betriebskostener-
höhungen zur Folge. 

der Protest wächst!
Verdrängung durch erhöhte Betriebskosten, 
Modernisierungen und Mieterhöhungen 
durch das Angleichen an den Mietspiegel 
waren Themen bei der Präsentation der Fra-
gebogenergebnisse Ende letzten Jahres. Unter 
den rund 50 Anwesenden waren etliche Mie-
ter/innen, die zu diesem Zeitpunkt von Miet-
erhöhungen bedroht waren. Es blieb nicht nur 
beim Austausch über die jeweiligen Probleme 
mit den Vermietern. So berichteten beispiels-
weise mehrere Bewohner/innen eines Häuser-
komplexes in der Emser Straße über ihre 
nachbarschaftliche Organisierung gegen die 
geplanten Modernisierungsarbeiten in ihren 
Wohnungen. Die Veranstaltung endete mit 
dem Sammeln von Möglichkeiten, sich ge-
meinsam zu wehren. Das Gestalten von Pro-
testtransparenten, die an den Häusern und im 
Straßenbild sichtbar werden sollen, wurde 
bereits umgesetzt. Andere Vorschläge wie 
Lärm- und Protestumzüge oder ein Austausch 
inklusive Kaffeetrinken auf der Schillerprome-
nade warten noch auf warme Frühlingstage. 
Nicht zuletzt sind durch die Umfrage und die 
Veranstaltung neue Austausch-, Unterstüt-
zungs- und Protestnetzwerke entstanden. So 
wurde AntiGen von einer Mieterin um Unter-

Kontakt: antigen@gmx.de 

Weitere Infos: 

http://nk44.blogsport.de

http://mietenstopp.blogsport.de

stützung bei einem Gespräch mit der Haus-
verwaltung gebeten.    
Die Erfahrungen bei unserer Umfrage haben 
bestätigt, dass es viel Ärger und  Wut in den 
Kiezen gibt. Wir machen also weiter und 
versprechen einen bewegten Neuköllner 
Frühling.

Die Stadtteilinitiative AntiGen führte im vergangenen Jahr 
eine Umfrage zum Thema Mieterhöhungen in den Kiezen 
rund um die Hermannstraße durch. Ein Briefkasten steht 
nun für die Donau-Fulda-Kiezinitiative für deren Kiez-
umfrage im Cafe Tschüsch in der Neuköllner Fuldastraße.       
Foto: AntiGen
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Wo sich die Manteuffelstraße und die Waldemarstraße kreuzen, treffen zwei realitäten aufeinander. das grelle schild mit der 
leuchtschrift „casino“ über dem laden in der einen haushälfte des eckgebäudes zeugt von der ausbreitung einer unterhaltungs-
branche auf niedriglohnbasis. auf anderen haushälfte prangt wie ein relikt aus dem Kreuzberg der 80er Jahre der handgemalte 
schriftzug „M99 – gemischtwarenhandel mit revolutionsbedarf“.

Modernisierung in der 
Manteuffelstraße 99
Kreuzberger Mieter/innen wehren sich gegen vertreibung      Peter Nowak

Erst vor wenigen Monaten konnte der Betrei-
ber des Geschäfts „M99“ Hans-Georg Linde-
nau wieder einmal eine Klage zur Räumung 
seiner Ladenwohnung zurückweisen. Er weiß, 
dass er mit dem juristischen Erfolg vor allem 
Zeit gewonnen hat. Denn die Vertreter der 
Hauseigentümer, der BPP Berlin Property 
GmbH & Co. KG, verhehlen nicht, dass sie 
bereits eine neue Kündigung vorbereiten und 
mit dem Fotoapparat nach möglichen Grün-
den Ausschau halten. Für sie sind die Altmie-
ter/innen ein Investitionshindernis. Das große 
vor 1862 erbaute Gebäude weckte bereits das 
Interesse verschiedener Investoren. In den 
letzten Jahren kapitulierten nacheinander 
fünf Hauseigentümer vor den gut vernetzten 
Mieter/innen, die ihre Rechte kennen und  
so manche Modernisierungspläne durch-
kreuzten. Der sechste Eigentümer scheint 
hartnäckiger zu sein.

verdoppelung der Mieten 
nach Modernisierung

Die BPP Berlin Property GmbH & Co. KG besitzt 
Immobilien in verschiedenen Berliner Stadt-
teilen, darunter mehrere große Eckhäuser, 
beispielsweise in der Mittenwalder Straße 51 
und der Reichenbergerstraße 152 in Kreuz-
berg sowie in der Eisenacher Straße 3 und 3a 
in Schöneberg. Auch in der Manteuffelstraße 
99 sind mittlerweile sieben Wohnungen mo-
dernisiert und zu Quadratmeterpreisen von 10 
Euro vermietet, während die fünf Altmieter/
innen weiterhin weniger als die Hälfte zahlen. 
Zwischen den beiden Mietergruppen gibt es 
wenig Berührungspunkte. Das liege aber nicht 
an einer emotionalen Ablehnung, sondern an 
den unterschiedlichen Interessen, betont Lin-
denau. Weil die Neumieter/innen nicht nur 
mehr als die doppelte Miete zahlen, sondern 
auch ganz andere Mietverträge als die  Altmie-
ter/innen haben, sind ihre Forderungen oft auch 

völlig verschieden. So haben die Neumieter/
innen in einem Brief an die Eigentümerin die 
Abschaffung des Hausmeisters gefordert. Die 
Altmieter/innen lehnen das strikt ab, weil sie 
befürchten, dass es dann noch schwieriger 
wird, Reparaturen oder auch nur das Aus-
wechseln einer kaputten Glühbirne im Trep-
penhaus durchzusetzen. Vor Gericht mussten 
die Altmieter/innen ziehen, weil die ihnen 
mietvertraglich zustehenden Keller an die 
Neumieter/innen verteilt werden sollten. Die-
se hatten übersehen, dass ihnen entspre-

Manteuffelstraße/Ecke Waldemarstraße in Kreuzberg.   Foto: nmp

chend ihrer Mietverträge kein Keller zusteht. 
Der Erhalt ihrer Kellerräume war ein weiterer 
Erfolg der Altmieter/innen. Sie bekommen 
Unterstützung von anderen Kreuzberger Mie-
ter/innen, die sich ebenfalls gegen Verdrän-
gungsversuche wehren. So hat eine Projekt-
gemeinschaft, die vor zwei Jahren die Räume 
eines ehemaligen Schülerladens in der Orani-
enstraße 14a gemietet hat, ihre Nachbar/in-
nen in einen offenen Brief über ihren Wider-
stand gegen eine Mieterhöhung von 50% 
zum 1. Mai 2012 informiert.
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ein Zusammenschluss von hausgemeinschaften und Mieterinitiativen besetzte im 
november 2011 anlässlich der Koalitionsverhandlungen des neuen Berliner senats für 
mehrere stunden das foyer des roten rathauses und übergab ein gemeinsam erstelltes 
mietenpolitisches dossier (Mieterecho nr. 351/dezember 2011). nach knapp 100 
tagen amtszeit wurde nachgehakt und druck gemacht.

