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Liebe Leserinnen und Leser, 

IHR MIETERECHO

um die Stadtentwicklungsgebiete, von denen die ältesten be-
reits vor über zehn Jahren ausgeschrieben wurden, ist es in 
letzter Zeit sehr ruhig geworden. Während einige noch immer 
in der Partizipationsschleife stecken, aus der sie sich wahr-
scheinlich nie befreien können, zeigen sich in anderen zöger-
liche Bauaktivitäten. Der letzte Stadtentwicklungsplan emp-
fahl den Neubau von 197.000 Wohnungen bis 2030, ca. 
50.000 davon sollten in den Stadtentwicklungsgebieten er-
richtet werden. Energisches Vorgehen war angesagt, be-
schränkte sich aber bisher auf die Umbenennung der Stadtent-
wicklungsgebiete in „Neue Stadtquartiere“. Der Impuls, der 
von dieser sprachlichen Korrektur ausgeht, hält sich in Gren-
zen. Am 8. März 2018 forderte das Abgeordnetenhaus den Se-
nat noch einmal auf, „die neuen Stadtquartiere planerisch zü-
gig vorzubereiten und mit der Umsetzung schnellstmöglich zu 
beginnen bzw. diese zu vollenden“. Weil Vertrauen gut, Kon-
trolle aber besser ist, wurde dem Senat außerdem aufgetragen, 
halbjährlich über die Projekte zu berichten. Der am 29. Juli 
2021 vorgelegte Abschlussbericht liest sich einigermaßen ver-
wirrend. Er enthält die Fragestellungen:

 „Was wurde erreicht? Welche Chancen für die Gesamtstadt 
und die umgebenden Nachbarschaften bieten die neuen Stadt-
quartiere über die Schaffung von dringend benötigtem Wohn-
raum hinaus? Welche Herausforderungen müssen bei der Ent-
wicklung neuer Stadtquartiere bewältigt werden und welche 
Auswirkungen haben diese auf die Entwicklung der Quar-
tiere? Welche Lösungsansätze können zur Reduzierung der 
negativen Auswirkungen beitragen? Wie geht es weiter?“ 

Es klingt kleinlaut, wenn auf die Frage, was denn erreicht 
wurde, eingestanden wird, dass ein Vergleich der 2018 ge-
planten mit den 2021 realisierten Baubeginne zwar Zuwachs 
aufzeige, gleichzeitig aber auch erkennen lasse, „dass nicht 
unerhebliche Verschiebungen in spätere Zeiträume und damit 
Verzögerungen bei der Fertigstellung von Wohneinheiten auf-
getreten sind“. 

Als Gründe werden unter anderem „teils starke Widerstände 
aufgrund lokaler Betroffenheiten der Bevölkerung bzw. ein-
zelner Interessengruppen – ungeachtet der in den Projekten 
vorgesehenen umfangreichen Partizipationsverfahren“ ge-
nannt. Weiter heißt es: „Hinzu kommen ein fehlender Grund-
konsens und die damit zu bewältigenden planerischen Heraus-
forderungen für Berlin als wachsende Metropole sowie die 
daraus erwachsenden Notwendigkeiten für eine infrastruktu-
relle Entwicklung.“ Das klingt nicht gut und auch der Blick 
auf die Buckower Felder, einem der neuen Stadtquartiere, 
stimmt wenig optimistisch. Hier steht ein Baubeginn bevor 
und einer der Zuschläge ging an die Bürgerstadt AG. Diese 
wurde im Kielwasser des neoliberalen seinerzeitigen Stadtent-
wicklungssenators Peter Strieder (SPD) gegründet und hat 
sich die Versorgung von „Besserverdienenden“ mit geho-
benem Wohnraum auf die Fahnen geschrieben. Bezahlbarer 
Wohnraum ist dort kaum zu erwarten.
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Hauptstadt der Wohnungsnotlagen
Es fehlt angemessener Wohnraum für etwa 85.000 Menschen

Von Andrej Holm      
  
Berlin hat einen Masterplan gegen die Wohnungslosigkeit. 
Im September 2021 veröffentlichten Sozialsenatorin Elke 
Breitenbach und ihr Staatssekretär Alexander Fischer ei-
nen „Berliner Masterplan zur Überwindung von Wohnungs- 
und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030“ . Berlin kommt 
damit den internationalen Verpflichtungen nach, denn 
bereits 2015 beschloss die UNO in ihren Nachhaltigkeits-
zielen, Armut und Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. 
Auch eine Resolution des Europäischen Parlaments im 
Jahr 2020 rief das Ziel der Beendigung der Obdachlosig-
keit bis 2030 aus und forderte die Mitgliedstaaten zu abge-
stimmten Strategien auf, dieses Ziel zu erreichen. Die im 
Masterplan vorgeschlagenen Instrumente werden jedoch 
bei weitem nicht ausreichen, die etwa 85.000 Menschen 
in akuten Wohnungsnotlagen mit leistbaren, angemessen 
und sicheren Wohnungen zu versorgen.   
 
Wie fast immer, wenn Politik konkrete Ziele formuliert, ist die 
Problemdefinition von zentraler Bedeutung. Im vorgelegten 
Masterplan werden neben den Menschen, die auf der Straße 
leben, auch all jene dazu gezählt, die in Gemeinschaftsun-

terkünften und betreuten Wohnformen untergebracht sind. 
In einer sogenannten „Nacht der Solidarität“ erfolgte im Ja-
nuar 2020 eine Zählung der Straßenobdachlosigkeit in Ber-
lin und kam auf eine Zahl von 2.000 Menschen, die auf der 
Straße angetroffen wurden. Die Berichte der Zählung räu-
men dabei ein, dass es zu einer deutlichen Unterschätzung 
der tatsächlichen Obdachlosenzahlen kam, weil vielfältige 
Möglichkeiten bestanden, sich der Zählung zu entziehen. 
Die Schätzungen von Caritas und dem Diakonischen Werk 
– die viele Notunterkünfte und auch die Kältehilfe in Berlin 
betreiben – liegen deutlich über den Ergebnissen der Zäh-
lung, bei über 10.000 Obdachlosen in Berlin.  
       
Unterbringung im Rahmen der Ordnungspolitik
Hinzu kamen im Juni dieses Jahres über 31.000 Menschen, die 
im Rahmen von „ordnungsrechtlichen Maßnahmen“ in Not- 
und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wurden. In ei-
ner anachronistischen Kontinuität aus den Zeiten als „obdach-
lose Personen als Störer für Rechtsgüter der Allgemeinheit 
angesehen wurden“, wird die Unterbringung von Wohnungs-
losen in der Bundesrepublik Deutschland bis heute nicht als 
eine sozialpolitische Angelegenheit betrachtet, sondern in lan-
desrechtlichen Polizei-, Ordnungs-, Sicherheits- oder Verwal-

Trotz regelmäßiger Proteste werden in Berlin jährlich 3000 
Wohnungen geräumt. Das erhöht die Zahl der Menschen in 
Wohnungsnotlagen.     Foto: Matthias Coers
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Protest gegen eine Zwangsräumung in Berlin, der „Hauptstadt der 
Wohnungsnotlagen“    Foto: Peter Homann

TITEL

tungsgesetzen geregelt, wie bei den Autorinnen Engelmann, 
Mahler und Follmar-Otto zu lesen ist. In Berlin erfolgt die 
Unterbringung von wohnungslosen Menschen im Rahmen des 
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG). Die 
Zahlen aus den Wintermonaten der Vorjahre legen nahe, dass 
die Zahl solcher ASOG-Unterbringungen in der kalten Jahres-
zeit bei über 35.000 liegen dürfte. Die zuständige Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS) geht 
darüber hinaus von fast 20.000 Menschen aus, die im Rahmen 
des Sozialrechts und des Asylbewerberleistungsgesetzes in 
betreuten Wohnformen oder Unterkünften mit Wohnraum ver-
sorgt werden. 
Allein diese offiziell anerkannten Formen der Obdach- und 
Wohnungslosigkeit haben in Berlin einen Umfang von über 
50.000 Personen. Hinzu kommen – so der Masterplan – „noch 
jene Wohnungslosen, die keinen eigenen Mietvertrag haben 
und vorübergehend bei Verwandten, Freundinnen und Freun-
den oder bei mehr oder weniger Bekannten unterkommen“. 
       
Wohnungsnot in der Grauzone
Das europäische Netzwerk der Wohnungslosenorganisation 
FEANTSA (European Federation of National Organisations 
Working with the Homeless) definiert in einer Europäischen 
Typologie für Wohnungslosigkeit insgesamt 13 Kategorien, 
von der Straßenobdachlosigkeit bis zu Menschen in ungeeigne-
ten und überbelegten Räumen, um den verschiedenen Erschei-
nungsformen der Wohnungsnot gerecht zu werden. Neben den 
klassischen Unterscheidungen der Obdachlosigkeit und der 
Wohnungslosigkeit zählt FEANTSA auch ungesicherte und 
unzureichende Wohnverhältnisse zu den Wohnungsnotlagen.
Als obdachlos zählen dabei alle Menschen, die auf der Straße 
oder in Notunterkünften übernachten müssen. In die Katego-
rie der Wohnungslosigkeit werden Unterbringungen in Woh-
nungsloseneinrichtungen, Frauenhäusern, Unterkünften für 

Geflüchtete und in medizinischen Einrichtungen und Heimen 
gezählt. Als ungesicherte Wohnverhältnisse definiert die Ty-
pologie das temporäre Wohnen bei Freunden und Verwandten, 
das Wohnen ohne mietrechtliche Absicherung sowie eine dro-
hende Zwangsräumung und Menschen, die in ihrer Wohnung 
von Gewalt bedroht sind. Zu den unzureichenden Wohnver-
hältnissen zählen improvisierte Wohnsituationen in Garagen, 
Kellern und Gartenlauben sowie das Wohnen in ungeeigneten 
Räumen mit erheblichen baulichen Mängeln und in überbeleg-
ten Wohnungen. 
Von den vier zentralen Kategorien der Wohnungsnotlagen 
liegen nur für den Bereich der staatlich und institutionell or-
ganisierten Unterbringungen von wohnungslosen Menschen 
konkrete Zahlen vor. Die Zahl der Obdachlosen ebenso wie 
die Anzahl von ungesicherten und unzureichenden Wohnver-
hältnissen entzieht sich bisher einer amtlichen Zählung und ist 
auf Schätzungen angewiesen.
Obdach- und Wohnungslosigkeit lassen sich für Berlin nicht 
nach der Europäischen Typologie der Wohnungsnotlagen un-
terscheiden, da die veröffentlichten Statistiken nicht zwischen 
Not- und Gemeinschaftsunterkünften differenzieren. Nach Da-
ten der zuständigen Verwaltung und Schätzungen von Hilfsor-
ganisationen gibt es in Berlin bis zu 10.000 Obdachlose und 
50.000 Wohnungslose, die in akuten Wohnungsnotlagen leben.
Ungesicherte Wohnverhältnisse sind statistisch schwer zu 
erfassen, weil sie per Definition außerhalb der formalen Miet-
vertragsverhältnisse bestehen. Die Geografin Hanna Hilbrandt 
– inzwischen Professorin an der ETH in Zürich – untersuchte 
in Berlin die informellen Wohnverhältnisse in den fast 1.000 
Kleingartenkolonien und konnte mit ihrer ethnografisch ange-
legten Studie eine Vielzahl von zeitweiligen und dauerhaften 
Wohnarrangements zeigen, obwohl das Wohnen in den Gar-
tenlauben offiziell nicht erlaubt ist. In der Grauzone von alten 
Pachtverträgen, Lücken in den Vereinssatzungen und über Jah-
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Zum Weiterlesen:
Breitenbach, Elke; Fischer, Alexander (2021): Berliner Masterplan zur Überwindung 
von Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030
Engelmann, Claudia; Mahler, Claudia; Follmar-Otto, Petra (2020): Von der Notlösung 
zum Dauerzustand. Recht und Praxis der kommunalen Unterbringung Wohnungsloser 
in Deutschland. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte https://www.
institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/von-der-notloesung-zum-
dauerzustand
FEANTSA 2017: European Typology of Homelessness and Housing Exclusion https://
www.feantsa.org/download/ethos2484215748748239888.pdf

re etablierten Gewohnheitsrechten wohnt eine schwer zu schät-
zende Zahl an Menschen in solch improvisierten Verhältnissen 
ohne jede melderechtliche Erfassung. Auch zu provisorischen 
Unterkünften in leerstehenden Fabriken oder Abbruchhäusern 
gibt es naheliegenderweise keine offiziellen Zahlen. Oft wer-
den die informellen Wohnbedingungen erst im Räumungsfall 
bekannt, wie im Fall der alten Eisfabrik in der Köpenicker 
Straße, in der bis zur Räumung 2013 mehr als 30 Menschen 
aus Bulgarien und Rumänien ohne Wasser, ohne Strom und 
ohne Heizung lebten, wie unter anderem Berliner Zeitung und 
Tagesspiegel berichteten. 
Auch für das temporäre Unterkommen bei Freund/innen, Ver-
wandten und Bekannten gibt es keine Zahlen. Die Daten des 
Mikrozensus weisen aber für über 10.000 Haushalte in Berlin 
atypische Vertragsverhältnisse wie Überlassungen und Neben-
absprachen aus, die weder von den Kategorien Wohnen im 
selbstgenutzten Wohneigentum noch einem regulären Miet-
vertrag oder einem Untermietverhältnis entsprechen. Die Zahl 
der informellen Wohnverhältnisse dürfte jedoch deutlich über 
dieser Zahl liegen.
Einzig für Zwangsräumungen liegen offizielle Zahlen vor. De-
ren Anzahl hat sich in den letzten Jahren zwar deutlich redu-
ziert, liegt aber immer noch bei jährlich über 3.000 Räumungen. 
Woche für Woche werden demnach die Bewohner/innen aus 
60 Wohnungen durch einen amtlich bestellten Gerichtsvollzie-
her geräumt. Da sowohl bei den erfassten Zwangsräumungen 
als auch bei den atypischen Wohnverhältnissen Haushalte und 
nicht Personen erfasst werden, dürfte die Anzahl der Menschen 
in ungesicherten Wohnverhältnissen bei über 15.000 liegen, die 
nach der internationalen Typologie der Wohnungslosigkeit in 
akuten Wohnungsnotlagen leben.
Unzureichende Wohnverhältnisse bezeichnen vor allem 
Wohnsituationen in Wohnungen und Gebäuden, die die Min-
destanforderungen an Bauzustand und Ausstattung nicht ge-
währleisten. Auch hierzu gibt es keine verlässlichen Zahlen. 
Eine Annäherung bieten die Mikrozensusdaten von 2018, nach 
denen über 8.500 Haushalte in Berlin Substandardwohnungen 
ohne Bad, WC oder moderne Heizungsanlage bewohnen. Hin-
zu kommen über 65.000 Haushalte in überbelegten Wohnun-
gen. Viele Mieter/innen sehen sich gezwungen, die steigenden 
Mietbelastungen durch eine kleinere Wohnfläche zu kompen-
sieren. Vor allem Familien mit Kindern haben wegen der hohen 
Neuvermietungsmieten wenig Aussicht eine größere Wohnung 
zu leistbaren Mieten zu finden und arrangieren sich immer 
häufiger in den eigentlich zu kleinen Wohnungen. Insgesamt 
dürfte auch im Bereich der unzureichenden Wohnverhältnisse 
die Zahl der betroffenen Personen deutlich über den haushalts-
bezogenen Daten liegen, sodass bis zu 10.000 Menschen in 
unzumutbaren Wohnungen und bis zu 150.000 Menschen in zu 
kleinen Wohnungen leben.     