„Wir wollen taten sehen.“
Mieter/innen luden zur veranstaltung 
„Mietenwahnsinn ohne ende?“ ins    
Berliner abgeordnetenhaus   Grischa Dallmer

In einem Saal im Abgeordnetenhaus drängten 
sich am 29. Februar 2012 über 200 Mieter/
innen. Eingeladen hatte die Gruppe „Mieten-
politisches Dossier“, um nachzufragen, was 
seit dem Start der rot-schwarzen Koalition in 
Sachen Wohnungspolitik passiert sei. Den 
Fragen stellten sich Ephraim Gothe (SPD), 
neuer Staatssekretär für Stadtentwicklung, 
und die wohnungspolitischen Sprecher/innen 
der einzelnen Fraktionen, Katrin Lompscher 
(Die Linke), Katrin Schmidberger (B90/ Die 
Grünen) und Oliver Höfinghoff (Piratenpartei). 
Von der CDU erschien niemand. Außerdem 
waren einige Expert/innen für Mietenpolitik 
anwesend, um Forderungen zu beurteilen und 
Vorschläge einzubringen.

„es ist ernst, die verdrängung läuft.“
Eine Mieterin der sich gegen enorme Mietstei-
gerungen durch energetische Sanierungen 

wehrenden Mieterinitiative Weichselplatz/
Ecke Fuldastraße berichtete, wie bei ihnen 
ökologische gegen soziale Argumente ausge-
spielt würden und forderte Warmmietenneu-
tralität. Die Rechtsanwältin Carola Handwerg, 
eine der geladenen Expert/innen, rief die 
Mieter/innen auf, gegen die derzeit diskutier-
te Aushöhlung des Härtefallrechts zu prote-
stieren.      
Eine Bewohnerin aus einem der 23 ver-
schenkten und teils leer stehenden GSW-
Häuser betonte, dass die Berliner Linie – Räu-
mung innerhalb von 24 Stunden – abgeschafft 
werden müsse. Als Alternativen wurde Zürichs 
Friedensvertrag zwischen Besetzer/innen und 
Stadtverwaltung und Brasiliens verfassungs-
mäßiges Recht auf Stadt genannt.  
Bezüglich des Abrisses von Wohnraum am 
Beispiel Barbarossastraße 59 wurde eine 
Verordnung gefordert, die festschreibt, dass 
jeder Abriss beim Bezirk beantragt und das 
Kündigungsrecht wegen Hinderung an ange-
messener wirtschaftlicher Verwertung abge-
schafft werden müsse.

„die fakten liegen auf dem tisch, 
jetzt ist die Politik gefragt.“

Eine Vertreterin der Kampagne gegen 
Zwangsumzüge betonte die Dringlichkeit, die 
Kostenübernahme für ALG-II-Beziehende zu 
erhöhen oder preiswerten Wohnraum zu 
schaffen.     
Carsten Jung von der Landesarmutskonferenz 
berichtete, die Behörden seien mit der Situa-
tion von Wohnungslosen überfordert, es gebe 
bei Weitem nicht genügend Wohnheimplätze 
und selbst mit Wohnberechtigungsscheinen 
kämen Bedürftige kaum noch an eigenen 
Wohnraum.    
Zum sozialen Wohnungsbau schilderte eine 
Mieterin der Initiative Kotti & Co, bei ihnen 

zahle jede zweite Familie 50 bis 60% ihres 
Einkommens für die Miete und 40% der 
Mieter/innen hätten nach Zahlung der Miete 
nur noch rund 200 Euro zum Leben. Die 
Mieten müssten also drastisch gesenkt und 
mit einer Richtsatzmiete auf 5 Euro/qm be-
grenzt werden.    
Als sich Staatssekretär Gothe für mehr Durch-
mischung von Mieter/innen unterschiedlicher 
Einkommensschichten aussprach, schlugen 
die Wellen hoch. Es wurden Rassismusvorwür-
fe laut. Eine Mieterin vom Kottbusser Tor 
stellte klar, Durchmischung bedeute für sie 
und ihre Nachbar/innen nichts anderes als 
Verdrängung.

„sie haben zehn Jahre regiert und 
nichts für die Mieter getan.“

Am Beispiel des Fanny-Hensel-Kiezes ging es 
daraufhin um die Aussetzung der Anschluss-
förderung im sozialen Wohnungsbau. Die 
Mieter/innen müssen derzeit Kostenmieten 
von 9 bis 13 Euro/qm zahlen.   
Im Anschluss kamen andere Teilnehmer/innen 
der Veranstaltung zu Wort. Eine Mieterin be-
schrieb, dass immer mehr ALG-II-Beziehende 
an Depressionen und anderen Krankheiten 
litten. Als Gothe entgegnete, die Mitarbeiter/
innen der Jobcenter legten „es nicht darauf 
an, chronisch Kranke fertig zu machen“, kam 
es zum Wutausbruch vieler Mieter/innen: Viel 
zu wenig scherten sich die Beschäftigten der 
Jobcenter um die Lebenssituation der Men-
schen. Eine Mieterin klagte, sie wäre ohne den 
Kampf mit ihren Nachbar/innen gegen die 
angekündigten höheren Mieten mit ihren 
Kindern obdachlos.

„ständig det gleiche Jelaber, 
kommen se in die gänge!“

Unterm Strich waren manche Ansichten der 
anwesenden Politiker/innen vielleicht im An-
satz gut gemeint, doch die Mieter/innen wa-
ren fachlich kompetenter. Deutlich wurde, 
dass Mieter/innen den Druck erhöhen müs-
sen, bis sich ihrer Interessen ernsthaft ange-
nommen wird und sie nicht mehr den freien 
Kräften des Markts überlassen werden.  
Im Ansatz ist das Dossier eine Form der Selbst-
organisation von Mieter/innen, es bedarf je-
doch der Entwicklung weiterer Formen, damit 
die Interessen der Mieter/innen Gehör finden.

Weitere Infos:

Das Dossier, Videos, Fotos und Berichte finden Sie 
auf http://mietendossier.blogsport.de

Mieter/innen im Saal des Abgeordnetenhauses im 
Februar diesen Jahres.   Foto: Christina Paetsch
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erfolgreiches referendum 
gegen ferienwohnungen in 
der schweiz
in der schweiz stimmte die Mehrheit der Bevölke-
rung in einem referendum für die Begrenzung von 
Zweitwohnungen      Peter Nowak

nicht nur Berliner Mieter/innen klagen darüber, dass immer mehr Wohnungen zu 
urlaubszwecken vermietet werden. auch in der schweiz boomen in den letzten Jahren 
die touristisch genutzten Zweitwohnungen. vor allem wohlhabende stadtbewohner/
innen schaffen sich häufig ein loft in der natur an. 

„In den Berggebieten sorgen Milliardäre und 
Millionäre sowie der Mittelstand mit ihrem 
extensiven Verlangen nach Ferienwohnungen 
gemeinsam dafür, dass es für die Einheimi-
schen kaum noch Platz zum Wohnen gibt“, 
beschreibt die Schweizer Wochenzeitung 
„Vorwärts“ die Lage in den begehrten Regi-

onen des Landes. Die Folgen sind überall 
spürbar: „Es ist für Investoren deutlich lukra-
tiver, Zweitwohnungen statt Erstwohnungen 
zu bauen. Das Angebot an Erstwohnungen 
stagniert oder nimmt sogar ab. Ebenso wird 
immer mehr an – in Bergregionen ohnehin 
knappem – Bauland mit Zweitwohnungen 

überbaut. In der Folge explodieren vielerorts 
auch für Ortsansässige die Wohnkosten. Viele 
finden gar keine finanzierbaren Wohnungen 
mehr oder müssen umziehen. Es entstehen 
Geisterstädte, die nur noch während der 
Hochsaison vom Leben erfüllt werden.“ So 
beschreiben Mieteraktivisten die Situation.

Zweitwohnungen begrenzt 
Am 11. März 2012 zeigte sich, dass die Kritik 
von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt wird. 
An diesem Tag stimmten 50,36% für eine von 
verschiedenen Initiativen aus allen politischen 
Lagern lancierte Zweitwohnrauminitiative. 
Danach dürfen die Schweizer Gemeinden nur 
noch 20% des Wohnraums als Zweitwoh-
nungen ausweisen. Der Schweizer Politologe 
Claude Lonchamp sah in der Abstimmung 
eine Auseinandersetzung zwischen zwei un-
terschiedlichen Philosophien: „Wirtschafts-
wachstum durch weitgehende Liberalisierung 
vs. Nachhaltigkeit und Schutz der einheimi-
schen Bevölkerung.“

Warnung vor verwässerung
Nach dem Erfolg gründete sich eine Arbeits-
gruppe zur Umsetzung der Initiative. Sofort 
wurden neue Streitpunkte deutlich. Die Bau- 
und Tourismusbranche fragte, was denn über-
haupt unter dem Begriff Zweitwohnung zu 
verstehen sei. Nach  Ansicht der Initiator/in-
nen des Referendums fallen darunter auch 
Wohnungen, die nur sporadisch von Privaten 
zu touristischen Zwecken genutzt werden. In 
einer Erklärung warnten sie vor einer  Ver-
wässerung:  „Entgegen den Behauptungen 
einzelner Exponenten der Initiativgegner ha-
ben die Initianten nicht erklärt, der Umwand-
lung von bestehenden Erstwohnungen in 
Zweitwohnungen zuzustimmen. Das einzige 
Zugeständnis, das in diesem Zusammenhang 
gemacht wurde, betrifft Erbschaften in di-
rekter Linie von Erstwohnungen, die bereits 
seit langer Zeit von den Erblassern bewohnt 
wurden“, betonten Sprecher des Initiativ-
komitees.

Obwohl der Erfolg der Zweitwohnrauminitia-
tive in vielen Schweizer Medien als Überra-
schung bezeichnet wurde, ist es nicht das 
erste für Mieter/innen erfolgreiche Referen-
dum. Bereits im November 2011 unterstützten 
75% der abstimmungsberechtigten Züricher 
Bevölkerung einen Wohnbauartikel, der bis 
2050 eine Erhöhung des  Anteils von gemein-
nützigem Wohnungsbau in der Stadt um 
mindestens ein Drittel vorschreibt.  Auch in 
der Schweiz bewegt  Wohnungs- und Mieten-
politik die Menschen.

Eine Ferienwohnung in der Schweiz ist für wohlhabende Stadtbewohner/innen attraktiv. Die Folge: Es werden immer 
weniger Erstwohnungen angeboten, da der Bau von Zweitwohnungen für Investoren weitaus gewinnbringender ist.  
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im günstigsten fall liegt die Mietsicherheit während des laufenden Mietverhältnisses beim vermieter und bringt Zinsen. doch 
häufig läuft es anders: Bei einem Wechsel der vertragsparteien wandert die Kaution nicht mit, eine Mietminderung soll aufgerech-
net werden oder Zweifel kommen auf, ob die Kaution tatsächlich ganz sicher getrennt vom vermögen der vermieter angelegt 
wurde. vieles war bis vor Kurzem noch umstritten, jedoch fällte der Bgh im vergangenen Jahr mehrere urteile zum thema Miet-
sicherheit während des Mietverhältnisses.

unsicherheit über die Mietsicherheit (teil 2)

Wie während des Mietverhältnisses mit der Kaution umzugehen ist
Christiane Hollander

Die maximale Höhe der Kaution ist gesetzlich 
geregelt. Gemäß § 551 Absatz 1 BGB darf die 
Mietsicherheit höchstens das Dreifache der 
Monatsmiete ohne die als Pauschale oder 
Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebsko-
sten betragen. Auch eine ausgehandelte Ver-
einbarung kann daran nichts ändern, denn 
nach § 551 Absatz 4 BGB ist eine zum Nach-
teil der Mieter/innen abweichende Vereinba-
rung unwirksam. Sind mehrere Sicherheiten 
vereinbart, dürfen diese zusammengerechnet 
den höchstzulässigen Betrag nicht überschrei-
ten. In anderen Fällen wie beispielsweise bei 
Schönheitsreparaturen führt eine unzulässige 
Abwälzung von mietvertraglichen Pflichten 
auf Mieter/innen zur Unwirksamkeit der 

ganzen Klausel, aber bei der Kautionsverein-
barung ist das anders. Nach der Rechtspre-
chung des BGH ist eine Vereinbarung über die 
Sicherheitsleistung nur in dem Maß unwirk-
sam, wie sie das höchstzulässige Maß über-
schreitet. Der Wortlaut des Gesetzes lasse 
zwar auch eine andere Auslegung zu, aber die 
Reduzierung auf das zulässige Maß entspre-
che dem Sinn und Zweck des § 551 BGB, so 
der BGH. Der Begründung des Gesetzent-
wurfs zufolge soll die Regelung einen Aus-
gleich zwischen dem Sicherungsbedürfnis des 
Vermieters auf der einen und dem Schutzbe-
dürfnis der Mieter/innen auf der anderen 
Seite herstellen (Bundestags-Drucksache 
9/2079 Seite 10; BGH, Urteil vom 30. Juni 

2004, AZ: VIII ZR 243/03). Bei Genossen-
schaften werden die Mietsicherheit und Ge-
nossenschaftsanteile nicht zusammengerech-
net. Die Genossenschaftsanteile sind die 
Grundlage für die Mitgliedschaft in der Ge-
nossenschaft und haben nicht die Funktion 
einer Mietkaution. Aus der Mitgliedschaft in 
einer Genossenschaft resultieren weitere 
Rechte, die Mieter/innen einer „normalen“ 
Mietwohnung nicht zustehen, zum Beispiel 
hinsichtlich der Gestaltung der Genossen-
schaft (LG Regensburg, Urteil vom 18. August 
2009, AZ: 2 S 82/09).   
Achtung: Wer zuviel Kaution gezahlt hat, 
sollte nicht bummeln, denn der  Rückforder-
ungsanspruch kann verjähren. Der Anspruch 

Idealerweise sollte die Kaution während eines laufenden Mietverhältnisses beim Vermieter liegen und Zinsen einbringen, die dem Mieter/innen bei Auszug ausgezahlt werden.
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resultiert aus § 812 BGB. Die Ansprüche ver-
jähren nach drei Jahren, und die Frist beginnt 
mit Fälligkeit und unabhängig davon, ob den 
Mieter/innen bewusst ist, dass ihnen ein 
Rückforderungsanspruch zusteht (BGH, Urteil 
vom 1. Juni 2011, AZ: VIII ZR 91/10). 