Für den Masterplan fehlen Wohnungen
Das Fazit der Betrachtung von prekären und unsicheren 
Wohnverhältnissen ist ernüchternd, denn unter Einbeziehung 
aller Merkmale von Wohnungsnotlagen leben etwa 85.000 
Menschen in Berlin in prekären Wohnverhältnissen. Weitere 
150.000 Menschen leben zudem in zu kleinen Wohnungen. 
Berlin ist die Hauptstadt der Wohnungsnotlagen.  
Der Masterplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 
zum Jahr 2030 steht vor der riesigen Herausforderung, min-
destens 85.000 Menschen mit angemessenen, leistbaren und 
sicheren Wohnungen zu versorgen. Mit den vorgeschlagenen 
Instrumenten zur Verhinderung von Wohnungsverlusten und 
zur Beendigung der Wohnungslosigkeit wird das kaum gelin-
gen. Der sehr zu begrüßende Ansatz, Housing First zur Regel 
in der Wohnungslosenhilfe zu entwickeln und auch die festen 
Quoten für wohnungslose Menschen bei der Wiedervermie-
tung von öffentlichen und sozialen Wohnungen, werden nicht 
ausreichen, um den hohen Bedarf zu decken.
Der Masterplan selbst geht davon aus, dass bis zu 10% der 
Wiedervermietungen durch die landeseigenen Wohnungsun-
ternehmen (LWU) explizit an Menschen in Wohnungsnotlagen 
vergeben werden sollte. Bei den aktuellen Umzugszahlen der 
LWU entspricht das etwa 1.650 Wohnungen pro Jahr. Dieselbe 
Quote bei den Neubauten der städtischen Wohnungsunterneh-
men durchgesetzt würde etwa 400 weitere Wohnungen brin-
gen. Das wären in der Summe nur knapp über 2.000 Wohnun-
gen pro Jahr – bis 2030 also etwa 20.000 Wohnungen für etwa 
85.000 Menschen in Wohnungsnotlagen. 
Zumindest mit seiner konsequenten Ausrichtung auf die kom-
munalen Wohnungsunternehmen ist der Masterplan realistisch, 
denn mit den von der künftigen Regierungskoalition umwor-
benen privaten Wohnungsunternehmen ist bei der Beendigung 
der Wohnungslosigkeit nicht zu rechnen. Schon jetzt haben 
sich fast alle privaten Unternehmen aus dem Geschützten 
Marktsegment zurückgezogen – und da ging es nur um ein paar 
hundert Wohnungen. Wie bei allen Fragen der sozialen Wohn-
versorgung wird auch bei den Strategien gegen die Wohnungs-
losigkeit schnell klar: Ohne eine deutliche Ausweitung der öf-
fentlichen Bestände und vor allem ohne eine Beschleunigung 
der kommunalen Neubauleistungen wird es kein Ende der 
Wohnungslosigkeit in Berlin geben.                           h 
     

           Anzahl Personen Informationsquellen

Obdachlos      10.000  Schätzung Caritas und Diakonie

Wohnungslos      50.000  Daten SenIAS

Ungesicherte Wohnverhältnisse    15.000  Schätzung auf der Basis des Mikrozensus 2018

Unzureichende Wohnverhältnisse    10.000  Schätzung auf der Basis des Mikrozensus 2018

in zu kleinen Wohnungen   150.000  Schätzung auf der Basis des Mikrozensus 2018
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Arm mit Hartz IV 
Aus den niedrigen Regelsätzen zweigen viele noch Geld für die Miete ab

Von Anne Seeck      
  
„Gegen Armut hilft Geld“ – so lautet der Titel des „Paritä-
tischen Armutsberichts 2020“. Nach Angaben des Wohl-
fahrtsverbands waren im Jahr 2019 über 13 Millionen 
Menschen von Armut betroffen, davon 33% Erwerbstätige, 
29,6% Rentner/innen, 7,7% Erwerbslose und 29,6% Nicht-
erwerbstätige, darunter viele Kinder. In der Corona-Krise 
konnte zwar eine höhere Arbeitslosenquote durch das 
Kurzarbeitergeld verhindert werden, die Langzeitarbeits-
losigkeit stieg jedoch laut Bundesagentur für Arbeit nach 
April 2020, da zum Beispiel viele Maßnahmen vorüberge-
hend gestoppt wurden. Der Corona-Effekt wirkte sich auf 
die Erwerbslosenquote in Berlin besonders deutlich aus, 
von April bis September 2021 stieg sie um 1,9% auf 9,4%. 
      
Im September dieses Jahres bezogen nach amtlichen An-
gaben in Deutschland 3,7 Millionen Menschen die Grund-
sicherung für Arbeitssuchende. Unter den zu niedrigen Re-
gelsätzen leiden allerdings auch erwerbstätige Beschäftigte, 
selbständige sogenannte Aufstocker/innen und Rentner/
innen, die ebenfalls alle an den Regelsatz der Grundsiche-
rung gekettet sind. Das betrifft vor allem auch Kinder – fast 
100.000 von ihnen im Hartz IV-Bezug gehörten im letzten 
Jahr zu Haushalten, in denen mindestens eine Sanktion ver-
hängt wurde. In einem Drittel der Bedarfsgemeinschaften 
lebten etwa 1,8 Millionen Kinder unter 18 Jahren. 57% der 
Bedarfsgemeinschaften bestanden aus Alleinstehenden, 17% 
waren Alleinerziehenden-Haushalte. In rund 2,8 Millio-
nen Bedarfsgemeinschaften lebten 5,2 Millionen Personen, 
die Anspruch auf Regelleistungen nach dem SGB II hatten. 

Kürzere Anträge, mehr Armut
Im Rahmen der Corona-Krise erfolgte eine kleine Verbesse-
rung bei ALG II-Neuanträgen, die bis Ende 2021 eine verein-
fachte Antragstellung ermöglicht: Das Gesetz lässt zum Bei-
spiel höhere Vermögen zu. Die Mieten können in voller Höhe 
übernommen werden. Allerdings müssen viele bestehende Be-
zieher/innen von Arbeitslosengeld II weiterhin einen Teil der 
Miete aus ihrem Regelsatz aufbringen, weil bei ihnen nicht die 
tatsächlichen Mieten vom Jobcenter gezahlt werden. So teilte 
die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei 
mit, dass im Jahr 2020 in Deutschland 450.000 Haushalte da-
von betroffen waren. Durchschnittlich mussten diese 87 Euro 
aus ihrem Regelsatz für die Miete aufwenden. 93.000 Allein-
erziehenden-Haushalte waren gezwungen, im Schnitt 94 Euro 
aus den Leistungen für den Lebensunterhalt abzuzweigen. In 
Berlin wurden bei 25.843 betroffenen Bedarfsgemeinschaften 
durchschnittlich sogar 146 Euro nicht übernommen. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie war der Zugang zu den 
Jobcentern (und Sozialämtern) sehr problematisch. So stellte 
das Bündnis „AufRecht bestehen“ im Sommer 2021 fest, dass 
manchen Ratsuchenden besonders in akuten Notsituationen 
Hilfe verweigert wurde. Aufgrund ausstehender Mietzahlun-
gen führte das teils zu massiven Problemen mit den Vermie-
tern. Ab 1. Januar 2022 wird der Regelbedarf nun um ganze 
drei Euro erhöht, so dass einer alleinstehenden Person dann 
449 Euro bleiben, um den Lebensunterhalt ohne Miete bestrei-
ten zu können. Und das, obwohl den Einkommensarmen reale 
Kaufkraftverluste bevorstehen angesichts der aktuell steigen-
den Verbraucherpreise. Insbesondere ziehen auch die Energie-
preise an –  viele Armutsbetroffene werden nicht genug Geld in 
der Tasche haben, um ihre Stromrechnung bezahlen zu können. 
So sperrte Vattenfall im letzten Jahr 12.500 Berliner Haushal-
ten den Strom, obwohl in der Zeit von April bis Juni 2020 ein 
Moratorium aufgrund der Pandemie galt. 
Laut Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP 
soll „Hartz IV“ nun von einem „Bürgergeld“ abgelöst werden. 
Die zukünftigen Koalitionäre wollen dabei jedoch unbeirrt an 
den Sanktionen und der völlig unzureichenden Regelsatzhö-
he festhalten. Hoffnungsfroh stimmt dagegen, dass sich breit 
aufgestellte zivilgesellschaftliche Bündnisse mit Parolen wie 
„Versteckte Kürzungen bei den Ärmsten stoppen – rote Linie 
bei Hartz IV und Co!“ und „#4JahreGegenKinderarmut“ gegen 
diese Politik wehren.                                          h

  
Anne Seeck ist schreibende, vom Regelsatz betroffene Rentnerin. Sie 
ist Mitherausgeberin des Sammelbands: Gerhard Hanloser, Peter Nowak, 
Anne Seeck (Hg.) Corona und linke Kritik(un)fähigkeit. Kritisch-solida-
rische Perspektiven „von unten“ gegen die Alternativlosigkeit „von oben“ 
(AG SPAK Bücher 2021).

Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband waren 2019 über 13 Millionen Menschen 
in Deutschland von Armut betroffen. Sein Rat zur Abhilfe: „Gegen Armut hilft 
Geld“.     Foto: Matthias Coers
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Jede/r fünfte Berliner/in von 
Einkommensarmut betroffen

Adäquate und nachhaltige Reaktionen auf soziale und ökologische 

Krisen sind selten, die Berliner Parteien versprechen sie nicht einmal

Interview mit Hermann Pfahler     
   
Die Landesarmutskonferenz Berlin (lak) fordert vom neuen 
Senat ein ambitioniertes soziales Wohnungsbauprogramm 
als Schlüssel zur Überwindung von Wohnungsnot und Ob-
dachlosigkeit.      
 
MieterEcho: Berlin gilt gemeinhin als deutsche Haupt-
stadt der Armut. Würden Sie diese Einschätzung teilen? 
Hermann Pfahler: Der Begriff Hauptstadt der Armut sagt mir 
erst mal nicht so viel. Fakt ist, dass in Berlin nahezu jede/r 
fünfte Bewohner/in von Einkommensarmut betroffen ist, 
und 27% aller Berliner Kinder – das sind 162.000 – leben in 
Hartz IV-Haushalten. Hinzu kommen noch die Kinder, de-
ren Eltern nur über ein Einkommen knapp über dem Hartz-
IV-Satz verfügen. Das ist für uns als Landesarmutskonferenz 
(lak) ein untragbarer Zustand. Arm oder von Armut bedroht 
zu sein, grenzt Menschen massiv aus. Gerade in Berlin steht 
Armut vielen Kindern und ihrer Entwicklung im Wege. Viel 
zu viele Menschen sind von Wohnungslosigkeit und pre-
kärer Beschäftigung betroffen. Mit Sorge sieht die lak, dass 
die Corona-Kosten zulasten dieser Personenkreise gehen 
könnten und viele Ansätze der letzten Regierungskoalition, 
die soziale Lage der von Armut betroffenen oder bedroh-
ten Menschen zu verbessern, wieder versanden.  
 
Die rot-rot-grüne Landesregierung ist vor fünf Jahren mit  
dem Versprechen angetreten, die strukturelle Armut ef-
fektiv zu bekämpfen. Inwieweit hat sie dieses Versprechen  
eingelöst?  
Die ressortübergreifende Strategie zur Bekämpfung von Armut 
und zur Verbesserung von Teilhabe muss nach wie vor verstärkt 
werden, da in Berlin weiterhin fast jede/r Fünfte unter ande-
rem von Einkommensarmut betroffen ist. Eine landesweite 
Strategie gegen Armut, die mit einer integrierten Armuts- und 
Sozialberichterstattung laufend überprüft wird, muss endlich 
entwickelt und umgesetzt werden. Sie wurde im letzten Koali-
tionsvertrag bereits angekündigt und versprochen. Im Bereich 
der Kitas, Schulen, Gesundheitsdienste, Jugendämter und der 
Verwaltung allgemein gibt es noch viel nachzuarbeiten.
    
Einer der wesentlichen Armutsfaktoren ist die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt. 50.000 Menschen gelten als wohnungslos, 
bis zu 10.000 leben mehr oder weniger durchgehend auf der 
Straße. Warum ist es nicht gelungen, merkliche Fortschritte 
bei der Überwindung dieser Zustände zu erzielen?  
Es wäre wesentliche Aufgabe des Senats gewesen, den Bau von 

bezahlbaren Wohnungen voranzutreiben. Hier ist der Senat je-
doch deutlich hinter den eigenen Sollzahlen zurückgeblieben. 
Beim Wohnungsneubau müssen alle Akteure in die Pflicht ge-
nommen und neue hinzugewonnen werden und nicht nur die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und es muss Anreize 
geben, um den Sozialbau anzukurbeln. Außerdem muss Neu-
bau besser kommuniziert werden, um eine größere Akzeptanz 
bei Anwohner/innen und Nachbar/innen zu erreichen.  
   
Im Bereich der Obdachlosigkeit wird seit Jahren über 
„Housing First“ diskutiert. Ein in anderen Ländern längst 
erprobtes und bewährtes Instrument zur Überwindung 
der Obdachlosigkeit, bei dem die quasi bedingungslose 
Vergabe einer Wohnung als Grundlage einer weiteren so-
zialen Reintegration angesehen wird. Doch in Berlin ist 
man damit über einige sehr kleine Modellprojekte nicht 
hinausgekommen. Woran hapert es?   
Im Wesentlichen hapert es an den nicht vorhandenen und für 
die Menschen bezahlbaren Wohnungen. „Housing First“ ist 
ein wichtiges Instrument, das ja auch fortgeführt und eta-
bliert werden soll. Aber wir haben in Berlin auch einen gro-
ßen Bereich an betreuten Wohnformen, wo die Menschen 
schon in Wohnungen leben. Nur fehlt es an Wohnraum, in 
den die Betroffenen nach Ende der Betreuung einziehen kön-
nen. Die Wohnungsnot wird nur zu beheben sein, wenn die 
Ressource Wohnung ausreichend vorhanden ist.   
     
Einige Wochen vor der Wahl hat die Sozialsenatorin Elke 
Breitenbach (Die Linke) angekündigt, für die kommenden 
Jahre ein Programm zur Überwindung der Obdachlosig-
keit zu entwickeln. Aber was hat sie denn in den vergange-
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Hermann Pfahler ist einer der beiden Sprecher/innen der Landesar-
mutskonferenz Berlin. Vor seinem Eintritt in den Ruhestand arbeitete er 
als Experte für Obdachlosigkeit bei der Berliner Diakonie.
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nen Jahren in dieser Frage getan? War diese Ankündigung 
nur Wahlkampfgeklingel?    
Das möchte ich ihr nicht unterstellen. Sie hat in der Notver-
sorgung von Obdachlosen sehr viel bewegt und auch erreicht. 
Und sie hat mit den Strategiekonferenzen die ganze Breite der 
Fachleute und auch Betroffene bei den Planungen einbezo-
gen und Strategien zur Umsetzung entwickelt. Dazu gehören 
auch Überlegungen zur Überwindung der Obdachlosigkeit. 
Eigentlich müsste es heißen, der Wohnungsnot. Denn vor der 
Obdachlosigkeit steht in der Regel der Wohnungsnotfall und 
die Wohnungslosigkeit. Um die Wohnungsnot zu überwinden, 
bedarf es jedoch ressortübergreifender Initiativen aller Senats- 
und Bezirksverwaltungen. Dazu werden wir von der lak Berlin 
gerne unsere Unterstützung und Ermutigung geben.  
      
Außer der offiziellen Wohnungslosigkeit gibt es auch einen 
verbreiteten Graubereich.  Dazu zählen überbelegte Woh-
nungen, aus den Einkünften kaum noch zu finanzierende 
Mietkosten bis hin zu jungen Erwachsenen, die sehr lange 
im Elternhaushalt verbleiben müssen, weil es schlicht keine 
Wohnungen für sie gibt. Liegen Ihnen dazu Zahlen vor? 
Nein, hierzu liegen uns keine Zahlen vor. Die meisten Zahlen 
liegen mit Sicherheit vor, aus den einzelnen Sozialräumen, sie 
sind aber nicht zusammengeführt und bewertet. Dazu fordert 
die lak Berlin seit Jahren die „integrierte Sozialberichterstat-
tung“, die ja auch im letzten Koalitionsvertrag für Berlin festge-
schrieben wurde.      
      
Als zweite Säule der strukturellen Armut gibt es in Berlin 
einen extrem hohen Anteil an prekär Beschäftigten und So-
lo-Selbständigen, die ständig davon bedroht sind, ihre Exis-
tenzgrundlage zu verlieren. Besonders in den Hochzeiten 
der Corona-Pandemie ist dieses Problem deutlich geworden. 
Auf der anderen Seite gehören gerade Bereiche mit hohem 
Prekarisierungsrisiko, wie Tourismus und neue Dienstleis-
tungen à la „Gorillas“ und „Lieferando“ zu den Boom-Bran-
chen der Stadt. Wie könnte man da gegensteuern?  
Wie ich der Presse entnehme, ist die Anhebung des Mindest-
lohns von der zukünftigen Bundesregierung fest eingeplant. 
Außerdem bieten die Gewerkschaften Unterstützung. Leider 
ist das Bewusstsein der Beschäftigten in diesen Dienstleis-
tungsbereichen, was die Organisierung in Gewerkschaften an-
geht, noch unterentwickelt. Auch Solo-Selbständige haben ja 
die Möglichkeit sich zu organisieren.   
      
Das Thema Geflüchtete ist ein wenig in den Hinter-
grund gerückt. Welche Fortschritte hat denn die Inte-
gration von Geflüchteten auf dem Arbeits- und Woh-
nungsmarkt in den letzten Jahren gemacht?  
Auch hier gibt es noch viel zu tun. Wir von der lak Berlin 
fordern, dass öffentliche Verwaltungen interkulturell ausge-
stattet werden, um die Kommunikationshürden bis hin zur 
Leistungsverweigerung gegenüber Kund/innen, die geringe 
Deutschkenntnisse haben, abzubauen. Landesprogramme zur 
Integrationsförderung müssen, auch für Menschen ohne An-
sprüche nach dem Sozialgesetzbuch, ausgebaut und dabei die 
Arbeitsvermittlung und Beratung sowie (Sprach-)Förderung 
von EU-Bürger/innen in prekären Lebenssituationen einbezo-
gen werden.
Die Existenzsicherung aller in Berlin lebenden Menschen ist zu 
gewährleisten, das schließt Überbrückungsleistungen für Uni-
onsbürger/innen in Notlagen ein, sofort und unbürokratisch. 

       
In Berlin gab es in den vergangenen Jahren Protestbewe-
gungen, besonders Wohnungsfragen betreffend. Doch he-
rausgekommen ist recht wenig. Der Mietendeckel ist ge-
scheitert, das erfolgreiche Enteignungsvolksbegehren soll 
nun mit einer Expertenkommission verschleppt werden. 
Haben soziale Bewegungen und Institutionen kein erfolg-
versprechendes Konzept für ihren Widerstand? Oder hat 
man gegen die herrschende Politik schlicht keine Chance? 
Wir von der lak Berlin sind ein gutes Beispiel dafür, dass Ini-
tiativen durchaus erfolgreich arbeiten und auch Erfolge errei-
chen können. Aber man braucht einen langen Atem, denn es 
sind dicke Bretter, die es zu durchbohren gilt.  
  
Berlin wird voraussichtlich auch in den kommen-
den fünf Jahren von einer rot-rot-grünen Koali-
tion regiert. Was erwarten Sie von dieser Regie-
rung, was müsste sofort angepackt werden?   
Eine bürgernahe Verwaltungsreform, Sozialwohnungsneubau, 
die Beseitigung von Kinderarmut, Integration von Geflüchteten 
und EU-Bürger/innen und Nutzung ihrer Ressourcen, armuts-
feste Löhne, Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur etwa 
in den Bereichen Bildung und Gesundheit.    
      
Vielen Dank für das Gespräch.  
Das Interview führte Rainer Balcerowiak.  
      

TITEL

In Berlin leben bis zu 10.000 Menschen auf der Straße. Die Wohnungsnot wird 
nur zu beheben sein, wenn ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen 
wird.    Foto: Matthias Coers
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Systemrelevant und schlecht entlohnt 
Ein Viertel der Berliner Beschäftigten verdient einen Niedriglohn

Von Jörg Meyer      
   
Obwohl die Reallöhne kürzlich gestiegen sind, verdienen 
die Berliner/innen im Bundesländervergleich weiterhin 
schlecht. Dienstleistungssektor, Gesundheitswesen und 
Handel haben den höchsten Anteil an Geringverdienenden. 
Und die Corona-Krise traf Beschäftigte mit Niedrigeinkom-
men und prekär Beschäftigte am härtesten.  
     
Die guten Nachrichten zuerst: Nach einem bundesweiten 
Rückgang der Reallöhne zwischen 2000 und 2012 steigen die-
se seit Jahren wieder kontinuierlich an. Im 2. Quartal 2021 lag 
der Reallohnindex für ganz Deutschland bei 3%. Konkreter: 
Die Nominallöhne, also die tatsächlichen Einkommen, stiegen 
um 5,5% gegenüber dem 2. Quartal 2020. Bei einer Inflations-
quote von 2,4 ergibt das einen um 3% höheren Reallohn.
Das war es aber auch schon mit den guten Nachrichten. Denn 
was sich nicht geändert hat, ist, dass Berlin im bundesweiten 
Vergleich nach wie vor einen Spitzenplatz bei der Anzahl der 
Niedriglohnbeschäftigten einnimmt. Der Branchenvergleich 
zeigt, dass besonders die in Dienstleistungsbereichen Beschäf-
tigten unter der Krise gelitten haben. Kontinuierlich steigende 
Mieten und explodierende Energiepreise sorgen dafür, dass es 
nicht leichter wird, in der Stadt zu wohnen.

Im Bundesländervergleich der verfügbaren Einkommen pro 
Mitglied von privaten Haushalten liegt Berlin mit 21.327 Euro 
auf dem fünftletzten Platz. Spitzenreiter ist Bayern mit 26.526 
Euro pro Haushaltsmitglied vor Hamburg mit 25.808 Euro, 
Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 20.504 Euro.
Die Auswirkungen der Niedriglöhne sind gravierend. Oft haben 
die Beschäftigten mehrere Jobs, weil der eine Job allein zum 
Leben nicht ausreicht. Die Diskussion um die steigenden Le-
benshaltungskosten, besonders bei Mieten und Energiepreisen, 
ist allgegenwärtig, und die Inflation steigt ebenfalls auf immer 
neue Rekordwerte. Im Oktober lag sie zuletzt bei 4,5%. Und 
das dicke Ende dürfte noch nachkommen. Nach Angaben der 
Statistiker/innen sind die deutlich erhöhten Gaspreise auf den 
Weltmärkten noch nicht bei den Verbraucher/innen angekom-
men. Während die Importpreise für Erdgas im August 2021 um 
177,5%  höher als im Vorjahresmonat lagen, war der Verbrau-
cherpreis im September 5,7% höher als im September 2020. 
       
Geringqualifizierte verlieren als Erste den Job
Im Jahr 2020 erfasste die Bundesagentur für Arbeit insgesamt 
1.539.290 Berufstätige in Berlin, 50,4% davon Männer, 49,6% 
Frauen. Rund eine Million Menschen arbeiteten in Vollzeit, 
rund 500.000 in Teilzeit. Blickt man auf das Anforderungsni-
veau der Tätigkeiten, waren dies 186.370 in Helfertätigkeiten, 
793.960 Fachkräfte, 303.780 Expert/innen sowie 249.260 Spe-
zialist/innen. Im ersten Corona-Jahr 2020 nahm besonders die 
Zahl der Helfer/innen ab. Sie sind es, die am wenigsten verdie-
nen, oft prekäre Jobs haben und schlechte Arbeitsbedingungen 
und die von Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt besonders 
betroffen sind. Anders gesagt: Wenn es kriselt, verlieren sie als 
Erste den Job – auch weil Unternehmen in Zeiten des Fach-
kräftemangels vorrangig ihre gut qualifizierten Beschäftigten 
halten wollen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg 
hat Ende September einen aktuellen Niedriglohnbericht vor-
gelegt. Auf Basis der Zahlen des sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) ist es laut DGB der erste detaillierte Einblick in die 
Zahlen am Ende der Berliner und Brandenburger Lohnskala. 
Danach arbeiteten in den Jahren 2017 bis 2019 rund 375.000 
Berliner/innen im Niedriglohnsektor – fast jede und jeder  
vierte Beschäftigte.
Je besser die Ausbildung, desto niedriger das Risiko, in einem 
Niedriglohnjob zu landen. In Berlin hatten im Untersuchungs-
zeitraum rund 50% der Niedriglöhner/innen keinen Abschluss, 
27,5% einen Berufsabschluss und nur rund 13% einen Hoch-
schulabschluss. Relevant ist auch die Staatsangehörigkeit be-

Jörg Meyer ist freier Journalist und Redakteur in Berlin und schreibt über 
Gewerkschaften, Arbeit und Soziales.

Niedrige Löhne sind im Dienstleistungssektor weit verbreitet, verschärfend 
kommen steigende Mieten und explodierende Energiepreise hinzu.   
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ziehungsweise der Migrationshintergrund: 32,4% der Nied-
riglöhner/innen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit, 
29,7% einen direkten und 25,3% einen indirekten Migrations-
hintergrund.
Nimmt man nur die Vollzeitbeschäftigten, sind es 19,5%, die zu 
einem Monatslohn von unter 2.284 Euro und damit unterhalb 
der Niedriglohnschwelle gearbeitet haben. Die durchschnittli-
che Zahl der Beschäftigten im Berliner Niedriglohnsektor war 
von 10,7% zwischen 1997 und 1999 auf 29,3% zwischen den 
Jahren 2008 und 2010 gestiegen und sinkt seitdem auf einem 
hohen Niveau.
Vergleicht man Ost- und Westdeutschland, werden deutliche 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern auffällig. Im Wes-
ten sind 63,3% der Niedriglohnbeschäftigten weiblich; bei 
einem Anteil von 45,9% an der Erwerbsbeteiligung. Das Ri-
siko in den Niedriglohnbereich zu rutschen ist für Frauen im 
Westen (25,5%) doppelt so hoch wie für Männer (13,8%). In 
Ostdeutschland liegen die Zahlen enger beieinander (Frauen 
33,5%, Männer 27,8%), sind aber insgesamt höher, was daran 
liegt, dass im Osten mehr Männer zu äußerst niedrigen Ein-
kommen arbeiten. In Berlin sieht das anders aus. Hier liegt das 
Niedriglohnrisiko von Frauen (21,7%) leicht unterhalb dem 
von Männern (26,8%). Das dürfte daran liegen, dass die Zahl 
der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe deutlich niedri-
ger ist als im Bundesdurchschnitt.                              
       
Dienstleistungen weiter schlecht bezahlt
Blickt man nun auf die Branchen, in denen niedrigste Löhne 
am weitesten verbreitet sind, gerät wenig überraschend der 
Dienstleistungssektor in den Fokus. Wie die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unlängst mitteilte, ver-
dienen die Beschäftigten im Berliner Gastgewerbe rund 43% 
unterhalb des Durchschnittseinkommens. Der Lohn in der un-
tersten Lohngruppe liegt noch bei 10,55 Euro. Die NGG hat 
Ende Oktober mit dem Arbeitgeberverband DEHOGA einen 
Tarifabschluss vereinbart. Danach steigen die Entgelte in der 
untersten Lohngruppe zum 1. Januar auf mindestens 12 Euro. 
Monatelange Schließungen seit Beginn der Pandemie bei 60% 
Kurzarbeitergeld haben dazu geführt, dass besonders Fach-
kräfte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt haben.
Doch im Gastgewerbe arbeiten nicht die meisten Beschäftigten 
zu miesen Löhnen. Den größten Anteil am Gesamtaufkommen 
haben – zusammengefasst in Berlin und Brandenburg – mit 
19,5% „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“. Dabei geht 
es um Tätigkeiten wie beispielsweise Verwaltungstätigkeiten 
und Abrechnung, die Anmietung von Fahrzeugen und Maschi-
nen, Wachdienste und die Überlassung von Arbeitskräften. Auf 
den Plätzen folgen der Handel (16,7%), das Gesundheits- und 
Sozialwesen (12,1%), das verarbeitende Gewerbe (11,1%) und 
eben das Gastgewerbe mit 9,9% an der Gesamtzahl der Nied-
riglöhner/innen. Im Gebäudereinigerhandwerk erhalten die 
meisten Beschäftigten den Branchenmindestlohn von 11,11 
Euro, der bis 2023 auf 12 Euro steigen soll. 77%  der Beschäf-
tigten arbeiten nach Angaben der Industriegewerkschaft BAU 
in Teilzeit und rund 52% sind geringfügig beschäftigt.
Nach Angaben des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der 
Universität Duisburg-Essen hat sich die Rangfolge der Bran-
chen mit den meisten Niedriglöhner/innen bundesweit zwi-
schen 2014 und 2018 verschoben. Gastgewerbe und Handel 
sind nach hinten gerutscht, Gesundheitswesen und unterneh-
mensnahe Dienstleistungen sind in der Rangliste gestiegen.
Fest steht: Keine Berufsausbildung, Migrationshintergrund, 

kein Tarifvertrag und ein Minijob sind die Faktoren, die in 
Berlin das höchste Risiko bergen, im Niedriglohnbereich zu 
landen. Und wer einmal drin ist, kommt nur schwer wieder 
raus. Die soziale Mobilität in Deutschland hat sich in den letz-
ten 30 Jahren kaum verändert. Wer reich ist, bleibt reich, wer 
arm ist, bleibt es auch. Die soziale Ungleichheit hat sich trotz 
des anhaltenden Aufschwungs in den vorpandemischen Jahren 
eher noch verschärft. Das liegt im Wesentlichen an der stark 
steigenden Zahl von prekären, tariflosen und mies entlohnten 
Jobs. Auffallend ist auch, dass besonders Beschäftigte in den 
sogenannten systemrelevanten Branchen oft viel zu wenig ver-
dienen.                 h

Niedriglohnsektor nach Tarifbindung der Beschäftigten im Vergleich 
(Deutschland, Ost- und Westdeutschland, Berlin und Brandenburg, 

Anteil in %, Durchschnitt 2017 - 2019
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Betriebe und Beschäftigte mit Branchen- oder
 Haustarifvertrag (Anteile in %)

    2019  2020

BETRIEBE  MIT  TARIFVERTRAG

Westdeutschland     29    28

Ostdeutschland     20    19

Berlin      19    16

Brandenburg     22    21

BESCHÄFTIGTE  MIT  TARFIFVERTRAG

Westdeutschland     53    53

Ostdeutschland     45    43

Berlin      47    44

Brandenburg     48    48
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Krankenhäuser raus 
aus der Profitzone

Der Kampf gegen das System der Fallpauschalen hat begonnen

Von Hermann Werle     
     
Breite Mobilisierungen, ein Ultimatum und wochenlange 
Streiks in den Berliner Kliniken und Tochtergesellschaf-
ten erzwingen höhere Löhne, Arbeitsentlastung und mehr 
Personal. Allerdings kann der Erfolg nicht über die struktu-
rellen Probleme der Krankenhausfinanzierung und Perso-
nalausstattung hinwegtäuschen. Ein auf Profit getrimmtes 
Gesundheitswesen wird weiterhin zu Lasten der Beschäf-
tigten wie auch der Patient/innen gehen.   
       
Die prekären Arbeitsbedingungen in Deutschlands Kliniken 
sind lange bekannt und durch die Pandemie nur noch offen-
kundiger geworden. Entsprechend der Missstände hatten die 
Berliner Senatspartner SPD, Linke und Grüne in ihrem Koali-

tionsvertrag von 2016 Verbesserungen angekündigt: „Sie (die 
Koalition) setzt sich zudem dafür ein, dass auch für Landesun-
ternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht 
tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssi-
cherung und der Angleichung an den TVöD Tarifverträge abge-
schlossen werden.“ Und unter dem Kapitel „Gesundes Berlin“ 
war zu lesen: „Die landeseigenen Kliniken müssen vorange-
hen, wenn der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden soll. 
Bessere Arbeitsbedingungen, eine angemessene Bezahlung 
und familienfreundliche Arbeitszeiten für alle Berufsgruppen 
sind beispielhaft umzusetzen.“
Fünf Jahre später fällt ins Auge, dass die Formulierungen un-
verbindlich genug sind, um keine direkte Verantwortung der 
Politik daraus abzuleiten. Und nach fünf Jahren Tatenlosigkeit 
und vom Wahlkampf getrieben, unterstützten die Spitzenver-

Eine von vielen Aktionen: Solicamp der Berliner Krankenhausbewegung vor dem 
Urban-Krankenhaus in Kreuzberg.    Foto: Matthias Coers
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treter/innen der Senatsparteien wortstark die Beschäftigten 
in ihrem aktuellen Kampf, als seien die landeseigenen Klini-
ken außerhalb ihrer politischen Zuständigkeit.  
   
Wut, Entschlossenheit und Organisierung  
Für die Beschäftigten der Kliniken und Tochtergesellschaften 
war der Koalitionsvertrag nicht das Papier wert und angesichts 
der extremen Belastungen platzte vielen der Kragen. Es folgte 
ein gut und lange organisierter Arbeitskampf, den die Beschäf-
tigten der landeseigenen Charité, der Vivantes-Kliniken und 
Tochtergesellschaften vor den Wahlen im September auch zeit-
lich sehr gut zu initiieren wussten. Die Berliner Krankenhaus-
bewegung, zu der sich die Beschäftigten zusammengeschlos-
sen hatten, verkündete am 12. Mai vor dem Roten Rathaus 
ein Ultimatum von 100 Tagen. Gefordert wurden ein Entlas-
tungstarifvertrag sowie die überfällige Überführung der Toch-
terunternehmen von Vivantes und Charité in den Tarifvertrag 
Öffentliche Dienste (TVöD). Sollte diesen Forderungen nicht 
entsprochen werden, sei ein Streik beschlossene Sache. Und 
so kam es dann auch: Am 9. September begann der unbefriste-
te Streik der Beschäftigten und beeindruckte mit einer starken 
Beteiligung aller Berufsgruppen. Der Erfolg dieser Mobilisie-
rung fiel dabei nicht vom Himmel, sondern war das Ergebnis 
von Wut, Entschlossenheit und einer durchdachten Organisie-
rungskampagne, die ver.di zudem über 2.000 neue Mitglieder 
verschaffte. Bis Ende Oktober wurden Eckpunktepapiere so-
wohl für die Beschäftigten der Kliniken als auch der Tochter-
gesellschaften ausgehandelt, deren Details noch in diesem Jahr 
in einem Tarifvertrag ausformuliert werden sollen. Insbeson-
dere für die unteren Lohngruppen bedeutet das deutlich höhe-
re Einkommen, wie der ver.di-Verhandlungsführer Ivo Garbe 
Ende Oktober verkündete.       
     
Systemfehler Fallpauschalen    
Gleichzeitig mit den Arbeitskämpfen in Berlin streikten die 
Beschäftigten der Asklepios-Kliniken in Brandenburg an der 
Havel, Lübben und Teupitz. Gefordert wird die Angleichung 
der Löhne an die Bedingungen bei den Asklepios-Kliniken in 
Hamburg, wo die Beschäftigten jährlich bis zu 10.600 Euro 
mehr verdienen. In Gießen und Marburg fordert eine Kam-
pagne die Rückübertragung des 2006 privatisierten Univer-
sitätsklinikums in Landeseigentum. Seit letztem Jahr gehört 
dieses durch die Übernahme der Rhön-Kliniken ebenfalls 
zum Asklepios-Konzern. Seit der Privatisierung gerät die zu-
vor aus den Standorten in Marburg und Gießen zusammenge-
führte Uni-Klinik immer wieder in die Schlagzeilen, zuletzt 
als eine komplette Stationsbelegschaft wegen der unhaltbaren 
Arbeitsbedingungen kündigte. Die seit Jahren aufkommenden 
Konflikte in Krankenhäusern deuten darauf hin, dass die Ur-
sachen der Probleme in den strukturellen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte zu finden sind. Dabei arbeiteten Bundes-
regierung und Länderregierungen Hand in Hand. Auf Bun-
desebene wurde die Krankenhausfinanzierung auf den Kopf 
gestellt und auf Länderebene wurden die Gesundheitsdienste 
und Kliniken kaputtgespart bis es kracht. Sämtliche Maßnah-
men dienten dem Ziel, aus der Gesundheitsversorgung einen 
Gesundheitsmarkt zu gestalten, der lukrativ für nationale wie 
internationale Investoren ist. Waren 1991 lediglich 14,8% der 
Kliniken in privater Trägerschaft und 46% in öffentlichem Ei-
gentum, befanden sich 2019 37,8% in privater und nur noch 
28,5% in öffentlicher Trägerschaft. Entscheidender Hebel 
zur betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der Krankenhäuser 

war die Einführung der Fallpauschalen, auf deren schädliche 
Auswirkungen schon bei deren verbindlichen Einführung 
2004 hingewiesen wurde (vgl. MieterEcho 304/ Juni 2004). 
       