Tipp: Auch wenn der Anspruch auf die Rück-
forderung der Kaution verjährt ist, sollte man 
ihn trotzdem geltend machen. Häufig zahlen 
Vermieter den zuviel gezahlten Betrag aus. 
Nur klagen sollten man nicht. Vermieter müs-
sen sich ausdrücklich auf die Verjährung be-
rufen, denn nur so ist sie überhaupt zu beach-
ten und kann eine Auszahlung der Kaution 
verhindern.

vereinbart, aber nicht gezahlt
In der Regel wird mit Vertragsunterzeichnung 
die Kaution übergeben. Ausnahmen sind sel-
ten, etwa dass etwas anderes vereinbart oder 
die Übergabe schlicht vergessen wird. Der 
Anspruch auf Zahlung der Kaution bleibt be-
stehen, wenn dies im Vertrag vereinbart 
wurde. Vermieter können sogar das Mietver-
hältnis kündigen, wenn die Kaution nicht 
gezahlt wird. Allerdings können Mieter/innen 
eine Leistung ablehnen, wenn zwischen Ent-
stehung des Anspruchs und Anforderung 
mehr als drei Jahre vergangen sind. Auch der 
Anspruch auf Zahlung beziehungsweise 
Übergabe der Kaution unterliegt diesen Ver-
jährungsvorschriften nach § 195 BGB (KG 
Berlin, Urteil vom 3. März 2008, AZ: 22 W 
2/08). Umstritten war, wann der Anspruch 
entsteht, damit die Verjährungsfrist beginnen 
konnte. Das Kammergericht meinte, dass der 
Kautionszahlungsanspruch nicht ständig neu 
entsteht, sondern zu einem bestimmten Zeit-
punkt, etwa zu Beginn des Mietvertrags oder 
durch eine vertragliche Vereinbarung zu 
einem späteren Zeitpunkt. Vermieter können 
ihren Anspruch entweder innerhalb der Ver-
jährungsfrist geltend machen oder mit den 
Mieter/innen eine Vereinbarung, mit der die 
Verjährung gemäß § 205 BGB gehemmt wird, 
schließen. Wenn Vermieter während des Miet-
verhältnisses auf die Mietsicherheit zugreifen, 
lebt der ursprüngliche Anspruch auf vollstän-
dige Zahlung nicht auf. Vielmehr entsteht ein 
neuer Anspruch auf Ergänzung der Sicherheit, 
der wiederum einer eigenen Verjährungsfrist 
unterliegt (LG Bochum, Urteil vom 11. Mai 
2010, AZ: I-11 S 291/09, 11 S 291/09).

nachweis über die geldanlage
Vermieter sind gemäß § 551 Absatz 3 BGB 
verpflichtet, die von den Mieter/innen gelei-
stete Barkaution insolvenzfest – das heißt 

getrennt von ihrem Vermögen – bei einem 
Kreditinstitut anzulegen (BGH, Urteil vom 13. 
Oktober 2010, AZ: VIII ZR 98/10; BGH, Urteil 
vom 23. September 2009, AZ: VIII ZR 336/08). 
Wenn Vermieter die ordnungsgemäße Anlage 
der Mietsicherheit nicht nachweisen, können 
die Mieter/innen ein Zurückbehaltungsrecht 
gemäß § 273 BGB an den laufenden Mietzah-
lungen geltend machen (BGH, Urteil vom 23. 
September 2009, AZ: VIII ZR 336/08). Dabei 
kommt es nicht nur darauf an, dass die Kau-
tion tatsächlich sicher angelegt ist, sondern 
den Mieter/innen muss das auch klar darge-
legt und nachgewiesen werden. Ähnlich wie 
die Verjährung ist das Zurückbehaltungsrecht 
nur dann zu berücksichtigen, wenn sich die 
betreffende Partei auf dieses Recht beruft. Die 
Berufung auf das Rückbehaltungsrecht ist 
grundsätzlich bedingungsfeindlich, darf also 
keine Formulierung mit „wenn ..., dann“ 
enthalten. Häufig machen Mieter/innen den 
Fehler, dass sie eine Frist zur Vorlage des 
Nachweises setzen und gleichzeitig ankündi-
gen, dass sie nach Ablauf der Frist das Zurück-
behaltungsrecht an der laufenden Miete in 
Anspruch nahmen wollen. In solchen Fällen 
liegen zwar ausdrückliche, aber unter eine 
Bedingung gestellte und damit unwirksame 
Berufungen auf das Zurückbehaltungsrecht 
vor (AG Bremen, Urteil vom 22. Dezember 
2011, AZ: 10 C 331/11).

Wechsel der vertragsparteien
Bei einem Eigentümerwechsel haben die Er-
werber einer Mietsache im Allgemeinen kei-
nen Anspruch gegen die Mieter/innen auf 
erneute Leistung einer im Mietvertrag verein-
barten Kaution, wenn die Kaution bereits an 
den Voreigentümer als früheren Vermieter 
geleistet wurde. Mit der Erfüllung des An-
spruchs auf Leistung der Kaution erlischt der 
Anspruch. Es besteht zudem nicht die Pflicht, 
der Übertragung der Kaution auf den Erwer-
ber zuzustimmen. Einer solchen Zustimmung 
bedarf es in der Regel nicht, weil der Erwerber 
kraft Gesetzes in die Rechte und Pflichten aus 
der Kaution eintritt (§ 556a BGB). Eigentlich 
ganz einfach, aber was passiert, wenn der 
Vorvermieter die Kaution an die Mieter/innen 
auszahlt?     
Mit der Auszahlung der Kaution durch den 
vormaligen Vermieter an die Mieter/innen 
wird die zuvor bestehende Kautionsabrede 
konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, 
aufgehoben. Es wird fingiert, dass die Vorver-
mieter die Auszahlung der Kaution angeboten 
und die Mieter/innen dieses Angebot ange-
nommen haben. Damit wird zugleich eine 
zuvor bestehende Kautionsvereinbarung ein-

vernehmlich aufgehoben. Das Ergebnis ist, 
dass der neue Vermieter die Kaution nicht 
erhält, denn es gibt keinen Anspruch aus dem 
Mietvertrag (LG Mannheim, Urteil vom 13. 
April 2011, AZ: 4 S 99/10). 

Einen anderen Fall hatte der BGH Ende letzten 
Jahres zu entscheiden (MieterEcho Nr. 353/ 
März 2012): In diesem Fall stimmte der Mieter 
einer Übertragung einer Verpfändungserklä-
rung auf den Erwerber nicht zu, wozu er aber 
nach Treu und Glauben verpflichtet war. Dem 
Vorvermieter blieb nichts anderes übrig, als 
das verpfändete Sparbuch zurückzugeben. Er 
selbst hatte keinen Rechtsgrund mehr, die 
Leistung zu behalten und übertragen konnte 
er sie nicht. In einem solchen Fall haben die 
Erwerber einen Anspruch auf erneute Lei-
stung, da keine Änderung der Vereinbarung 
oder ein Hinweis auf einen Verzicht der Ver-
mieter erkennbar ist (BGH, Urteil vom 7. De-
zember 2011, AZ: VIII ZR 206/10). 

Der alte Vermieter kann die Kaution auch dann 
noch zur Deckung seiner rechtskräftig festge-
stellten Forderung verwerten, wenn die Miet-
sache bereits veräußert und übereignet wur-
de, sofern sich die Kaution noch in seinem 
Vermögen befindet (OLG Frankfurt, Urteil vom 
15. April 2011, AZ: 2 U 192/10). 