Systemfehler Sarrazin     
In Berlin gehen die schärfsten Einschnitte in der Krankenhaus-
versorgung auf den SPD/PDS-Senat und die Dienstzeit Thi-
lo Sarrazins (SPD) als Finanzsenator zurück, wie die jährlich 
veröffentlichten Beteiligungsberichte des Landes Berlin bele-
gen. So konnte Sarrazin in dem Bericht für das Jahr 2006 stolz 
vermelden, dass sich „zurückblickend auf das Jahr 2002, in 
dem ich mein Amt als Finanzsenator angetreten habe (…) eine 
Umkehr der seinerzeit fatalen Situation mit einem Ergebnisde-
fizit von über 1 Mrd. € in eine positive Lage mit einem Plus in 
dieser Größenordnung erreicht“ wurde. „Die Konsolidierung 
der großen Unternehmen wie BVG, Berliner Wasserbetriebe, 
BSR und Vivantes konnte 2006 fortgeführt werden“ und „alle 
Wohnungsbaugesellschaften weisen ‚schwarze Zahlen‘ aus“. 
Wenn immer größer werdende Anteile der Löhne und Gehälter 
für die Miete draufgehen, so ist das auf diese Jahre des neolibe-
ralen Umbaus zurückzuführen, des massiven Personalabbaus, 
der Ausgliederungen in Tochtergesellschaften und der Privati-
sierungen kommunaler Betriebe der Daseinsvorsorge inklusive 
zehntausender Wohnungen.
In dem von Sarrazin beschriebenen Zeitraum zwischen 2002 
und 2006 wurde laut Beteiligungsbericht bei Vivantes die Zahl 
der Beschäftigten von 11.581 auf 10.019 reduziert und damit die 
Personalkostenquote von 73,4 auf 69,3% gesenkt. Diese Quo-
te, die das Verhältnis der Personalkosten zu den Umsatzerlösen 
beschreibt, fiel bis 2019 noch weiter auf 65,9%. Gleichzeitig 
fiel die durch die Fallpauschalen angeregte Verkürzung der 
Verweildauer der Patient/innen von durchschnittlich 9,5 Tagen 
in 2002 auf 7,2 Tage in 2019. Die Verweildauer ist eine rele-
vante Kennziffer, die in den Geschäftsberichten der Klinikkon-
zerne regelmäßig Erwähnung findet. So heißt es im Bericht des 
Branchenführers Fresenius-Helios, dass Krankenhausbetreiber 
„von einer Verweildauer unterhalb des Durchschnitts von 7,2 
Tagen profitieren“, wobei die Helios-Kliniken bei 5,7 Tagen lä-
gen. Die Rechnung ist recht einfach, je kürzer die Verweildau-
er, umso geringer die Kosten, insbesondere die des Pflegeper-
sonals. Bei gegebener Vergütung nach Fallpauschalen ergeben 
sich steigende Profite durch möglichst kurze Verweildauern. 
      
Kampf den Fallpauschalen    
Mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden Euro in 2019 liegt der 
Vivantes-Konzern deutlich hinter den Branchenführern wie 
dem börsennotierten Fresenius/Helios-Konzern mit annähernd 
6 Milliarden Euro sowie der Asklepios GmbH, die mit der 
Übernahme der Rhön-Kliniken annähernd auf 5 Milliarden 
Euro kommt und der Sana-Kliniken AG mit 2,9 Milliarden 
Umsatz. Ähnlich wie Vonovia und andere wachstums- und ren-
diteorientierte Wohnungskonzerne aus dem Privatisierungsge-
schehen der letzten Jahrzehnte hervorgegangen sind, verhält 
es sich bei den großen Klinikkonzernen. Diese beherrschen 
immer größere Teile des Krankenhausmarktes, wobei der 
Renditehunger mit dem System der Fallpauschalen gestillt 
wird. Die von der Krankenhausbewegung und ver.di geforder-
te Abschaffung der Fallpauschalen steht also ebenso auf der 
Tagesordnung künftiger Kämpfe wie die Vergesellschaftung 
von Kliniken wie in Marburg und Gießen. Letztere dürfte 
umso leichter realisierbar sein, je stärker dem Profitstreben die 
Grundlage entzogen wird.                            h  
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Die langen Schatten 
der Deregulierung

Die Zerschlagung der BVG als Eigenbetrieb 

des Landes 1994 wirkt bis heute nach

Von Rainer Balcerowiak    
 
Vergleichsweise geräuschlos verliefen in diesem Jahr 
die Tarifverhandlungen bei den Berliner Verkehrsbetrie-
ben (BVG). Ende Oktober einigten sich der Kommunale 
Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft ver.di für die 
knapp 16.000 Beschäftigten auf eine Einmalzahlung von 
450 Euro für das laufende Jahr und auf nach Einkom-
mensgruppen gestaffelte Lohnerhöhungen bis zu 2,1% 
in den beiden kommenden Jahren. Außerdem wurde ein 
mehrjähriger Stufenplan für die Angleichung der Arbeits-
zeiten innerhalb des Konzerns vereinbart.     
       
Für ver.di ging es vor allem darum, die letzten Reste des Scher-
benhaufens zusammenzukehren, den verschiedene Landesre-
gierungen im Zuge der neoliberalen Spar- und Deregulierungs-
wellen angerichtet haben. Bereits 1994 wurde die BVG von 
einem Eigenbetrieb des Landes in eine Anstalt öffentlichen 
Rechts (AöR) umgewandelt. Bis dahin wurden die Verluste des 
Unternehmens regelmäßig aus dem Landeshaushalt ausgegli-
chen. Als AöR musste die BVG aber nach handelsrechtlichen 
Vorschriften bilanzieren und die Ausgleichszahlungen des 
Landes wurden deutlich abgesenkt. 
Im Zuge eines „Sanierungskonzepts“ für das Unternehmen 
wurde 1999 mit der Berlin Transport GmbH ein 100%iges 
Tochterunternehmen gegründet, das nicht dem Tarifvertrag 

des öffentlichen Dienstes unterlag. Die rot-rote Landesregie-
rung legte 2005 noch einen drauf. In einem neuen Tarifvertrag 
Nahverkehr (TV-N) mussten neu eingestellte Mitarbeiter/innen 
erhebliche Einbußen gegenüber den Alt-Beschäftigten hinneh-
men, vor allem die Entlohnung und die Arbeitszeit betreffend. 
Die Differenz betrug 2 ½ Wochenarbeitsstunden und etliche 
tausend Euro pro Jahr – trotz identischer Arbeitsbereiche.  
Seinerzeit hatte ver.di dieser Deregulierungsstrategie wenig 
entgegenzusetzen, zumal die Landesregierung stets mit der 
Drohkulisse einer Privatisierung der Verkehrsbetriebe operier-
te. Als Gegenleistung für einen Verzicht darauf forderte sie 
die Zustimmung zu den tariflichen Verschlechterungen ein. In 
den kommenden Jahren fielen die Vergütungen der BVG-Be-
schäftigten immer weiter hinter die allgemeine Lohnentwick-
lung zurück, da das Land Berlin zeitweilig die Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeber verlassen hatte und somit nicht mehr 
der Tarifbindung des öffentlichen Dienstes unterlag.   
      
Ver.di braucht langen Atem  
2008 versuchte ver.di diese Entwicklung teilweise umzukeh-
ren. Unter anderem für die Forderung nach 12% mehr Lohn 
traten die Beschäftigten verteilt über mehrere Wochen in mehr-
tägige Streiks – doch der Senat und allen voran Finanzsenator 
Thilo Sarrazin (SPD) hatte sich darauf festgelegt, den Streik 
trotz der großen Belastungen für die Berliner Bevölkerung ein-
fach auszusitzen.
In den späteren Tarifauseinandersetzungen kam Bewegung in 
die Sache. Nicht zuletzt, weil der BVG und ihrer Tochter BT 
allmählich das Fahrpersonal ausging. So war beispielswei-
se die Berliner S-Bahn, bei der die Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL) in mehreren Streikbewegungen ein 
anständiges Lohnniveau für das Fahrpersonal erkämpft hatte, 
für viele Kolleg/innen und Berufseinsteiger/innen eine Alter-
native: Triebwagenfahrer/innen bei der S-Bahn verdienten bis 
zu 35% mehr als bei U-Bahn, Tram und Bus. 
Die BT-Beschäftigten wurden schrittweise in das Tarifsystem 
des TV-N integriert und 2019 gab es einen recht erfolgreichen 
Abschluss. Untere Lohngruppen machten einen großen Lohn-
sprung von bis zu 400 Euro pro Monat. Die Mindesterhöhung 
betrug 350 Euro, die nach Einkommensgruppen gestaffelten Er-
höhungen bewegten sich in einer Spanne zwischen 8 und 21%. 
Im Gegenzug hatte ver.di auf die Angleichung der Arbeitszei-
ten zunächst verzichtet. Das sollte in der nächsten Tarifrunde 
2020 geregelt werden, die aber einvernehmlich wegen der Co-
rona-Pandemie auf 2021 verschoben wurde. Dennoch ist die-
se Kuh auch jetzt noch nicht vollständig vom Eis. Eine Hälfte 
der Belegschaft hat zur Zeit eine Wochenarbeitszeit von 36,5 
Stunden, die andere von 39 Stunden. Letztere soll nun in drei 
Schritten bis zum Juli 2024 auf 37,5 Stunden sinken.              h

Seit 2019 konnten die Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter BT schrittweise 
Erfolge in den Tarifauseinandersetzungen verbuchen.     Foto: nmp



TITEL

15MieterEcho 421 Dezember 2021

Neun Cent Monatslohn 
Lohnraub und unregelmäßige Zahlungen bei „Gorillas“

Von Simon Zamora Martin     
  
Bei dem milliardenschweren Berliner Start-up Gorillas 
gab es viel Stress in den letzten Monaten. Immer wieder 
streikten die Beschäftigten des Lebensmittellieferdienstes 
für ganz grundlegende Rechte. Zum Beispiel für pünktli-
che und komplette Lohnzahlungen. Die Beschäftigten be-
schweren sich nicht nur über unregelmäßige Zahlungen, 
sondern auch, dass ihnen regelmäßig Lohn unterschlagen 
wird.        
 
Dem MieterEcho liegt eine Lohnabrechnung für Oktober vor, 
laut der ganze neun Cent ausgezahlt wurden. Nach einer Ver-
tragsänderung zum 1. Oktober hat der betreffende Rider keine 
Schichten zugeteilt bekommen – trotz wiederholter Beschwer-
de. Doch statt der vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden 
tauchen auf der Abrechnung lediglich 0,01 Arbeitsstunden 
auf. „Im besten Fall bekomme ich nächsten Monat das Gehalt 
nachgezahlt“, erzählt der Rider, der aus Angst vor Repressio-
nen anonym bleiben möchte. „Wie soll ich bitteschön meinem 
Vermieter erklären, dass ich erst nächsten Monat meine Miete 
zahlen kann?“ Immer wieder gibt es Beschwerden, dass Ur-
laubs- und Krankentage nicht ausgezahlt werden. Und dass es 
keine Transparenz gibt, wie sich die Trinkgelder zusammen-
setzen. Auf die Frage, ob Gorillas die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit entlohnt oder lediglich die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden, antwortete das Unternehmen nicht. Laut Go-
rillas gäbe es lediglich „einen kleinen Prozentsatz an Fehlern 
in der Gehaltsabrechnung“. Dank einer neuen Software seien 
jetzt jedoch „sämtliche mögliche Probleme im Zusammenhang 
mit der Gehaltsabrechnung anzugehen und innerhalb von vier 
Tagen zu lösen.“ Das MieterEcho hat mit einer Reihe von Be-
schäftigten gesprochen, denen Lohnzahlungen unterschlagen 
wurden. Alle bestätigen, dass im Idealfall fehlende Löhne 
zusammen mit der nächsten Gehaltsabrechnung überwiesen 
werden. Manchmal müssten sie aber auch monatelang ihrem 
Gehalt hinterherlaufen.
Unregelmäßige Gehaltszahlungen, ein Stundenlohn, der nur 
knapp über dem Mindestlohn liegt, und Arbeitsverträge, die 
prinzipiell sachgrundlos befristet sind, machen es den Be-
schäftigten extrem schwer, am Berliner Wohnungsmarkt eine 
Bleibe zu finden. Der Gorillas-Mitarbeiter Jakob Pomeranzev 
bestätigte dem MieterEcho, dass fast die Hälfte der im Gorillas 
Workers Collective aktiven Beschäftigten wohnungslos sind. 
       
Arbeitsrecht missachtet
Doch bei dem milliardenschweren Start-up gibt es nicht nur 
Probleme mit Lohnraub. Zwar gäbe es nach einer Reihe von 
wilden Streiks wegen fehlender Regenkleidung diesen Som-
mer in allen Berliner Lagern genug Schutzkleidung, aber nach 
wie vor bereitet die Sicherheit der Fahrräder Probleme. Auch 

um die Schichtpläne gibt es immer wieder Stress. Sei es, dass 
Beschäftigte an Tagen zu Schichten eingetragen werden, an 
denen sie nicht arbeiten können oder weil die gesetzliche Ru-
hezeit nicht eingehalten wird. Laut Unternehmen würde das 
nur passieren, wenn Rider selbstständig Schichten miteinan-
der tauschen. Die Gorillas-Beschäftigte Duygu Kaya wider-
spricht dieser Darstellung: „Das ist diese beschissene App, die 
den Leuten solche Schichten gibt!“ Um das Unternehmen zu 
zwingen, sich an die Grundlagen des deutschen Arbeitsrechts 
zu halten, trat sie Anfang Oktober mit allen Beschäftigten ih-
res Warenhauses im Bergmannkiez in den unbefristeten Streik. 
Vier Tage später wurde ihr zusammen mit allen Kolleg/innen, 
die die Arbeit niedergelegt hatten, gekündigt. Wegen der Teil-
nahme an Streiks, wie das Unternehmen auch öffentlich bestä-
tigte. Zwei Wochen später legte Gorillas noch mal nach und 
beantragte vor dem Arbeitsgericht ein Verbot der Betriebsrats-
wahlen, welche Ende November stattfinden sollen.
Doch trotz der harten Angriffe des Unternehmens geben Kaya 
und Pomeranzev nicht auf. Zusammen mit anderen prekär 
Beschäftigten, Gewerkschaften, Mieterinitiativen, linken und 
antirassistischen Gruppen bauen sie gerade ein gemeinsames 
Bündnis auf. „Wir wollen mit Demonstrationen und einer Boy-
kottkampagne den öffentlichen Druck auf Gorillas erhöhen“, 
erklärt Kaya. „Damit sie die Angriffe gegen uns zurücknehmen 
und uns endlich unsere grundlegenden Rechte geben!“             h

Simon Zamora Martin verfasst Reportagen in Bild, Text und Video. Seine 
Schwerpunkte sind unter anderem soziale und politische Probleme in 
Ostdeutschland, soziale Bewegungen und die Veränderung der 
Arbeitswelt.

No pasarán – Sie kommen nicht durch. Blockade eines Gorillas-Warenlagers 
durch die Fahrer/innen.     Foto: Simon Zamora Martin
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BERLINBERLINBERLINBERLIN

Offiziell angespannter 
Wohnungsmarkt

Berlin erhält neue Instrumente für eine soziale Wohnraumversorgung

Von Philipp Möller   
  
Mit dem im Mai verabschiedeten Bau-
landmobilisierungsgesetz novellierte 
die Bundesregierung das Baugesetz-
buch (BauGB). Die Länder bekom-
men neue Eingriffsmöglichkeiten für 
private Bauprojekte und können zu-
künftig besser gegen die Spekulation 
mit Bauland vorgehen. Um alle neuen 
Instrumente aus der Novelle zu nut-
zen, müssen die Landesregierungen 
den Wohnungsmarkt einer Kommune 
als angespannt ausweisen. Dies hat 
Berlin in zwei Schritten getan, was 
neue Möglichkeiten eröffnet.  
     
Bereits seit August kann in Berlin die 
neue Umwandlungsverordnung nach 
§250 BauGB angewandt werden. Dem-
nach dürfen Mietshäuser nur noch dann 
in Einzeleigentum umgewandelt werden, 
wenn zwei Drittel der Mieter/innen erklä-
ren ihre Wohnungen im Anschluss selbst 
zu kaufen (MieterEcho 420/ September 
2021). Ende Oktober erklärte der Senat 
den Wohnungsmarkt mit Bezug auf den 
§201a BauGB erneut als angespannt, um 
die Rahmenbedingungen für den Woh-
nungsbau zu verbessern. 
Ein Hindernis für den Neubau ist die Spe-
kulation mit Bauland, die in den vergan-
genen Jahren zu einer Schranke für preis-
günstigen Wohnungsbau geworden ist. 
Laut einer neuen Studie der Arbeiterkam-
mer Wien sind die Bodenpreise in Berlin 
zwischen 2010 und 2019 um 409% ge-
stiegen. Für die Stadt ist der Erwerb von 
Bauland zu Marktpreisen oftmals unmög-
lich. Mit dem neugeschaffenen, preislimi-
tierten Vorkaufsrecht kann Berlin nun un-
bebaute Grundstücke zum Verkehrs- statt 
zum Marktwert für den kommunalen und 
preisgünstigen Wohnungsbau erwerben, 
wie es der Berliner Senat mit dem 2020 
gegründeten Bodenfonds in kleinem 
Maßstab vorhat. Eine Entkoppelung von 
Markt und Bodenwert findet jedoch nicht 

statt, da in die Berechnung der Verkehrs-
werte auch die Marktpreise einfließen.   
     
Zum Wohnungsbau verpflichten
Eine Folge der gestiegenen Bodenwerte 
ist die Ausdehnung des Bauüberhangs, 
der Differenz zwischen Baugenehmi-
gung und Fertigstellung eines Gebäudes. 
Berlin ist darin bundesweit Spitzenreiter. 
Laut des Berliner Amts für Statistik be-
lief sich der Bauüberhang Ende 2020 auf 
über 66.000 Wohnungen. Statt zu bauen 
spekulieren Grundeigentümer/innen auf 
die Wertsteigerungen des Bodens. Das 
nun erweiterte Baugebot könnte dieser 
Spekulation etwas entgegenwirken. Ei-
gentümer/innen können innerhalb einer 
Frist zum Wohnungsbau auf brachliegen-
den Grundstücken verpflichtet werden, 

wenn in den vorliegenden Bebauungsplä-
nen eine Wohnnutzung zugelassen und 
bereits Baurecht geschaffen wurde. Ist 
die Wohnbebauung für die Eigentümer/
innen unrentabel, besteht die gesetzli-
che Möglichkeit, das Grundstück an eine 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft 
weiterzuverkaufen. Als Druckmittel kann 
eine Kommune sogar mit der Enteignung 
renitenter Eigentümer/innen drohen. Je-
doch führt der Weg dahin durch einen 
dichten juristischen Dschungel. Zudem 
gibt es beim Baugebot wichtige Aus-
nahmen, etwa wenn Eigentümer/innen 
die Entscheidung für die Nutzung ihrer 
Grundstücke ihren Ehegatten oder Kin-
dern überlassen wollen. Flächen, die zur 
Altersvorsorge und Absicherung des Fa-
milienbesitzes bestimmt sind, dürfen also 
auch zukünftig brachliegen.
Kleine Einschränkungen bei der Grund-
stücksverwertung müssen Investor/innen 
durch den sektoralen Bebauungsplan 
hinnehmen. Vor allem Bauprojekte im 
Innenstadtbereich konnten bislang viel-
fach ohne die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen errichtet werden. Mithilfe 
des sektoralen Bebauungsplans können 
die Bezirke hier nun einen Anteil von 
Sozialwohnungen vorschreiben, wo das 
mit Bezug auf §34 BauGB bislang nicht 
möglich war. 
Ein erstes Anwendungsbeispiel gibt es 
bereits bei einem Neubau im Münchner 
Stadtteil Giesing. Hier wollte ein Eigen-
tümer ursprünglich 70 frei finanzier-
te Wohnungen errichten und muss nun 
knapp 30 davon gefördert und mietpreis-
gebunden bauen.
Um die neuen Möglichkeiten in Berlin 
konsequent auszuschöpfen, müssten die 
Bezirke schnellstmöglich alle Neubau-
projekte und Grundstücke identifizie-
ren, die für die Anwendung der neuen 
Instrumente infrage kommen. Die Zeit 
dafür ist knapp, denn die Regelungen 
für die sektoralen Bebauungspläne lau-
fen bereits Ende 2024 wieder aus. h 

  

Wären hier mit dem sektoralen Bebauungsplan 
vielleicht Sozialwohnungen mit Blick aufs Schloss 
möglich gewesen?    Foto: Matthias Coers
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Heimstaden wird 
Big Player in Berlin

Bis Jahresende soll die Übernahme der Bestände von Akelius in Berlin abgeschlossen sein

Von Heiko Lindmüller   
  
Nicht nur der Berliner Senat ging in 
den vergangenen Wochen auf große 
Einkaufstour. Auch der schwedische 
Immobilienkonzern Heimstaden hat ei-
nen Mega-Deal eingefädelt. Im Rahmen 
der Übernahme des gesamten deut-
schen Bestandes der Akelius-Gruppe 
will Heimstaden 130 Häuser mit ins-
gesamt 14.050 Wohnungen in Berlin 
übernehmen, verteilt auf alle Bezirke 
außer Marzahn-Hellersdorf. Mit dann 
insgesamt 20.000 Wohnungen würde 
Heimstaden zum zweitgrößten Privat-
vermieter in Berlin aufsteigen.     
    
Viele der Wohnungen befinden sich in 
Milieuschutzgebieten, doch das bietet den 
Bezirken laut dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 9. November nicht 
mehr die Möglichkeit, vom Vorkaufrecht 
Gebrauch zu machen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der 
Konzern insgesamt rund 4.000 Woh-
nungen erworben. Für die Objekte, die 
in Milieuschutzgebieten liegen, wurden 
nach zähen Verhandlungen zwischen dem 
Senat und Heimstaden im November so-
genannte Abwendungserklärungen ver-
einbart. Darin verpflichtet sich der Kon-
zern, 20 Jahre lang auf Umwandlungen 
von Miet- in Eigentumswohnungen zu 
verzichten. Ferner sollen alle möblierten 
Wohnungen mit befristeten Verträgen bei 
Neuvermietungen wieder unmöbliert und 
unbefristet vermietet werden. Eine weite-
re Zusage betrifft eine Härtefallregelung 
und gilt für zehn Jahre: Nach Umlagen 
von Modernisierungskosten darf die Net-
tokaltmiete nicht höher als 30% des Haus-
haltseinkommens sein. Eine vergleichba-
re Einigung bei der jetzigen Übernahme 
wird durch das jüngste Urteil zum Vor-
kaufsrecht eher unwahrscheinlich. Der-
zeit laufen erste Verhandlungen zwischen 
Heimstaden und dem Senat – hinter ver-
schlossenen Türen, ohne Beteiligung der 
betroffenen Bewohner/innen.  Und erneut 

könnten diejenigen Mieter/innen, deren 
Heimstaden-Objekte sich nicht in Milieu-
schutzgebieten befinden, leer ausgehen. 
Angesichts der erst vor einigen Monaten 
erfolgten Übernahme von knapp 15.000 
Wohnungen der Vonovia durch drei städ-
tische Wohnungsgesellschaften für 2,46 
Milliarden Euro ist kaum zu erwarten, 
dass jetzt ein weiterer milliardenschwe-
rer Ankauf erfolgt. Zumal der kolpor-
tierte Kaufpreis für das Gesamtpaket, zu 
dem auch einige Gewerbeeinheiten und 
Grundstücke gehören, bei rund 4,5 Milli-
arden Euro liegen soll.   
  
Kommunalisierung gefordert  
Die seit langem aktiven, gut vernetz-
ten Mieterinitiativen bei Akelius und 
Heimstaden fordern genau das: eine 
komplette Kommunalisierung weit unter 
dem Marktwert. In einer Erklärung vom 
2. November heißt es: „Wir wollen nicht 
von einem Immobilien-Konzern an den 
nächsten weitergereicht werden. Wir wol-
len, dass das Menschenrecht auf Wohnen 
endlich Praxis wird. Dazu gehört, dass 
mit unseren Wohnungen weder speku-
liert, noch Profit gemacht werden darf. 
Unsere Wohnungen sind unser Zuhau-
se und keine Kapitalanlage.“ Verwiesen 
wird auf eine „Sonderdividende“ in Höhe 

Die Mieterinitiativen von Akelius und Heimstaden haben eine lange Kampferfahrung und sind auch internatio-
nal vernetzt.    Foto: Matthias Coers

von 830 Millionen Euro, die Akelius an 
seine Anteilseigner ausschütten will.
Heimstaden versucht derweil die Mieter/
innen einzulullen. In einem offenen Brief 
mit der Überschrift „Wir freuen uns auf 
Sie“ heißt es: „Ihre Wohnung ist Ihr Zu-
hause und Mittelpunkt Ihres Lebens: Ort 
der Geborgenheit, der Sicherheit, des Ler-
nens, der Familie, des generationsüber-
greifenden Zusammenkommens, des Ar-
beitens. In einer Wohnung fühlt man sich 
aber nur dann wohl, wenn man weiß, dass 
man einen Vermieter hat, auf den man sich 
verlassen kann. Heimstaden ist so ein Ver-
mieter. Bei uns stehen die Interessen von 
Mieterinnen und Mietern, eine hohe Ser-
vicequalität, Erreichbarkeit und Kunden-
zufriedenheit an erster Stelle. Wir nennen 
das „Friendly Homes“ und sind mit die-
sem Ansatz bereits in zehn europäischen 
Ländern und rund 250 Städten aktiv.“ 
Für die Initiativen klingt das wie blan-
ker Hohn. In einer Erwiderung heißt 
es: „Aus Berichten von Mieter/in-
nen wissen wir, dass auch Heimstaden 
kein guter Vermieter ist“. Der Senat sei 
jetzt in der Pflicht, für sozialverträgli-
che Lösungen zu sorgen. Anfang No-
vember gab es mehrere Protestkund-
gebungen, unter anderem anlässlich 
einer Senatssitzung am 5. November. h 
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Von Malmö in die Welt 
Das Wohnungsunternehmen Heimstaden auf Expansionskurs in Europa

Von Defne Kadioglu   
  
Bei der Übernahme von Akelius in 
Deutschland scheint Heimstaden auf 
zukünftige Wertsteigerungen zu setzen. 
Auf große finanzielle Rücklagen kann 
sich das Unternehmen hingegen nicht 
stützen. In Schweden bleibt der Protest 
gegen hohe Mieten bei Heimstaden 
noch verhalten, aber könnte bald zu-
nehmen.    
    
Heimstadens Firmengeschichte beginnt in 
der südschwedischen Hansestadt Malmö. 
Das 1998 von norwegischen Investoren 
gegründete Unternehmen startete dort mit 
2.260 Wohnungen. 2005 wurde Heimsta-
den dann von der norwegischen Firma 
Fredensborg AS akquiriert. Vorstand ist 
der Finanzier Ivar Tollefsen. Der exzen-

trische Milliardär ist auch bekannt durch 
seine Antarktisexpeditionen und leitet 
sein Imperium inzwischen mit mehreren 
Tochterunternehmen gemeinsam mit sei-
nem Sohn. Kurz nach dem Wechsel zu 
Fredensborg expandierte der Konzern 
– allerdings zunächst nur nach Stock-
holm. 2013 wurde Heimstaden Bostad 
gegründet (wortwörtlich: Heimstaden 
Residenz). Dieses Unternehmen ist im 
gemeinsamen Besitz von Fredensborg 
und drei schwedischen Pensionsfonds. 
Vor allem der Pensionsfonds Alecta 
stellt einen großen Teil des Kapitals für 
Heimstaden zur Verfügung.  
In den letzten Jahren expandierte 
Heimstaden weiter nach Europa, 2018 
auch nach Deutschland. Heimstaden 
besitzt inzwischen etwa 116.000 Woh-
nungen in zehn nord- und zentraleuro-

päischen Ländern. Die letzte Akquisition 
von Heimstaden – die Übernahme von 
599 Immobilien mit knapp 29.000 Mieter/
innen von dem Schwedischen Wohnungs-
unternehmen Akelius – verdient aller-
dings besondere Aufmerksamkeit.    
     
Mega-Deal auf dünnem Eis   
9,1 Milliarden Euro hat der skandinavi-
sche Konzern für den deutschen, schwe-
dischen und dänischen Häuserbestand des 
börsennotierten Unternehmens Akelius 
hingeblättert. Akelius selbst hatte das 
Portfolio zuvor auf nur etwa 7,5 Milliar-
den Euro geschätzt. Heimstaden hat somit 
einen erstaunlich hohen Preis gezahlt. 
Angesichts dieses saftigen Angebots stellt 
sich die Frage, wie der skandinavische 
Konzern das Ganze gegenfinanzieren 
will.

Eine Heimstaden-Immobilie im innerstädtischen und 
migrantisch geprägten Arbeiterviertel Möllevangen in 
Malmö – das südschwedische Pendant zu Neukölln
Foto: Defne Kadioglu
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Defne Kadioglu ist Sozialwissenschaftlerin 
und seit 2019 Postdoktorantin am Institut für 
Stadtforschung der Universität Malmö.

Nach der Akquisition wird Heimstadens 
Gesamtwert nun mit knapp 27,5 Milliar-
den Euro angegeben. Das ist eine Wert-
steigerung um ein Drittel. Allerdings ver-
heißt ein Blick in die Geschäftsberichte 
des Konzerns nichts Gutes: Heimstaden- 
und Akelius-Immobilien sind vor allem in 
größeren Städten und in zentralen Lagen 
bzw. Bezirken mit erkennbarem Auf-
wärtstrend und einsetzender Gentrifizie-
rung vorzufinden. Das Problem ist, dass 
Heimstaden sich stark – wie es im Wirt-
schaftsjargon heißt – auf „unrealisierte 
Wertsteigerungen“ verlässt. Der Jargon 
täuscht, denn eigentlich ist die Sache ganz 
einfach: Realisiertes Kapital ist das Kapi-
tal, das ein Wohnungskonzern durch ei-
nen tatsächlichen Verkauf des Bestandes 
oder etwa durch Mieteinnahmen erhalten 
würde. Unrealisierte Wertsteigerungen 
sind in diesem Fall marktabhängige Stei-
gerungen des Bestandswerts. Das geht 
dann zum Beispiel auch ganz ohne Mo-
dernisierungen, wenn etwa eine Lage in 
der Stadt durch neue Verkehrsanbindun-
gen attraktiver wird. An sich ist das nicht 
ungewöhnlich: So funktioniert die Finan-
zialisierung, denn selbstverständlich wä-
ren ohne diese Form von Spekulation und 
antizipiertem Gewinn diese Mega-Deals 
gar nicht zu machen. Allerdings scheint 
die Gegenfinanzierung bei Heimstaden 
eher unklar zu sein. Dies zeigt die Ana-
lyse eines renommierten schwedischen 
Ökonomen. Am 30. September 2021 
beschreibt Per Lindvall auf der Website 
der Wirtschaftszeitung Realtid den Zah-
lungsstrom des Konzerns als „unbeein-
druckend“. Demnach ist der angestiegene 
Portfoliowert Heimstadens – nun etwa auf 
dem Niveau des Portfolios der Deutsche 
Wohnen – eine Frage der Kalkulation und 
abhängig davon, wie man die Finanzen 
des Konzerns bewertet. Im Rückschluss 
bedeutet das, dass der Konzern sich nach 

dem Akelius-Deal vermutlich auf relativ 
dünnem Eis bewegt und sich zurzeit vor 
allem auf antizipierte Gewinne und nicht 
so sehr auf finanzielle Rücklagen verlässt. 
Heimstadens Strategie ist Teil eines ge-
nerellen Trends im Bereich der Woh-
nungsfinanzialisierung: Immer häufiger 
agieren private Wohnungsunternehmen 
auf der Basis von immer größer werden-
den Krediten und Schuldenbergen. Mög-
lich ist dies auch, weil in vielen Ländern 
Wohnungsunternehmen bei der Kredit-
aufnahme eben nicht wie Privatpersonen 
reguliert werden. Was die Mieter/innen 
von diesem möglichen Finanzierungspro-
blemen Heimstadens zu spüren bekom-
men könnten, ist unklar und kann nur spe-
kuliert werden. Eine Möglichkeit wäre, 
dass Heimstaden einen größeren Teil des 
eigenen Portfolios modernisiert, um Miet- 
erhöhungen zu legitimieren. Eine andere 
Möglichkeit wäre die langfristige Ver-
nachlässigung von Instandhaltung.   
     
Fliegen unter dem Radar  
Neben Kreditschulden und Zahlungsströ-
men liegt ein weiteres Risiko für Heimsta-
den in der zunehmenden europäischen 
und globalen Diskussion um die Privati-
sierung und Finanzialisierung von Miet-
wohnungen. Wie das schwedische Mieter-
magazin Hem & Hyra (Haus & Miete) am 
19. Juni 2019 auf seiner Website berichtet, 
haben Mietervereine in den nördlicheren 
Regionen Schwedens bereits Probleme 
gemeldet. Demnach sei Heimstaden ver-
antwortlich für stark steigende Mieten im 
spärlich bewohnten Norrland. In Schwe-
den handeln kommunale und private Ei-
gentümer die Mieten jährlich mit den je-
weiligen Mietervereinen aus. Dies führt 
meist zu relativ moderaten Steigerungen. 
Allerdings wollte sich Heimstaden of-
fenbar in einem Fall mit dem regionalen 
Mieterverein partout nicht einig werden, 
sodass der Konzern am Ende die Miete 
selbst bestimmen konnte. Es ging dabei 
um modernisierte Wohnungen und heftige 
Mietsteigerungen.
Angesichts dieser aggressiven Verhand-
lungsstrategie ist es eher verwunderlich, 
dass es Heimstaden, abgesehen von ein-
zelnen Berichten, bisher kaum in die 
schwedischen Schlagzeilen schaffte. 
Während Vonovias schwedische Ableger 
Hembla und Victoria Park (inzwischen 
vereint als Victoriahem) immer häufiger 
kritisiert werden und auch schon Nach-
barschaftsproteste inspiriert haben, wird 
in Schweden (noch) relativ wenig über 
Heimstaden debattiert. Das hat mehrere 
Gründe: Zum einen hat Heimstaden, an-

ders als Vonovia und ähnlich wie zuvor 
Akelius, Wohnungen in verschiedenen, oft 
zentralen, Teilen der Stadt. Das Kaufver-
halten des Konzerns in Städten wie Mal-
mö oder Stockholm ist also ähnlich wie in 
Berlin. Da der Bestand über die Metropo-
len und größeren Städte verstreut ist, ist 
es allerdings auch schwieriger eine kol-
lektive Mobilisierung zu generieren. Bei 
der Vonovia ist das anders: Der Bochumer 
Konzern hat sich in Schweden vor allem 
in die von der Arbeiterklasse bewohnten 
städtischen Vororte eingekauft und besitzt 
damit größere, zusammenhängende Im-
mobilien in bestimmten Nachbarschaften. 
Das gibt dem Konzern aus dem Ruhrpott 
zwar viel politischen und wirtschaftlichen 
Handlungsspielraum, macht es allerdings 
auch einfacher für Mieter/innen, gemein-
same Ziele zu setzen.      
    