Scheiden Mitmieter/innen aus einem Mietver-
hältnis aus und vereinbaren die Vertragspar-
teien hinsichtlich der Kaution, dass dieser 
Anspruch durch die bereits hinterlegte Kauti-
on erfüllt sei, sind die verbliebenen Mieter/
innen am Mietvertragsende alleinige An-
spruchsinhaber/innen im Hinblick auf die 
Rückzahlung der Kaution (LG Berlin, Urteil 
vom 20. Juli 2010, AZ: 63 S 632/09).

aufrechnung mit der Kaution
Während der Mietzeit dürfen nur die Vermie-
ter eigene Ansprüche mit der Kaution aufrech-
nen. Wer eine rechtskräftig festgestellte, un-
streitige oder offensichtlich begründete For-
derung hat, darf auf die Kaution zurückgrei-
fen. Eine Pflicht dazu besteht nicht. Mit der 
Aufrechnung entsteht ein neuer Anspruch auf 
Wiederauffüllung der Kaution bis zur vertrag-
lich vereinbarten Höhe. In der Praxis ist das 
ein seltener Fall, denn den meisten Vermietern 
ist das zu mühsam und sie fordern gleich die 
Zahlung  zur Erfüllung ihrer Ansprüche. Mie-
ter/innen dürfen nicht über die Kaution verfü-
gen. Um einem der hartnäckigsten Gerüchte 
im Mietrecht zu widersprechen: Es ist nicht 
zulässig, die letzten drei Monate der Mietzeit 
keine Miete zu zahlen und die Kaution abzu-
wohnen.
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Wirksamkeit einer von der haus-
verwaltung erklärten Mieterhöhung 

ein von einer hausverwaltung erklärtes 
Mieterhöhungsverlangen muss erkennen 
lassen, für wen sie es abgibt.

AG Mitte, Urteil vom 11.01.2012  
AZ: 9 C 222/10

Die Vermieterin verklagte die Mieterin auf 
Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Das Mie-
terhöhungsverlangen hatte die Hausverwal-
tung der Vermieterin „namens und in Voll-
macht ihres am Ende dieses Schreibens be-
zeichneten Vermieters" erklärt. Am Ende des 
Schreibens unmittelbar nach der Grußzeile 
hieß es „Pirelli RE Property Management 
Deutschland GmbH für Baubecon Immobilien 
GmbH, diese handelnd als persönlich haftende 
Gesellschafterin für die Baubecon Immobilien 
Real Estate GmbH & Co. KG“ und darunter 
„Engelhardt“ und „Damaschke“. Das Amts-
gericht Mitte hielt diese Mieterhöhung für 
unwirksam. Eine Mieterhöhung gemäß §§ 558 
ff. BGB kann nur vom Vermieter verlangt wer-
den. Ein Mieterhöhungsverlangen einer Haus-
verwaltung müsse daher zweifelsfrei erkennen 
lassen, für wen sie tätig wird. Dies sei hier nicht 
der Fall, da am Ende des Schreibens mehrere 
Gesellschaften sowie zwei Einzelpersonen auf-
geführt sind. Die Mieterin konnte daher nach 
Auffassung des Amtsgerichts nicht hinrei-
chend sicher erkennen, dass das Mieterhö-
hungsverlangen für ihre tatsächliche Vermie-
terin abgegeben wurde.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Birgit Stenzel

Anmerkung: Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Derzeit ist die Berufung beim Landge-
richt Berlin anhängig, das in Parallelverfahren 
der gleichen Vermieterin bereits anders ent-
schied. Den Entscheidungen des Landgerichts 
will das Amtsgericht Mitte jedoch ausdrücklich 
nicht folgen und hat dies ausführlich begrün-
det. Es bleibt also abzuwarten, ob das Land-
gericht seine bisherige Auffassung aufgrund 
der Argumentation des Amtsgerichts korri-
giert.

Mieterhöhung nach dem  
Berliner Mietspiegel nicht für  
preisgebundene Wohnungen 

lässt ein Mietvertrag nicht eindeutig erken-
nen, ob die Wohnung preisgebunden oder 
freifinanziert ist, geht diese unklarheit zulas-
ten des vermieters. verlangt er die Zustim-
mung zu einer Mieterhöhung nach dem Berli-
ner Mietspiegel 2011, muss er dementspre-
chend die Preisfreiheit der Wohnung darlegen.

AG Tiergarten, Urteil vom 25.10.2011  
AZ: 2 C 456/10

In einem Mietvertrag aus dem Jahr 1987 heißt 
es: „Art der Wohnung: Altbau. Die Wohnung 
ist freifinanziert errichtet. Die Wohnung ist 
preisgebunden.“ Der Vermieter verlangte vom 
Mieter die Zustimmung zu einer Mieterhö-
hung, welche er mit dem Berliner Mietspiegel 
2011 begründete, was nur bei nicht preisge-
bundenen Wohnungen zulässig ist. Das Amts-
gericht Tiergarten wies die Klage des Vermie-

ters auf Zustimmung zu dieser Mieterhöhung 
ab. Der Vermieter legte nach Auffassung des 
Amtsgerichts im Prozess nicht ausreichend dar, 
dass es sich bei der Wohnung um preisfreien 
Wohnraum handelt und damit eine Mieterhö-
hung mit dem Berliner Mietspiegel überhaupt 
zulässig ist. Das wäre nach Auffassung des 
Amtsgerichts notwendig gewesen, da die 
Angaben im vom Vermieter verwendeten Ver-
tragsformular widersprüchlich waren.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Matthias Joßner

Minderung wegen Baulärms auf 
dem nachbargrundstück 

umfangreiche Bauarbeiten auf einem be-
nachbarten großen ehemaligen Betriebsge-
lände berechtigen zur Mietminderung, auch 
wenn dieses gelände bereits bei anmietung 
der Wohnung nicht mehr als Betriebsgelän-
de genutzt wurde.

AG Pankow-Weißensee, Urteil vom 
18.10.2011    
AZ: 101 C 182/11

Die Mieter/innen mieteten 1999 eine Woh-
nung, welche in einem seit 1994 förmlich 
ausgewiesenen Sanierungsgebiet liegt. In un-
mittelbarer Nähe des Gebäudes befand sich 
ein 23.000 qm großes ehemaliges Betriebsge-
lände, das schon zu Beginn des Mietverhält-
nisses nicht mehr gewerblich genutzt wurde. 
Seit September 2010 finden auf diesem Ge-
lände umfangreiche Bauarbeiten statt, welche 
4 Jahre dauern sollen. Die Mieter/innen be-
gehrten deshalb vom Vermieter die Zustim-
mung zu einer Minderung um 10%. Der Ver-
mieter hielt eine Minderung für ausgeschlos-
sen, da die Mieter/innen angesichts des in 
einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
liegenden, nicht mehr genutzten Betriebsge-
ländes bereits bei Vertragsabschluss mit erheb-
lichen künftigen Bauarbeiten rechnen muss-
ten. Dem folgte das Amtsgericht nicht. Ein 
Minderungsausschluss komme nur dann in- 
frage, wenn Mieter/innen den Mangel (hier: 
den Baulärm) kennen. Das sei vorliegend nicht 
der Fall. Es sei nicht ersichtlich, dass die Mieter/
innen bereits 1999 damit rechnen mussten, ab 
2010 über Jahre hinweg mit einem neuen 
Bauvorhaben derartigen Ausmaßes zu tun zu 
haben.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Umfangreiche Bauarbeiten auf einem benachbarten ehemaligen Betriebsgelände erlauben eine Mietminderung. Das 
trifft auch dann zu, wenn das Gelände bereits bei Anmietung der Wohnung nicht mehr als Betriebsgelände benutzt wurde.   
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Mieterhöhung nach Modernisierung 
(fassadendämmung) 

eine Mieterhöhung nach durchführung einer 
fassadendämmung ist unwirksam, wenn in 
ihr nicht erläutert wird, weshalb die fassa-
densanierung eine Modernisierung sein soll 
und auch in der Modernisierungsankündi-
gung konkrete angaben, welche energieein-
sparung die angekündigten arbeiten mit sich 
bringen sollen, fehlten.