Zielgruppe junge Leute  
Zudem verfolgt Heimstaden nach eigenen 
Aussagen eine Diversifizierungsstrate-
gie: nicht jede Wohnung wird umgehend 
modernisiert. Manche bleiben zu günsti-
geren Preisen auf dem Markt. Auch das 
bricht potenziellen Widerstand. Dazu 
kommt, dass gerade viele junge Leute in 
Schweden große Schwierigkeiten haben 
Mietwohnungen zu finden. Es gibt eine 
Warteliste, die sich häufig über mehrere 
Jahre erstreckt. Nach meiner persönli-
chen Kommunikation mit Mieter/innen 
aus Malmö ist es aber anscheinend ein-
facher und schneller an bereits moder-
nisierte Wohnungen von Heimstaden zu 
kommen – wenn man sie sich denn leis-
ten kann. Das bedeutet, dass es vor allem 
das urbane, junge und relativ gut situierte 
Milieu ist, das sich zurzeit überhaupt bei 
Heimstaden einmieten kann. 
In Berlin gelingt der Protest allerdings 
trotzdem, was uns zum letzten Grund 
bringt: in Schweden sind Mieterproteste, 
im Vergleich zu Deutschland, insgesamt 
noch relativ verhalten. Obwohl der Woh-
nungsmarkt schon lange recht internatio-
nal ist und die ersten kommunalen Bestän-
de schon in den 1990ern veräußert wurden, 
werden erst in den letzten Jahren Themen 
wie Finanzialisierung und Privatisierung 
von einer breiteren Öffentlichkeit disku-
tiert. Das Vertrauen der Schwed/innen in 
den Staat ist hoch und demnach kommt es 
vielen Schwed/innen womöglich auch gar 
nicht in den Sinn, dass dieser womöglich 
nicht in ihrem Interesse handelt. Aller-
dings gibt es bei den Skandinavier/innen 
ein Umdenken, welches sehr wahrschein-
lich auch Heimstaden im Norden bald 
unter vermehrten Druck setzen wird. h 
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Schulterschluss mit 
privaten Investoren

Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bahnt 

sich eine Neuauflage der rot-rot-grünen Koalition an

Von Rainer Balcerowiak   
  
Am 26. September wurde ein neues Ab-
geordnetenhaus gewählt. Auf den ers-
ten Blick haben die Berliner/innen für 
ein „Weiter so“ votiert. Denn der rot-
rot-grüne Block hat seinen Stimmen-
anteil sogar leicht erhöhen können, 
von 52,4 auf 54,3%. Während die SPD 
ihre Position halten konnte, legten die 
Grünen deutlich zu. Die Linke musste 
zwar Einbußen hinnehmen, aber bei 
weitem nicht so dramatisch wie im 
Bund. Der bürgerliche Block aus CDU 

und FDP hat dagegen nur um 0,9 auf 
25,3% zugelegt. Gegen einen vermeint-
lichen Rechtsrutsch sprechen ferner 
die deutlichen Verluste der AfD, die 
6,2% einbüßte und deren Stimmanteil 
sich damit fast halbierte. Auch der mit 
über 57% der abgegebenen Stimmen 
erfolgreiche Volksentscheid der Initiati-
ve „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ 
deutet auf eine progressive, eher linke 
Grundstimmung in der Stadt hin.  
    
Auf der anderen Seite hatte sich in allen 
Vorwahlumfragen eine mehr oder weni-

ger deutliche Mehrheit der Wähler/innen 
unzufrieden mit dem amtierenden Senat 
geäußert. Dafür gibt es viele Gründe. Ver-
waltung und Bürgerdienste sind in einem 
erbarmungswürdigen Zustand, der Stand 
der Digitalisierung ist eine Lachnummer, 
das Schulwesen pfeift ebenso aus dem 
letzten Loch wie das öffentliche Gesund-
heitswesen und die Kliniken, der Stadt-
verkehr droht im Chaos zu versinken. 
Und dann wäre da noch der Wohnungs-
markt mit bis zu 100.000 fehlenden Woh-
nungen und 50 bis 60.000 Wohnungslo-
sen, die nur zum geringen Teil auf der 
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Straße leben, sondern irgendwie prekär 
untergebracht sind. Nicht zu vergessen 
die weiterhin explodierenden Mieten, die 
im Wahlkampf eine wichtige Rolle spiel-
ten. Und an all diesen Missständen ha-
ben fünf Jahre Rot-Rot-Grün so gut wie 
nichts geändert. Aber wie passt das mit 
dem Wahlergebnis zusammen?
Schlüssel ist die Entwicklung der SPD, 
die sich unter ihrer neuen Frontfrau Fran-
ziska Giffey seit deren Berufung zur 
Landesvorsitzenden deutlich von einigen  
Kernelementen rot-rot-grüner Politik ab-
gesetzt hat. Und damit die in der Stadt 
weit verbreitete Unzufriedenheit mit der 
Regierungskoalition aufnahm und be-
diente. Nimmt man nicht die Wahlergeb-
nisse von 2016, sondern die Umfragen 
zum Zeitpunkt der Giffey-Nominierung 
vor fünf Monaten zum Maßstab, dann ist 
ihre erfolgreiche Aufholjagd die eigentli-
che Überraschung bei dieser Wahl. Denn 
im April 2021 lag die SPD bei 15% und 
jetzt erreichte sie 21,4%.   
     
Giffey hat sich durchgesetzt
Viel interessanter als das Gesamtergeb-
nis der Wahlen sind daher die Verschie-
bungen innerhalb der Stadt. Innerhalb 
des S-Bahn-Rings legten die Grünen 
deutlich zu und gewannen mehr als drei 
Viertel aller Direktmandate sowie Mehr-
heiten in allen Bezirksparlamenten (au-
ßer Neukölln). In fünf von zwölf Berliner 
Stadtbezirken wird sie künftig den Bür-
germeister oder die Bürgermeisterin stel-
len – bisher waren es nur zwei. Dagegen 
musste die SPD teilweise herbe Verluste 
hinnehmen – auf Landesebene blieb sie 
dagegen stabil. Längst erstreckt sich die 
grüne Hegemonie nicht mehr nur auf die 
klassischen „alternativen Kieze“, auch im 
bürgerlichen Charlottenburg konnten die 
Grünen deutlich punkten. 
In den meisten Außenbezirken sieht das 
anders aus. Zulegen konnte punktuell 
aber nicht nur die oppositionelle CDU, 
deren erstmaliger Sieg in Marzahn-Hel-
lersdorf durchaus als Sensation gewertet 
werden kann. Doch wem der rot-rot-grü-
ne Kurs nicht passte, der hatte diesmal 
auch eine weitere Möglichkeit, dem auf 
dem Stimmzettel Rechnung zu tragen. Er 
konnte die SPD wählen, da deren neue 
Landeschefin Giffey recht überzeugend 
versprochen hatte, als Regierende Bürger-
meisterin zu den konservativen Wurzeln 
der schon immer recht speziellen Berliner 
Sozialdemokratie zurückzukehren.
Giffey verkörpert in erster Linie eine 
rückwärts gewandte Sehnsucht nach ei-
ner teilweise piefigen „Normalität“ und 

stellte Werte wie Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit ins Zentrum ihrer Wahlaussa-
gen. Sie kühlte auch die Wunden der auf-
gebrachten Autofahrer/innen und sicher-
te ihnen „gleichberechtigte Teilnahme 
am Stadtverkehr“ zu. Sie kultivierte ihr 
Image als gleichermaßen zupackende wie 
empathische „Kümmerin“, das sie bereits 
in ihrer früheren Zeit als Bezirksbürger-
meisterin von Neukölln erfolgreich ge-
pflegt hatte.     
   
Rot-Rot-Grün nicht erste Wahl
Nach der Wahl hatte Giffey jede Menge 
Optionen für die Regierungsbildung. Ihr 
erklärter Favorit war eine „Ampel-Koali-
tion“ mit Grünen und FDP. Doch darauf 
hatten die in Berlin im Vergleich zur Bun-
despartei etwas weiter links stehenden 
Grünen wenig Lust. Geliebäugelt hatte 
Giffey auch mit einer „Deutschland-Ko-
alition“ mit CDU und FDP. Doch damit 
biss sie in ihrer ansonsten nahezu skla-
visch folgsamen Partei auf Granit. Mit 
den Linken wollte sie eigentlich nicht, 
wohl wissend, dass ihr das viele der ge-
wonnenen konservativen Wähler/innen 
auch ziemlich übel nehmen würden. 
Doch letztendlich hatte sie keine andere 
Wahl mehr. Und da die Linke flugs signa-
lisierte, dass sie zum absoluten Schnäpp-
chenpreis zu haben sei, blieben Giffey 
auch keine Ausflüchte mehr. Denn die 
Linke hat bereits in den Sondierungen ih-
ren einzigen Wahlschlager, das im Volks-
entscheid erfolgreiche Volksbegehren 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“, zur 
Disposition gestellt. Und es ist inoffiziell 
auch klar, dass die Linke ihr „Premium-
ressort“ (Stadtentwicklung und Wohnen) 
im neuen Senat nicht mehr besetzen darf, 
denn das sei jetzt „Chefinnensache“, so 
Giffey, der vor allem der Schulterschluss 
mit privaten Immobilienkonzernen am 
Herzen liegt.
Aber wie geht es nun weiter? Die am 15. 
Oktober von SPD, Grünen und Linken 
beschlossenen „Leitlinien für Koalitions-
verhandlungen“, die bis Ende November 
abgeschlossen sein sollen, enthalten au-
ßer Sprechblasen kaum linke und auch 
nur wenig grüne Duftmarken. Alles soll 
besser und schneller gehen, Wohnungs-
bau, Wirtschaft, Bildung, Tourismus und 
Kultur sollen aufblühen, Schulen, Kran-
kenhäuser und Bürgerdienste wieder 
funktionieren und irgendwie soll es auch 
klimagerechter, sozialer und digitaler 
werden. In der Verkehrsplanung soll wie-
der auf den Ausbau des U-Bahn-Netzes 
gesetzt werden. Für die nicht-alternative 
Berliner Volksseele gibt es zudem eine 

Prise Law and Order und den Weiterbau 
eines bislang von Grünen und Linken 
abgelehnten Autobahnabschnitts. Wobei 
alles unter einem strengen Finanzierungs-
vorbehalt steht, denn nicht nur Giffey, 
sondern auch die beiden Spitzenkandidat/
innen Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus 
Lederer (Linke) betonten nach Abschluss 
der Sondierung, dass es angesichts der 
angespannten Haushaltslage nach der Co-
rona-Krise „Priorisierungen“ geben müs-
se und man „nicht mehr aus dem Vollen 
schöpfen kann“ (Lederer).     
Das alles trägt deutlich die Handschrift der 
Giffey-SPD, besonders in der Wohnungs-
politik. Erneut wird der Bau von 20.000 
neuen Wohnungen pro Jahr angestrebt. 
Realisiert werden soll das durch eine 
Beschleunigung und Vereinfachung der 
Bau- und Planungsverfahren. Ferner soll  
dabei „ein Bündnis für Wohnungsneu-
bau und bezahlbares Wohnen gegründet 
(werden), das die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften, die Genossenschaften 
und die privaten Wohnungsunternehmen 
einbezieht, um Wohnungsbauvorhaben 
konsequent voranzutreiben“. Dabei setze 
man auf „das Prinzip Kooperation statt 
Konfrontation“.     
     
Volksentscheid soll versanden
Der erfolgreiche Volksentscheid für die 
Vergesellschaftung eben jener Woh-
nungsunternehmen, mit denen SPD, Grü-
ne und Linke keine Konfrontation wol-
len, dürfte damit kaum vereinbar sein. Da 
man ihn nicht einfach für nichtig erklären 
kann, soll er in eine „Expertenkommissi-
on“ entsorgt werden, die nach einem Jahr 
eine unverbindliche „Empfehlung“ abge-
ben soll, wie der Senat weiter verfahren 
könnte. 
Für die Linke ist das ein Problem. 
Schließlich war die zügige Umsetzung 
eines erfolgreichen Volksentscheides, 
also die Erarbeitung eines Gesetzes zur 
Vergesellschaftung ihr wichtigstes Wahl-
kampfversprechen. Auf einem Sonder-
parteitag des Landesverbandes zu den 
anstehenden Koalitionsverhandlungen 
am 19. Oktober setzte sich die Partei-
spitze mit ihrem regierungsfixierten Kurs 
durch. Ein Antrag, mit dem die Festle-
gung auf eine zügige Umsetzung des 
Volksentscheids als Bedingung für ei-
nen Koalitionsvertrag festgelegt werden 
sollte, fand keine Mehrheit. Das letzte 
Wort sollen dann die Mitglieder haben, 
die voraussichtlich Anfang Dezember 
über den dann vorliegenden Koalitions-
vertrag und somit eine Regierungsbetei-
ligung der Linken abstimmen sollen.  h 

BERLIN
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Zur Verwertung freigeben
Prominente Stadtplaner/innen, Architekt/innen und Politiker/innen wollen 

den Bau von bezahlbaren Wohnungen auf dem Molkenmarkt verhindern

Von Philipp Möller    
  
„Es gibt kein Recht auf Wohnen in der 
Innenstadt“, so brachte Klaus Wowe-
reit (SPD) Anfang der 2010er Jahre die 
unter seiner Regierung durchgesetzte, 
neoliberale Stadtvision auf den Punkt. 
Dem Diktum des ehemaligen Regie-
renden Bürgermeisters fühlen sich die 
Unterzeichner/innen der „Petition für 
einen vielfältigen Molkenmarkt!“ offen-
bar nach wie vor verpflichtet. Sie for-
dern, die öffentlichen Grundstücke auf 
dem Molkenmarkt in einem Konzept-
verfahren an private Bauherren sowie 
an Genossenschaften, Stiftungen und 
Baugruppen zu vergeben, um das Are-
al hochpreisig zu bebauen.  
 
Die Initiatoren der Petition, Christian 
Müller und Benedikt Goebel vom Bürger-
forum Berlin e.V., drängen seit Jahren auf 
eine historisierende Bebauung und eine 
immobilienwirtschaftliche Verwertung 
der Berliner Mitte. SPD-Mitglied Goebel 
schätzte in einem nicht veröffentlichten 
RBB-Interview, das er auf seiner Websi-
te verlinkt, den Wert der Grundstücke im 
historischen Stadtkern auf zwei bis fünf 

Milliarden Euro. Je nach Ausmaß der 
Flächen, die man zur Bebauung frei gäbe. 
Auf dem Molkenmarkt wollen er und sei-
ne Mitstreiter/innen nun einen Teil dieses 
Schatzes heben. Nach einer langjährigen 
Planungs- und Beteiligungsphase oppo-
nieren sie mit ihrer Petition gegen die 
Pläne der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen, die zwei von drei 
Parzellen auf dem Areal durch die städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften WBM 
und Degewo bebauen lassen will und da-
für Ende August ein Wettbewerbsverfah-
ren startete. Die Hälfte der kommunalen 
Wohnungen müsste nach Vorgaben des 
Senats unter Einsatz von Fördermitteln 
errichtet werden und wären damit über 
einen Zeitraum von 30 Jahren preis- und 
belegungsgebunden. 
     
Exklusivität des Stadtkerns
Der vergleichsweise hohe Anteil von be-
zahlbaren Wohnungen bei einem Neu-
bauprojekt im Herzen des historischen 
Zentrums ist eine Anomalie in der kapita-
listischen Metropole. Deren Zentren sind 
ansonsten den Konzernzentralen, exklusi-
ven Boutiquen und touristischen Attrakti-
onen sowie dem hochpreisigen Wohnseg-

ment für die Eliten aus Wirtschaft, Staat 
und Kultur vorbehalten. Diese Exklusivi-
tät des Stadtkerns sehen die Unterstützer/
innen der Petition durch die Senatspläne 
als gefährdet an. Die sozialen Vorgaben 
für die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften erlaubten „nur sehr einge-
schränkt architektonische Details, urbane 
Vielfalt und anspruchsvolle Fassadenge-
staltung. So billig und schlicht sollte man 
am Molkenmarkt, im zentralen Schau-
fenster Berlins, nicht bauen“, heißt es in 
der Petition. Nur durch eine „Vielfalt der 
Eigentümerschaft“ könne die „gewünsch-
te Urbanität“ entstehen, in der ärmere 
Teile der Bevölkerung nach Vorstellung 
der Verfasser/innen offenbar keinen Platz 
finden sollen. 
Unterstützung bekommen die Initiatoren 
von prominenter Seite. Zu den Erstun-
terzeichner/innen gehören unter anderen 
der Architekturprofessor Harald Boden-
schatz, der Stadtplaner Dieter Hoffmann-
Axthelm, der sozialdemokratische Bau-
stadtrat von Mitte Ephraim Gothe sowie 
die baupolitische Sprecherin der Berliner 
SPD-Fraktion Iris Spranger. Als Vorbild 
für eine historisierende Bebauung nannte 
Baustadtrat Gothe im Interview mit der 
RBB-Abendschau die Stadtzentren von 
Frankfurt, Leipzig oder Lübeck. Dabei 
illustriert die neue Frankfurter Altstadt, 
wo Mitte der 2010er Jahre 35 Häuser mit 
historischen Fassaden und zu Kaufprei-
sen von bis zu 7.000 Euro pro Quadrat-
meter entstanden, wohin die Reise gehen 
könnte, wenn man den Molkenmarkt der 
privaten Immobilienwirtschaft überlässt. 
Ob die Petition tatsächlich Erfolg hat, 
wird sich in der neuen Legislatur ent-
scheiden. Die Hoffnungen der Unter-
stützer/innen, die vielfach über ein 
SPD-Parteibuch verfügen, dürften da-
bei auf der Rückeroberung der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen durch die Sozialdemokratie 
liegen. Schließlich gehört der Vorrang 
von Investoreninteressen gegenüber den 
Bedarfen einer sozialen Stadt spätes-
tens seit der Amtszeit von Klaus Wo-
wereit zum Markenkern der SPD. h 

Am Molkenmarkt möchten die Eliten aus Wirtschaft, Staat und Kultur lieber unter ihresgleichen wohnen.     
Foto: Matthias Coers
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Online-Dialog auf berlin.de wurde im 
Sommer aufgrund geringer Beteiligung 
um einen Monat verlängert. Er war wohl 
einfach viel zu wenig bekannt. Wie kann 
sichergestellt werden, dass sich „alle“ an-
gesprochen fühlen? Vielsprachigkeit und 
Bekanntmachungen auf vielen Kanä-
len könnten Schlüssel dafür sein. Ge-
gen den allseitigen Zeitmangel hilft 
das allerdings nicht. Eins steht jedoch 
schon jetzt fest: Die Entwicklung einer 
Beteiligungskultur wird lange dauern 
und sie braucht Erfolgserlebnisse.     h 

    
 

der triAG ist nicht bindend, entschieden 
wird vom Bezirksamt.
Eine Chance könnte darin liegen, dass 
Vorhaben früher als bisher bekannt 
werden, sodass vielleicht die Bürger/
innen noch Einfluss nehmen können, 
bevor mit vertraglichen Vereinbarungen 
Tatsachen geschaffen werden. Ob sich 
dadurch Machtasymmetrien wirksam 
verschieben lassen, hin zu einer echten 
Demokratisierung? Ein aktuelles Bei-
spiel, wie jahrelanges Engagement gegen 
machtvolle Interessen nichts ausrichten 
konnte, ist die Genehmigung der Hö-
herbebauung im Inneren des denkmal-
geschützten Schöneberger Gasometers. 
Die Einwendungen aus der Bevölkerung, 
aber auch von Fachleuten, wurden im 
Beteiligungsverfahren beiseite gescho-
ben, im ausschließlichen Interesse des 
Eigentümers, der mit prominenter Un-
terstützung letztlich am längeren Hebel 
saß (MieterEcho 419/ August 2021). 
     
Erfolgserlebnisse benötigt
Die bezirkliche Anlaufstelle, die nun auf-
gebaut werden soll, soll auch die Aufgabe 
haben, die Selbstorganisation von Bür-
ger/innen zu unterstützen – mit Beratung, 
Weiterbildung und der Bereitstellung von 
Räumen. Dies zielt eher auf ein vertrau-
ensvolles Miteinander als auf Konfronta-
tion. Solche Kooperation kann der Befrie-
dung und Entschärfung von Konflikten 
dienen, wie es die private Bauwirtschaft 
schon länger praktiziert – Stichwort Mit-
machfalle (MieterEcho 381/ Juni 2016). 
Ob darin auch Potenziale zur Stärkung 
von Nachbarschaften und öffentlicher 
Hand gegenüber finanzstarken privaten 
Vorhabenträgern liegen? Angesichts der 
aktuellen sozialen und ökologisch-klima-
tischen Herausforderungen wäre es über 
die Betrachtung von Einzelvorhaben hi-
naus notwendig, auch größere Quartiere 
für soziales Wohnen und Klimagerechtig-
keit mit Beteiligung der Bürger/innen und 
ohne Profitabilitätszwänge zu entwickeln. 
Zunächst wird es darauf ankommen, ob 
die Partizipationsangebote überhaupt 
wahrgenommen werden. Der öffentliche 

Von Elisabeth Voß   
  
Unter dem Slogan „Gemeinsam Stadt 
machen“ wurden auf Landesebene 
Leitlinien für die Beteiligung von Bür-
ger/innen an der Stadtentwicklung er-
arbeitet. Neben Politik und Verwaltung 
wirkten daran auch ausgeloste Bürger/
innen mit. Als Bürger/innen werden hier 
– anders als bei Volksentscheiden, die 
einen deutschen Pass voraussetzen 
– alle diejenigen verstanden, „die in 
Berlin wohnen oder an der räumlichen 
Entwicklung Berlins interessiert sind“ .   
    
Die Bezirke bekamen für 2021 ein Bud-
get von je 250.000 Euro, um nun auch 
bezirkliche Beteiligungs-Leitlinien zu er-
arbeiten. In Mitte gibt es bereits ein Büro 
für Bürgerbeteiligung, das je zur Hälfte 
durch den Bezirk und durch den Träger 
L.I.S.T. (Lösungen im Stadtteil) betrie-
ben wird. Beteiligungsverfahren wer-
den beispielsweise durchgeführt für die 
Neugestaltung des Max-Josef-Metzger-
Platzes, für ein Müllmuseum des Quar-
tiersmanagements (QM) Soldiner-/Wol-
lankstraße, das fürs Thema sensibilisieren 
soll, oder für ein Gesundheitsprojekt für 
Ältere des QM Moabit Ost. In Reinicken-
dorf nimmt eine Anlaufstelle des Be-
zirks, gemeinsam mit der Mieterberatung 
Prenzlauer Berg GmbH, ihre Arbeit auf. 
   
Machtasymmetrien verschieben?
In Tempelhof-Schöneberg werden die 
Leitlinien von einem partizipativen Gre-
mium, der triAG, erarbeitet. Ihr gehören – 
anders als der Name vermuten lässt – vier 
Personengruppen an: Bezirksverordnete 
jeder Partei in der BVV, Vertreter/innen 
aus der Verwaltung, aus der organisierten 
Zivilgesellschaft sowie ausgeloste Bür-
ger/innen. Grundlage sind die Leitlinien 
des Landes, die an die Bedürfnisse des 
Bezirks angepasst werden. Der Vorschlag 

Befriedung oder Demokratisierung?
Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Stadtentwicklung 

Landesleitlinien: www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/
leitlinien-buergerbeteiligung/
Leitlinien Tempelhof-Schöneberg (mit Podcast): https://
mein.berlin.de/projekte/leitlinien-burgerbeteiligung-
tempelhof-schoneberg/ 

Bei der Höherbebauung im Inneren des Schöne-
berger Gasometers wurden die Einwendungen 
der Bevölkerung im Beteiligungsverfahren beiseite 
geschoben.     Foto: Matthias Coers

Transparenzhinweis: Die Autorin hat als ausgeloste 
Bürgerin an der Entwicklung der bezirklichen Leitlinien in 
Tempelhof-Schöneberg mitgewirkt, die zum Redaktions-
schluss noch nicht abgeschlossen war.
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Von Rechtsanwältin Franziska Dams 
      
Aktuell ist in den Medien immer wieder 
von Milieuschutzgebieten zu hören, 
was heißt das eigentlich?  
Soziale Erhaltungsgebiete, umgangs-
sprachlich auch als Milieuschutzgebiete 
bekannt, sollen die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung schützen. Durch Mili-
euschutzverordnungen soll verhindert 
werden, dass sich diese aufgrund von 
Verdrängung durch teure Modernisie-
rungsmaßnahmen, Veränderungen der 
Struktur einer Wohnung, der Umnutzung 
von Wohnungen in Gewerbe oder der 
Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen verändert. Das heißt, die sozi-
ale Vielfalt soll erhalten bleiben und auch 
ökonomisch schwächeren Bevölkerungs-
gruppen soll es weiterhin möglich sein, ihr 
bisheriges Wohnumfeld zu behalten. Der 

Milieuschutz ist ein städtebauliches In-
strument und in § 172 Abs. 1 Nr. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) verankert. Er 
ist kein Bestandteil des Mietrechts nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und 
regelt nicht das Verhältnis zwischen ein-
zelnen Mieter/innen und Vermietern. Dies 
hat zur Folge, dass Mieter/innen keine 
individuellen Rechtsansprüche hieraus 
herleiten können.    
      
Wie viele Milieuschutzgebiete gibt es 
aktuell und wo finde ich diese?  
In Berlin gibt es nach derzeitigem Kennt-
nisstand 70 Milieuschutzgebiete:  
7 in Charlottenburg-Wilmersdorf, 12 in 
Friedrichshain-Kreuzberg, 2 in Lichten-
berg, 12 in Mitte, 10 in Neukölln, 14 in 
Pankow, 1 in Reinickendorf, 2 in Spandau, 
8 in Tempelhof-Schöneberg und 2 in Trep-
tow-Köpenick. Wo genau sich diese befin-

den, können Sie unter dem Stichwort 
Milieuschutz mit Angabe Ihres Stadtbe-
zirks im Internet herausfinden. Unabhän-
gig davon steht Ihnen das Stadtplanungs-
amt als zuverlässiger Ansprechpartner zur 
Verfügung.    

Mieter/innen fragen – wir antworten
Zulässigkeit von Baumaßnahmen in Milieuschutzgebieten 

Rechtsanwältin Franziska Dams
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Wie wirkt sich der Milieuschutz konkret 
aus?      
In Milieuschutzgebieten dürfen Abriss 
und Änderungen (wie Modernisierungen, 
Grundriss- oder Nutzungsänderungen) 
von Wohngebäuden nur mit Genehmigung 
erfolgen. Zusätzlich gilt ein Genehmi-
gungsvorbehalt für die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen. Das be-
deutet, dass Vermieter, wenn sie beispiels-
weise modernisieren oder die Wohnungen 
in Eigentumswohnungen umwandeln 
möchten, dies zunächst beim Bezirksamt 
beantragen müssen. Das Bezirksamt prüft, 
ob durch die beantragten Maßnahmen für 
Teile der Wohnbevölkerung Verdrän-
gungsgefahr besteht. Wenn ja, können die 
Maßnahmen versagt werden.  
      
Ich habe gehört, dass man als Mieter/in 
in Milieuschutzgebieten besonders gut 
vor Modernisierungsmaßnahmen ge-
schützt ist, stimmt das?   
Auch in Milieuschutzgebieten ist die 
Durchführung von Modernisierungsmaß-
nahmen grundsätzlich möglich. Es gilt 
jedoch das Genehmigungserfordernis. Ei-
gentümer, die entsprechende Maßnahmen 
durchführen wollen, müssen zunächst ei-
nen Antrag beim Bezirk stellen. Unter 
anderem müssen sie Wohnungsbögen mit 
der Aufschlüsselung der Mieten vor und 
nach der Durchführung der beantragten 
Maßnahmen einreichen. Der Bezirk infor-
miert die Mieter/innen über die Antrag-
stellung. Diese können innerhalb einer 
vom Bezirksamt gesetzten Frist zu den 
geplanten Maßnahmen Stellung nehmen. 
Zusätzlich erhalten sie Hinweise zu ent-
sprechenden Beratungsangeboten. Der 
Bezirk muss dann innerhalb einer Frist von 
maximal vier Monaten darüber entschei-
den, ob er die Maßnahme genehmigt oder 
versagt. Reagiert der Bezirk innerhalb 
dieser Frist nicht, tritt nach deren Ablauf 
eine Genehmigungsfiktion nach § 22 Ab-
satz 5 BauGB ein und die Modernisierung 
kann durchgeführt werden.  
Liegt Ihnen bereits eine Modernisierungs-
ankündigung vor, sollten Sie die angekün-
digten Maßnahmen unbedingt mit den 
Maßnahmen vergleichen, die laut Schrei-
ben des Bezirksamts beantragt worden 
sind. Nicht selten kommt es hier zu Ab-
weichungen. Stellen Sie das fest, sollten 
Sie den Bezirk hierüber unbedingt infor-
mieren. Empfehlenswert ist, die Moderni-
sierungsankündigung dort einzureichen, 
um auf die Widersprüche hinzuweisen. 
Geht Ihnen die Modernisierungsankündi-
gung des Vermieters bereits vor dem In-
formationsschreiben des Bezirks zu, soll-

ten Sie nachhaken. Erkundigen Sie sich 
beim Stadtplanungsamt unter Vorlage der 
Ankündigung, ob überhaupt eine entspre-
chende Genehmigung für die Maßnahmen 
erteilt wurde. Unabhängig von der Frage 
der Wirksamkeit der Modernisierungsan-
kündigung nach dem BGB haben Vermie-
ter ohne die erhaltungsrechtliche Geneh-
migung keinen Anspruch auf die Duldung 
der Maßnahmen.    
      
Welche Modernisierungen werden ge-
nehmigt und welche nicht?  
Tatsächlich ist dies von Bezirk zu Bezirk 
verschieden, da die Milieuschutzsatzun-
gen jeweils unterschiedliche Kriterienka-
taloge beinhalten, in denen die Moderni-
sierungsmaßnahmen aufgelistet sind. Der 
Anbau von Balkonen oder der Einbau von 
Aufzügen, die regelmäßig mit einer mas-
siven Mietsteigerung einhergehen, sind 
beispielsweise in den Kriterienkatalogen 
vieler Bezirke nicht aufgeführt. Das be-
deutet, dass ein Aufzugseinbau auch in 
Milieuschutzgebieten regelmäßig bewil-
ligt wird. Die Bezirksämter behandeln 
diese Maßnahmen als Anpassung an den 
„zeitgemäßen Standard“. Eine Ausnahme 
hiervon bildet beispielsweise der Bezirk 
Mitte. Hier steht der Anbau von Balkonen 
und Aufzügen unter Genehmigungsvorbe-
halt. Der Einbau kann – muss aber nicht 
– durch das Bezirksamt versagt werden. 
Das Bezirksamt entscheidet je nach Ein-
zelfall. Generell gilt, dass Maßnahmen, 
die den zeitgemäßen Ausstattungszustand 
einer durchschnittlichen Wohnung unter 
Beachtung der bauordnungsrechtlichen 
Mindeststandards herstellen, zu genehmi-
gen sind. Auch Maßnahmen, die der An-
passung an die anlagentechnischen Min-
destanforderungen nach dem Gebäude-
energiegesetz (GEG) dienen, werden ge-
nehmigt.  
             
Was bedeutet zeitgemäßer Ausstat-
tungsstandard?    
Um einen zeitgemäßen Ausstattungszu-
stand handelt es sich bei sogenannten 
allgemein üblichen Maßnahmen. Dies 
sind Änderungen, die der Anpassung an 
den heutigen Wohnmindeststandard die-
nen. Hierzu zählen im Allgemeinen: 
• Ersteinbau einer Sammelheizung mit    
Warmwasserversorgung   
• Ersteinbau eines Bades   
• Ergänzung eines vorhandenen Bades 
mit einer zeitgemäßen Ausstattung  
• Grundausstattung mit Sanitär-, Was-
ser- und Elektroinstallationen, Antennen-, 
Kabelfernseh- und Gegensprechanlagen 
• Aufzüge    

      
Und wann liegen Maßnahmen vor, die 
der Anpassung an die anlagentechni-
schen Mindestanforderungen nach 
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) die-
nen?     
Hierbei handelt es sich beispielsweise um 
die Erneuerung bestehender Fenster ge-
mäß GEG und verpflichtende energeti-
sche Sanierungen gemäß GEG.   
      
Gibt es auch Maßnahmen, die in Milieu-
schutzgebieten nicht genehmigt wer-
den?    
Nicht genehmigungsfähig ist beispiels-
weise der Abriss von Wohngebäuden. 
Auch für die Umnutzung von Wohnungen 
in Gewerberaum oder für nicht notwendi-
ge Grundrissänderungen von Wohnungen 
(zum Beispiel durch eine Wohnungszu-
sammenlegung) wird keine Genehmigung 
erteilt. Sogenannte Luxusmodernisierun-
gen wie     
• Einbau eines Badezimmers mit ge-
trennter Dusche und Wanne,  
• Einbau von Gästetoiletten,  
• Einbau einer Klimaanlage oder eines 
Innenkamins,    
• Anbau von Balkonen mit mehr als  
4 qm Nutzfläche oder Balkonen, die we-
gen der Eigenart der Konstruktion oder des 

Auch in Milieuschutzgebieten sind Modernisierungen, 
die den zeitgemäßen Ausstattungszustand einer 
Wohnung herstellen, wie zum Beispiel der Einbau 
von Gegensprechanlagen, erlaubt.
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Materials besonders kostenaufwendig 
sind, sowie von Terrassen oder Wintergär-
ten,     
• Einbau einer Fußbodenheizung oder 
• Installation von Elektrogeräten wie 
Geschirrspüler, Kühlschrank, Waschma-
schine     
werden ebenfalls nicht genehmigt.   
      