AG Neukölln, (Prozesskostenhilfe-)Be-
schluss vom 29.02.2012   
AZ: 7 C 273/11

Die Vermieter kündigten mit Schreiben vom 
27. Mai 2010 eine Modernisierung durch 
Dämmung der Hausfassade an. Zur angeb-
lichen, durch diese Maßnahme zu erzielenden 
Energieeinsparung hieß es lediglich: „Man 
geht davon aus, dass (...) die Anbringung der 

Wärmedämmung zu einer Reduzierung des 
Jahresheizwärmebedarfs von ca. 20% – 30% 
führt.“ Nach Abschluss der Fassadensanierung 
erklärte die Hausverwaltung der Vermieter mit 
Schreiben vom 24. Februar 2011 im eigenen 
Namen eine Mieterhöhung wegen Moderni-
sierung gemäß § 559 BGB. In diesem Schrei-
ben finden sich keine Angaben zum Grad der 
Energieeinsparung. Die Mieter/innen verwei-
gerten die Zahlung der Mieterhöhung, worauf 
die Vermieter nach einigen Monaten Zah-
lungsklage erhoben. Mit Beschluss vom 29. 
Februar 2012 bewilligte das Amtsgericht Neu-
kölln den Mietern die beantragte Prozessko-
stenhilfe mit folgender Begründung: Es be-
stünden Zweifel, ob überhaupt eine wirksame 
Mieterhöhungserklärung der Vermieter vorlie-
ge, da das Schreiben vom 24. Februar 2011 
von der Hausverwaltung im eigenen Namen 
abgegeben wurde. Darüber hinaus entspreche 
die Mieterhöhungserklärung auch inhaltlich 
nicht den gesetzlichen Anforderungen. Es 
fehlten jegliche Angaben, aufgrund welcher 
Maßnahmen  welcher Grad der Energieein-
sparungen erzielt worden sein soll. Zwar ent-
halte das Ankündigungsschreiben vom 27. 
Mai 2010 derartige Angaben, aber hierauf 
nehme die Erhöhungserklärung zum einen 
nicht Bezug, und zum anderen würden auch 
die Angaben im  Ankündigungsschreiben 
nicht ausreichen, da sie nur ungefähre Schät-
zungen enthielten. Schließlich müsste die Mie-
terhöhung darüber hinaus  Angaben zu er-
sparten Instandsetzungskosten enthalten. Das 
gelte zumindest dann, wenn in der Moderni-
sierungsankündigung ausdrücklich von „In-
standsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen“ die Rede gewesen sei.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Hans-Christoph 
Friedmann

Anmerkung: Die Vermieter haben auf den 
Beschluss des Amtsgerichts Mitte sowohl die-
se Klage als auch eine Klage auf Modernisie-
rungsmieterhöhung in einem gegen  Nach-
barn der Mieterin geführten Parallelverfahren 
zurückgenommen.

eigenbedarfskündigung und  
darlegung des ernsthaften  
eigennutzungswunschs

ein vermieter ist darlegungs- und beweis-
pflichtig für den von ihm behaupteten eigen-
bedarf, wenn die Mieterin diesen bestreitet.
schließt der vermieter mit der Mieterin ein 
Jahr nach ablauf der Kündigungsfrist im 
rahmen eines rechtsstreits eine Moderni-
sierungsvereinbarung ab, ist von einer fort-
setzung des Mietverhältnisses auszugehen, 
selbst wenn es zuvor durch eine Kündigung 
wirksam beendet worden sein sollte.

AG Mitte, Urteil vom 29.12.2011  
AZ: 9 C 132/11

Der Vermieter kündigte der Mieterin mit 
Schreiben vom 29. Mai 2009 zum 28. Februar 
2010 mit der Behauptung, dass er die Woh-
nung seinem Sohn überlassen wolle, da dieser 
plane, sein Studium im April 2010 in Berlin zu 
beginnen. Am 8. März 2011 schlossen die 
Parteien in einem beim Landgericht Berlin 
anhängigen Rechtsstreit einen Vergleich, in 
welchem sich die Mieterin verpflichtete, um-
fangreiche Modernisierungsmaßnahmen im 
Sommer 2011 zu dulden. Am 15. Juni 2011 
erhob der Vermieter eine Räumungsklage auf 
Grundlage der Eigenbedarfskündigung vom 
29. Mai 2009. Zur Begründung führte er aus, 
dass sein Sohn an der Universität in Berlin sein 
Studium „aufnehmen bzw. fortführen“ wolle, 
was eine tägliche Präsenz vor Ort erfordere. 
Das Amtsgericht Mitte wies die Klage ab. Der 
Vermieter habe, obwohl die Mieterin den be-
haupteten Eigenbedarf bestritten hatte, keine 
Belege für die Studierabsicht seines Sohnes 
vorgebracht (z. B. Immatrikulationsbescheini-
gung). Er habe nicht einmal klar gemacht, ob 
der Sohn nun tatsächlich bereits seit April 2010 
in Berlin studiert, obwohl er nach wie vor 515 
Kilometer entfernt wohnt. Auch habe er keine 
Angaben dazu gemacht, an welcher Universi-
tät der Sohn welches Studium plant oder be-
reits absolviert. Das Amtsgericht stellte klar, 
dass den Vermieter insoweit die Darlegungs- 
und Beweislast trifft. Zudem könne die Kündi-

Eine Mieterhöhung nach durchgeführter Fassaden-
dämmung muss erläutern, warum die Fassadensanierung 
eine Modernisierung sein soll, wenn in der Modernisierungs-
ankündigung konkrete Angaben zur Energieeinsparung 
fehlten.     Foto: nmp

§§§



                                                                                29

R E C H T  u N d  R E C H T S P R E C H u N G

ME 354 / Mai 2012

gung vom 29. Mai 2009 auch deshalb keinen 
Räumungsanspruch des Vermieters begrün-
den, weil das Mietverhältnis – selbst wenn es 
durch die Kündigung vom 29. Mai 2009 zum 
28. Februar 2010 beendet gewesen wäre – 
durch den vor dem Landgericht Berlin ge-
schlossenen Vergleich zur Modernisierung 
fortgesetzt worden wäre. Denn ein solcher 
Vergleich setzte ein bestehendes Mietverhält-
nis voraus.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Arne Looft

Anmerkung: Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, der Vermieter hat Berufung eingelegt.

Wirksamkeit einer unter   
vorbehalt gestellten   
schönheitsreparaturklausel 

eine schönheitsreparaturklausel, die unter 
anderem vorsieht, dass die Mieter/innen 
nach 10 Jahren Parkett und dielenboden zu 
versiegeln haben, „sofern dies die ge-
setzeslage bzw. die rechtsprechung erlau-
ben", ist wegen unangemessener Benachtei-
ligung der Mieter/innen unwirksam. 

die formulierungen in einem Mietvertrag, 
dass „es sich bei diesem Mietvertrag zudem 
um eine individualvereinbarung handelt“ 
und „dass der verwendete Mietvertrag 
ausgehandelt wurde, d. h. anregungen von 
seiten der Mieter/innen und des vermieters 
berücksichtigte wurden und sie genügend 
Zeit erhalten haben, den ausgehandelten 
Mietvertrag zu lesen“, rechtfertigen nicht 
die annahme, dass es sich tatsächlich um 
eine individualvereinbarung handelt.

LG Berlin, Urteil vom 23.03.2012  
AZ: 63 S 375/11

Nach Beendigung des Mietverhältnisses ver-
langten die Mieter/innen die Rückzahlung der 
von ihnen geleisteten Kaution. Die Vermieter 
rechneten teilweise mit angeblichen Ansprü-
chen aus einer Quotenhaftungsklausel im 
Mietvertrag auf, nach der die Mieter/innen bei 
Auszug vor Fälligkeit der Schönheitsrepara-
turen anteilige Kosten tragen sollten. Im Miet-
vertrag vom 17. Januar 2008 heißt es: „Parkett 
und Holzfußboden sind nach 10 Jahren zu 
versiegeln, sofern dies die Gesetzeslage bzw. 
die Rechtsprechung erlauben, was nach dem 
heutigen Stand nicht der Fall ist, sodass der 
Mieter das Versiegeln momentan auch nicht 
schuldet. Hintergrund dafür, dass dieser Satz 

dennoch in den Vertrag aufgenommen wird, 
ist folgender: Zunächst ist nicht ausgeschlos-
sen, dass sich die Gesetzeslage oder Recht-
sprechung ändern könnten. Außerdem ist der 
Nachweis eines Schadensersatzanspruchs we-
gen einer Beschädigung des Bodens oft nur in 
Extremfällen möglich. Bei einer starken Bean-
spruchung durch den Mieter besteht aber ein 
Bedürfnis des Vermieters an einer zumindest 
anteiligen Beteiligung. Diesem Bedürfnis soll 
daher bei einer Änderung der Gesetzeslage 
oder Rechtsprechung Rechnung getragen wer-
den.“ Die Vermieter waren der Auffassung, bei 
dem Mietvertrag handele es sich um eine In-
dividualvereinbarung, auf die die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zur Wirksam-
keit von Schönheitsreparaturklauseln in For-
mularmietverträgen nicht anzuwenden wäre. 
Sie begründeten es damit, dass dies einerseits 
im Mietvertrag ausdrücklich festgehalten sei 
und andererseits auf Wunsch der Mieter/innen 
tatsächlich zwei Änderungen im vorformu-
lierten Vertrag vorgenommen worden seien. 
Dem folgte das Landgericht nicht. Weder eine 
vom Vermieter allgemein geäußerte Bereit-
schaft, Vertragsklauseln auf Anforderung des 
Vertragspartners zu ändern, noch einzelne auf 
Wunsch der Mieter/innen tatsächlich vorge-
nommene Änderungen, welche den vom Ver-
mieter vorgegebenen Vertragsinhalt nicht 
substanziell berühren, führen nach Auffassung 
des Landgerichts zum Aushandeln konkreter 
Vereinbarungen. Auch die schlichte Behaup-
tung im Mietvertrag, er sei zwischen Mietern 
und Vermieter ausgehandelt worden, genügt 
den Anforderungen an eine Individualverein-
barung nicht. Hinsichtlich der konkreten Klau-

sel stellte das Landgericht klar, dass die Wie-
derherstellung einer Parkettversiegelung keine 
Schönheitsreparatur ist. Es war daher der 
Auffassung, dass die Schönheitsreparaturver-
einbarung die Mieter/innen unangemessen 
benachteilige und daher insgesamt unwirk-
sam sei. Die Vermieter wurden folglich zur 
Auszahlung der (restlichen) Kaution verurteilt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Henrik Solf

Anmerkung: Das Landgericht hat die Revision 
gegen das Urteil zugelassen.

Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
des Mieters nach jahrelanger  
duldung

nimmt es der vermieter oder sein rechts-
vorgänger über Jahre hin, dass der Mieter 
die Miete nicht pünktlich zum Monatsan-
fang, sondern in größeren Zeitabständen in 
großen summen auf einmal zahlt, ist eine 
fristgemäße Kündigung wegen Zahlungs-
verzugs rechtsmissbräuchlich und daher 
unwirksam.

AG Göttingen, Urteil vom 23.02.2012  
AZ: 27 C 103/09

Der Mieter mietete 1983 zusammen mit seiner 
Ehefrau eine 5-Zimmer-Wohnung im 2. OG des 
Hauses. Nach der Scheidung zog die Ehefrau 
in den 90er Jahren aus. Der Mieter mietete 
später mit gesondertem Mietvertrag im glei-
chen Haus im 3. OG zwei weitere Zimmer. Die 
Miete für beide Wohnungen zahlte der als 
Wissenschaftler oft im Ausland tätige Mieter 
unregelmäßig und häufig nachträglich für viele 
Monate auf einmal in einer größeren Summe. 
Mit Schreiben vom 3. April 2009 kündigte der 
Vermieter gegenüber dem Mieter „das mit 
Ihnen bestehende Mietverhältnis“ fristlos und 
vorsorglich fristgemäß wegen (unstreitig) be-
stehender Mietrückstände in Höhe von 
10.148,31 Euro. Am 24. Juni 2009 zahlte der 
Mieter auf das Konto des Vermieters 10.170,00 
Euro bar ein. Mit der beim Gericht am 26. 
Juni 2009 eingegangenen Klage vom 24. Juni 
2009 verlangte der Vermieter Räumung der 
5-Zimmer-Wohnung und der weiteren zwei 
Zimmer sowie Zahlung der rückständigen 
Miete. Den Zahlungsantrag nahm der Vermie-
ter später aufgrund des Ausgleichs der Miet-
forderung zurück, sein Räumungsbegehren 
verfolgte er jedoch weiter. Er vertrat die Auf-
fassung, dass zumindest die fristgemäße Kün-

Duldet ein Vermieter über Jahre unregelmäßige Mietzah-
lungen, kann ausnahmsweise  eine fristgemäße Kündi- 
gung wegen Zahlungsverzugs unwirksam sein.  
Foto: Rainer Sturm/Pixelio
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digung auch nach Zahlungsausgleich weiter-
hin einen Räumungsanspruch begründen 
würde. Der Mieter wandte ein, dass die Kün-
digung vom 3. April 2009 unwirksam sei. 
Mieter der 5-Zimmer-Wohnung seien er und 
seine Ehefrau, die Kündigung hätte daher auch 
ihr gegenüber erklärt werden müssen. Außer-
dem sei die Kündigung nicht hinreichend be-
stimmt, da nicht erkennbar sei, welches der 
beiden getrennt abgeschlossenen Mietver-
hältnisse beendet werden sollte. Es seien bei 
den beiden Mietverhältnissen nicht einmal die 
Parteien identisch. Außerdem habe auch kein 
Grund für eine fristgemäße Kündigung vorge-
legen, da der Vermieter über Jahre hinweg die 
unregelmäßige Mietzahlung widerspruchslos 
hingenommen habe, was auch darauf zurück-
zuführen war, dass er sich letztlich stets auf 
einen vollständigen Ausgleich durch den Mie-
ter verlassen konnte. Das Amtsgericht Göttin-
gen wies die Räumungsklage des Vermieters 
ab. Nach Auffassung des Amtsgerichts musste 
nicht entschieden werden, ob die Kündigung 
über die 5-Zimmer-Wohnung unwirksam war, 
weil sie sich nur an den Mieter richtete oder 
weil die gekündigte Wohnung nicht hinrei-
chend konkretisiert war. Jedenfalls sei es 
rechtsmissbräuchlich und verstoße gegen Treu 
und Glauben, eine Kündigung auf ein unregel-
mäßiges Zahlungsverhalten zu stützen, wenn 
dieses über viele Jahre geduldet wurde. Ein 
Verzug sei durch diese Duldung zwar nicht 
ausgeschlossen, die längerfristige und wieder-
holte Duldung zögerlichen Zahlungsverhalten 
des Mieters ohne entsprechende Mahnungen 
könne jedoch dazu führen, dass das erforder-
liche berechtigte Interesse des Vermieters an 
der Kündigung durch den von ihm selbst ge-
schaffenen Vertrauenstatbestand beschränkt 
wird. Der Vermieter werde dadurch auch nicht 
unangemessen benachteiligt, da er jederzeit 
die Möglichkeit habe, auf eine zukünftig 
pünktliche Einhaltung der mietvertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen zu dringen. Das 
Recht des Vermieters zur fristlosen Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs bleibe hiervon unbe-
rührt, da dem Mieter insoweit die Möglichkeit 
bleibe, die Kündigung durch Zahlung nach-
träglich unwirksam zu machen. Von dieser 
Möglichkeit hatte der Mieter hier Gebrauch 
gemacht.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Hans-Christoph 
Friedmann

Anmerkung: Die Vermieter haben gegen das 
Urteil Berufung eingelegt, aber noch nicht 
entschieden, ob sie  diese tatsächlich durch-
führen werden.

R E C H T  u N d  R E C H T S P R E C H u N G
Kündigung einer separat  
vermieteten garage 

sind Wohnung und garage Bestandteil eines 
einheitlichen Mietverhältnisses, ist eine 
teilkündigung des Mietverhältnisses über 
die garage unzulässig.   
Bei einem schriftlichen Wohnungsmietver-
trag und einem separat abgeschlossenen 
Mietvertrag über eine garage spricht eine 
tatsächliche vermutung für die rechtliche 
selbstständigkeit der beiden vereinba-
rungen. es bedarf dann der Widerlegung 
dieser vermutung durch besondere umstän-
de, welche die annahme rechtfertigen, dass 
die Mietverhältnisse über die Wohnung und 
die garage nach dem Willen der Beteiligten 
eine rechtliche einheit bilden sollen. das ist 
im regelfall dann anzunehmen, wenn Woh-
nung und garage auf demselben grundstück 
liegen.

BGH, Urteil vom 12.10.2011   
AZ: VIII ZR 251/10

Der Mieter mietete 1955 eine Wohnung. 
Mündlich vermietete die Vermieterin an den 
Mieter außerdem eine Garage, die im Erdge-
schoss eines 150 Meter entfernten, auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen 
Wohnhauses liegt. Die Garage wird im schrift-
lichen Mietvertrag über die Wohnung nicht 
erwähnt. Die Eigentümerin beider Grund-
stücke war die ursprüngliche Vermieterin. Das 
Grundstück und Haus, in welchem sich die 
Garage befindet, wurden später verkauft. Die 
neue Eigentümerin erklärte gegenüber der 
Ehefrau des verstorbenen Mieters die Kündi-
gung hinsichtlich der Garage und forderte sie 
zur Räumung auf. Die Mieterin verweigerte die 
Herausgabe der Garage, worauf die Vermiete-
rin Räumungsklage erhob. Der Bundesge-
richtshof verurteilte die Mieterin zur Räumung 
der Garage. Er stellte klar, dass es für die 
Wirksamkeit der Kündigung darauf ankommt, 
ob es sich bei den Mietverhältnissen über 
Wohnung und Garage um ein einheitliches 
Mietverhältnis – dann wäre die (Teil-)Kündi-
gung nur der Garage unzulässig und damit 
unwirksam – oder um zwei unabhängige 
Mietverhältnisse handelt. Im vorliegenden Fall 
sei zunächst zu vermuten, dass es sich um 
rechtlich selbstständige Mietverhältnisse han-
delt, da die Garage im einzig schriftlich vorlie-
genden Mietvertrag (über die Wohnung) nicht 
erwähnt wird. Zwar könne trotzdem von einem 
einheitlichen Mietverhältnis auszugehen sein, 
wenn ein enger rechtlicher und wirtschaftlicher 
Zusammenhang zwischen Wohnung und Ga-
rage bestehe, aber das sei im Allgemeinen nur 

dann der Fall, wenn sich die Wohnung und die 
Garage auf dem gleichen Grundstück befin-
den. Da sich im vorliegenden Fall die Garage 
in einem auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite 150 Meter entfernten Haus befand, 
konnte nach Auffassung des BGH von einem 
einheitlichen Mietverhältnis nicht ausgegan-
gen werden, weshalb die Kündigung der Ga-
rage rechtmäßig sei.

Mieterhöhung nach dem Berliner 
Mietspiegel und Wohnwertmerkmal 
„bevorzugte citylage“ 

Bei der umgebung des Kollwitzplatzes han-
delt es sich nicht um eine „bevorzugte city-
lage“.      
die Wörther straße ist keine „besonders 
ruhige straße“.

AG Mitte, Urteil vom 21.03.2012  
AZ: 17 C 380/11

Vermieter und Mieter/innen stritten um die 
ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung 
in der Wörther Straße in Prenzlauer Berg. Der 
Vermieter vertrat unter anderem die Auffas-
sung, die Wohnung befinde sich in einer be-
vorzugten Citylage. Der nur 50 Meter entfernte 
Kollwitzplatz sei ein beliebter Touristenanzie-
hungspunkt, es gebe eine rege Gaststätten- 
und Kneipenkultur sowie einen bekannten 
Wochenmarkt. Auch die Kulturbrauerei sei nur 
rund 500 Meter entfernt. Dieser Auffassung 
folgte das Amtsgericht Mitte nicht. Das Merk-
mal „bevorzugte City-Lage“ der Orientie-
rungshilfe zur Spanneneinordnung des Berli-
ner Mietspiegels 2011 sei eng auszulegen, 
anderenfalls wäre es auf nahezu jede Innen-
stadtlage in Berlin anzuwenden. Es könne von 
diesem Merkmal nur ausgegangen werden, 
wenn in der unmittelbaren Umgebung auch 
„historisch bedeutsame Sehenswürdigkeiten, 
die aufgrund ihrer Historie überregionale Be-
deutung haben“, existieren. Das gelte in Berlin 
im Wesentlichen für die Friedrichstraße, Unter 
den Linden, den Alexanderplatz, das Regie-
rungsviertel und das westliche Zentrum um 
den Kurfürstendamm. Auch der Auffassung des 
Vermieters, die Wörther Straße sei eine „be-
sonders ruhige Straße“, folgte das Gericht 
nicht. Auch dieses Merkmal sei bei Berliner 
Straßen nur in Ausnahmefällen erfüllt, bei-
spielsweise bei Sackgassen. Da aber die Wör-
terstraße die Schönhauser Allee mit der Prenz-
lauer Allee verbindet, sei von nicht unerheb-
lichem Durchgangsverkehr auszugehen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Henrik Solf
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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 Montag 16 bis 18 uhr
nur für Mitglieder der Berliner Mietergemeinschaft
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

  tercüman bulunmaktadır

Jeden dienstag 19 uhr
Kreuzberg, Möckernstraße 92
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden Mittwoch 13 bis 16 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden freitag 15 bis 17 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

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

t e l e f o n B e r at u n g
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 Betriebskostenabrechnungen  
 in folgenden Beratungsstellen überprüfen lassen:

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

Jeden dienstag 11 bis 13 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

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 B e r at 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 
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden freitag 10 bis 13 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft
Türk avukatımızada danısabilirsiniz

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 30 A  
Hinterhaus, 3. OG     
ABW gGmbH, 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 bulunmaktadır

■  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
 

 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    
Achtung, neue Beratungsstelle mit 

 umfangreichem Beratungsangebot 
 in der Sonnenallee 101
■  Montag 13 bis 18 Uhr

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 saat 16 dan 18'e kadar 
 tercüman bulunmaktadır
■  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 16 bis 19.30 Uhr    

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

■  Freitag 10 bis 15 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167 
 saat 10 dan 13'e kadar Türk 
 avukatımızada danısabilirsiniz

 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

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.