Meine Wohnung liegt in einem soge-
nannten Milieuschutzgebiet, bin ich 
hier vor einer Umwandlung in eine Ei-
gentumswohnung geschützt?  
Leider nein, auch in Milieuschutzgebieten 
ist eine Umwandlung in Wohneigentum 
möglich. Für Milieuschutzgebiete sieht  
§ 172 BauGB jedoch einen besonderen 
Schutz vor Umwandlungen von Miet- in 
Eigentumswohnungen vor. Eigentümer 
brauchen eine Genehmigung, ohne diese 
darf keine Eintragung vom Grundbuchamt 
vorgenommen werden. Über die Geneh-
migung entscheidet das Bezirksamt (Ab-
teilung Stadtplanung). Voraussetzung für 
deren Erteilung ist, dass den Eigentümern 
ein Verzicht auf die Umwandlung auch 
unter Berücksichtigung des Allgemein-

wohls wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
Der Verzicht auf eine Umwandlung gilt 
immer dann als unzumutbar, wenn die 
Kosten der Bewirtschaftung des Gebäudes 
im bestehenden Zustand nicht durch seine 
Erträge oder seinen Nutzwert für die Ei-
gentümer aufgewogen werden können. In 
der Praxis spielt dies jedoch keine Rolle. 
Relevant sind vielmehr die gesetzlich ge-
regelten Ausnahmefälle. Eine Umwand-
lungsgenehmigung ist zu erteilen, wenn 
• das Grundstück zu einem Nachlass 
gehört und Wohnungseigentum/Teilei-
gentum zugunsten von Miterben oder Ver-
mächtnisnehmern begründet werden soll 
(§ 172 Abs. 4 Nr. 2 BauGB),  
• das Wohnungseigentum/Teileigentum 
zur eigenen Nutzung an Familienangehö-
rige des Eigentümers veräußert werden 
soll (§ 172 Abs. 4 Nr. 3 BauGB),  
• ohne die Genehmigung Ansprüche 
Dritter auf Übertragung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum nicht erfüllt 
werden können, zu deren Sicherung vor 
dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts eine Vormerkung im Grund-
buch eingetragen ist (§ 172 Abs. 4 Nr. 4 
BauGB),     
• das Gebäude im Zeitpunkt der Antrag-
stellung auf Begründung von Wohnungs-
eigentum/Teileigentum nicht zu Wohn-
zwecken genutzt wird (§ 172 Abs. 4 Nr. 5 
BauGB) oder    
• der Eigentümer sich verpflichtet, in-
nerhalb von sieben Jahren ab Begründung 
des Wohnungseigentums Wohnungen nur 
an Mieter/innen zu veräußern (§ 172 Abs. 
4 Nr. 6 BauGB).    
Regelfall ist, dass sich Eigentümer ver-
pflichten, innerhalb von sieben Jahren ab 
Begründung des Wohnungseigentums 
Wohnungen nur an Mieter/innen zu veräu-
ßern. In dieser Konstellation werden die 
Mieter/innen vom Bezirksamt angeschrie-
ben und erhalten eine Mitteilung, dass die 
Umwandlung in Wohnungseigentum 
durch die Eigentümer beantragt wurde. 
Gleichzeitig werden sie darüber infor-
miert, dass dieses Vorhaben grundsätzlich 
genehmigungsfähig ist, da zugesichert 
wurde, sieben Jahre nur an die Mieter/in-
nen zu verkaufen. Verhindert werden kann 
die Umwandlung letztendlich nicht. Der 
Genehmigungsvorbehalt wird jedoch im 
Grundbuch vermerkt, sodass dieser nicht 
umgangen werden kann.   
      
Was hat es mit der Umwandlungsver-
ordnung auf sich, die seit August 2021 
in Kraft ist? Ist das das Gleiche?  
Am 6. August 2021 trat in  Berlin die 
Umwandlungsverordnung nach § 250 

BauGB in Kraft, die aber aufgrund von 
formalen rechtlichen Bedenken am  
21.September neu erlassen wurde und ab 
7. Oktober in Kraft ist. Beide Verordnun-
gen beinhalten inhaltlich identische Rege-
lungen. Die Regelung gilt für ganz Berlin 
und hat auch in Milieuschutzgebieten Vor-
rang vor den bislang geltenden Regelun-
gen des § 172 BauGB (siehe oben), wenn 
bestehende Wohngebäude mit mehr als 
fünf Wohnungen betroffen sind. Die Um-
wandlungsverordnung weist Berlin insge-
samt als Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt aus. Dies hat zur Folge, dass 
berlinweit für bestehende Wohngebäude 
mit mehr als fünf Wohnungen eine Geneh-
migungspflicht für die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen besteht. 
Das bedeutet, dass eine Umwandlung in 
Eigentumswohnungen grundsätzlich ver-
boten ist.     
Aber wie immer gilt, kein Grundsatz ohne 
Ausnahme. Eine Genehmigung kann er-
folgen, wenn    
• das Grundstück zu einem Nachlass 
gehört und Wohnungseigentum oder 
Teileigentum zugunsten von Miterben 
oder Vermächtnisnehmern begründet wer-
den soll,     
• das Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum zur eigenen Nutzung an Familien-
angehörige des Eigentümers veräußert 
werden soll,    
• das Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum zur eigenen Nutzung an mindes-
tens zwei Drittel der Mieter/innen veräu-
ßert werden soll,    
• auch unter Berücksichtigung des All-
gemeinwohls ein Absehen von der Be-
gründung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum nicht mehr zumutbar ist 
oder     
• ohne die Genehmigung Ansprüche 
Dritter auf Übertragung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum nicht erfüllt 
werden können, zu deren Sicherung vor 
dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts eine Vormerkung im Grund-
buch eingetragen ist.    
Die in der Praxis wohl relevanteste Aus-
nahme dürfte die geplante Veräußerung an 
mindestens zwei Drittel der Mieter/innen 
sein. Für diesen Fall bedarf es nach der 
Neuregelung des § 250 Absatz 3 Satz 1 Nr. 
3 BauGB einer verbindlichen (notariell 
beurkundeten) Erklärung von mindestens 
zwei Dritteln der Mieter/innen des betref-
fenden Wohnhauses, dass sie ihre Woh-
nungen im Fall der Umwandlung kaufen 
würden.     
Die Umwandlungsverordnung gilt bis 
zum 31. Dezember 2025.   

Generell nicht genehmigt werden in Milieuschutz-
gebieten zum Beispiel Maßnahmen wie der Einbau 
von Klimaanlagen, von Badezimmern mit getrennter 
Dusche und Badewanne oder die Installation von 
Elektrogeräten wie Waschmaschinen, Geschirrspü-
lern oder Kühlschränken.
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der Auffassung des Vermieters auch nicht 
für die Zeit vor der Mängelanzeige (2019) 
aus. Darauf, wann dem Vermieter und den 
Mietern der Mangel bekannt geworden 
sei, komme es hier nicht an, da er unstrei-
tig vorhanden gewesen ist. Die Minderung 
trete in diesem Fall kraft Gesetzes ein. Die 
Mieter/innen hatten demnach zu Recht 
Rückzahlungsansprüche ab Dezember 
2013 geltend gemacht.

AG Tempelhof-Kreuzberg
Urteil vom 20. Mai 2021

AZ: 23 C 327/19

Mietpreisbremse und 
Rügeinhalt

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Erheben Mieter eine qualifizierte Rüge 
nach § 556g Abs. 2 BGB a. F., ist es für 
die Rechtsfolgen der §§ 556d ff. BGB 
nicht erforderlich, dass sie in ihrer 
Rüge die Überschreitung der höchstzu-
lässigen Miete korrekt beziffert haben. 
     
In einem Mietvertrag vom 2. November 
2016 wurde eine Nettokaltmiete in Höhe 
von 770,00 Euro vereinbart. Mit Schrei-
ben vom 23. Mai 2019 rügten die Mie-
ter eine Mietpreisüberhöhung im Sinne 
der sogenannten Mietpreisbremse. Sie 
gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, 
dass es sich bei dem Gebäudeteil, in 
welchem sich ihre Wohnung befindet, 
um einen Altbau handelt, sodass gemäß 
Mietspiegel die ortsübliche Miete 640,70 
Euro monatlich betragen hätte. Dement-
sprechend verlangten sie die Bestäti-
gung des Vermieters, dass die Miete ab 
1. Juni 2019 nur noch in dieser Höhe ge-
schuldet sei. Als Antwort des Vermieters 
erhielten sie jedoch am 12. Juni 2019 ein 
Mieterhöhungsverlangen. Nachdem ih-
nen zwischenzeitlich bekannt geworden 
war, dass der Gebäudeteil – wohl nach 
vollständiger Zerstörung im Krieg – erst 
Ende der Fünfzigerjahre errichtet worden 
ist, erhoben sie am 31. Juli 2019 erneut 
eine Rüge, da nach der Einordnung in das 
danach zutreffende Mietspiegelfeld ledig-
lich eine monatliche Nettokaltmiete von 
543,39 Euro gerechtfertigt war. Nachdem 
der vom Gericht bestellte Sachverständi-
ge bestätigt hatte, dass der Gebäudeteil, 
in welchem sich die Wohnung der Mieter 
befindet, erst im Jahr 1959 bezugsfertig 
geworden war, stellte das Amtsgericht in 
seinem Urteil fest, dass die vertragliche 
Vereinbarung zur Miethöhe unwirksam 
ist, soweit darin eine Nettokaltmiete von 
mehr als 543,39 Euro verlangt wird. Das 
Gericht hielt es für unschädlich, dass die 
Mieter in ihrer ursprünglichen Rüge eine 
falsche Mietberechnung vorgelegt hatten. 

LG Berlin
Hinweisbeschluss vom 

30. August 2021
AZ: 66 S 30/21

Minderung wegen erhöhter 
Bleikonzentration im 

Trinkwasser 
  

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

Überschreitet die Bleikonzentration im 
Trinkwasser einer Wohnung den seit 
2013 geltenden Grenzwert um das etwa 
Vierfache, ist die Miete um 10% gemin-
dert. Besteht der Mangel nach teilwei-
sem Austausch der Wasserrohre nur 
noch in der Gästetoilette, ist weiterhin 
eine Minderung um 2% gerechtfertigt.

Die Bewohner/innen einer im Jahr 2006 
angemieteten Wohnung in Kreuzberg 
wurden im Sommer 2019 durch einen Zei-
tungsbericht darauf aufmerksam, dass in 
vielen Altbauten noch giftige Bleileitungen 
vorhanden sind. Aus Sorge um ihre eige-
ne Gesundheit und insbesondere um die 
Gesundheit ihrer kleinen Kinder ließen 
sie daraufhin eine Fachfirma Wasserpro-
ben entnehmen und untersuchen. Das 
Ergebnis zeigte, dass der seit 2013 gülti-
ge Grenzwert von 0,01 mg Blei  pro Liter 
um mehr als das Vierfache überschritten 
wurde. Mit Schreiben vom 21. August 2019 
forderten sie daraufhin den Vermieter zum 
Austausch der vorhandenen Bleileitungen 
bis zum 2. Oktober 2019 auf und kündig-
ten eine Minderung wegen dieses Man-
gels an. Der Vermieter ließ die bleihaltigen 
Leitungen (außer im Bereich der Gäste-
toilette mit Waschbecken) zwischen dem 
25. und 28. November 2019 austauschen; 
im Bereich der Gästetoilette erfolgte der 
Austausch erst am 12. und 13. Oktober 
2020. Die Mieter/innen verlangten sodann 
die Rückzahlung überzahlter Miete für 
den Zeitraum ab 1. Dezember 2013 (In-
krafttreten des genannten Grenzwerts). 
Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 
teilte die Auffassung der Mieter/innen zur 
Höhe der angemessenen Minderung: 
10% ab 1. Dezember 2013 bis einschließ-
lich November 2019 und 2% für die Zeit ab 
1. Dezember 2019 bis 13. Oktober 2020. 
Es verurteilte den Vermieter zur Zahlung 
von insgesamt 6.571,17 Euro. Der Ver-
mieter legte gegen das Urteil Berufung 
ein. Mit seinem Hinweisbeschluss vom 
30. August 2021 wies das Landgericht 
Berlin darauf hin, dass es beabsichtigt, 
die Berufung als offensichtlich unbegrün-
det zurückzuweisen. In seiner Begrün-
dung führte es zudem aus, dass die vom 
Amtsgericht festgelegten Minderungs-
quoten nicht zu beanstanden seien. Auch 
komme es entgegen der Auffassung des 

Vermieters nicht darauf an, ob und in wel-
chem Umfang die Kläger in der Wohnung 
tatsächlich geduscht, gebadet sowie das 
Leitungswasser zum Kochen und Zäh-
neputzen genutzt hätten. Entscheidend 
sei, „ob die ausreichend konkrete Gefahr 
besteht, dass die Bewohner mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen rechnen 
müssen, so dass Anlass besteht, eine 
Gesundheitsgefährdung durch die Nut-
zung der Räume zu befürchten“ . Es sei 
dagegen nicht erforderlich, „dass eine Ge-
sundheitsgefährdung mit Sicherheit fest-
steht, sondern es genügt, wenn eine sol-
che nicht ausgeschlossen werden“ könne. 
Dies sei bei einer Überschreitung von an-
erkannten Grenzwerten regelmäßig anzu-
nehmen und zwar unabhängig davon, ob 
sich die mit der erhöhten Bleikonzentra-
tion verbundene Gefahr bereits realisiert 
habe. Die Minderung scheide entgegen 
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Blei im Trinkwasser einer Mietwohnung rechtfertigt 
bei Überschreiten des Grenzwerts der erlaubten 
Konzentration um das Vierfache eine Mietminderung 
um 10% kraft Gesetzes ab Geltung des Grenzwerts.
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den in der Zeit vom 25. September 2017 
bis 27. November 2018 durchgeführt. Mit 
ihrem Schreiben vom 28. November 2018 
machte die Vermieterin eine Mieterhö-
hung aufgrund der durchgeführten Mo-
dernisierung in Höhe von 161,80 Euro ab 
dem 1. Februar 2019 geltend. Nachdem 
die Mieter/innen ihre aktuellen Einkom-
mensunterlagen übersandt hatten, teilte 
die Vermieterin am 4. März 2019 mit, dass 
sie auf die Mieterhöhung zum 1. Februar 
2019 aus Kulanz und ohne Anerkennung 
einer Rechtspflicht vollständig verzichte. 
Mit weiterem Schreiben vom 30. Septem-
ber 2019 machte die Vermieterin jedoch 
erneut wegen derselben Modernisierung 
eine Mieterhöhung geltend, dieses Mal 
um 136,08 Euro ab dem 1. Dezember 
2019. Die Mieter/innen erhoben Klage 
vor dem Amtsgericht und begehrten die 
Feststellung, dass diese Mieterhöhung 
unwirksam ist. Zudem verlangten sie die 
Rückzahlung der bereits unter Vorbehalt 
gezahlten Erhöhungsbeträge. Das Amts-
gericht Tempelhof-Kreuzberg folgte der 
Auffassung der Mieter/innen, wonach 
eine erneute Erhöhungserklärung nach 
Verzicht auf eine bereits zuvor erklärte 
Mieterhöhung wegen derselben Bau-
maßnahme nicht möglich ist und gab der 
Klage der Mieter/innen statt. Auch die Be-
rufung der Vermieterin blieb ohne Erfolg. 
Das Landgericht Berlin wies in seinem 
Beschluss darauf hin, dass die einstim-
mige Zurückweisung der Berufung beab-
sichtigt sei. Das Schreiben der Vermiete-

Für die Rechtsfolgen der §§ 556d BGB 
sei es nicht erforderlich, dass der Mieter 
in seiner Rüge die Überschreitung korrekt 
beziffert.

Anmerkung: Auch ohne den (für nichtig 
erklärten) Berliner Mietendeckel ist es 
den Mietern hier gelungen, ihre monat-
liche Mietbelastung um 226,61 Euro zu 
reduzieren. Es lohnt sich also für Mieter/
innen, die nach dem 1. Juni 2015 (Inkraft-
treten der Mietpreisbremse) einen Miet-
vertrag abgeschlossen haben, zu über-
prüfen, ob eine Absenkung der Miete für 
die Zukunft möglich ist. Für Mieter/innen, 
die nach dem 1. April 2020 einen Mietver-
trag abgeschlossen haben, ist sogar die 
Rückforderung der seit Mietbeginn über-
zahlten Mieten möglich, sofern die Rüge 
innerhalb von 30 Monaten ab Mietbeginn 
erhoben wird.

LG Berlin
Hinweisbeschluss vom 

9. September 2021
AZ: 66 S 124/21

Mieterhöhung nach Moderni-
sierung und Härtegründe 

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

1. Für die Frage, ob finanzielle Härte-
gründe einer Mieterhöhung nach Mo-
dernisierung entgegenstehen, ist auf 
den Zeitpunkt des Zugangs der Moder-
nisierungsmieterhöhung abzustellen. 
Ebenso wie später auftretende Härte-
gründe keine Berücksichtigung finden 
können, kann auch ein späterer Wegfall 
der wirtschaftlichen Härtegründe nicht 
dazu führen, dass eine neue Mieterhö-
hung aufgrund derselben Modernisie-
rungsmaßnahmen vorgenommen wer-
den könnte.
2. Verlangt ein Vermieter nach durch-
geführter Modernisierung eine Miet-
erhöhung nach § 559 BGB und er-
klärt anschließend, dass er auf diese 
Mieterhöhung verzichtet, kann er 
nicht später auf Grundlage derselben 
Modernisierungsmaßnahme erneut 
eine Mieterhöhung verlangen. 
     
Mit Schreiben vom 5. Juli 2017 kündigte 
die Vermieterin ihren Mieter/innen um-
fangreiche Modernisierungsmaßnahmen 
im Haus und in der Wohnung an, die vo-
raussichtliche Mieterhöhung nach Moder-
nisierung wurde mit 1,80 Euro/qm für die 
101 qm große Wohnung angegeben. Die 
Mieter/innen teilten der Vermieterin umge-
hend mit, dass eine solche Mieterhöhung 
für sie eine finanzielle Härte darstellen 
würde. Die angekündigten Arbeiten wur-

rin vom 4. März 2019 stelle ein Angebot 
auf Abschluss eines Erlassvertrages ge-
mäß § 397 BGB dar, welches die Mieter/
innen angenommen hätten, indem sie in 
der Folge wieder die ursprüngliche Miete 
ohne Modernisierungszuschlag gezahlt 
haben. Es liege somit ein wirksamer Er-
lassvertrag der Parteien vor. Da in dem 
Schreiben der Vermieterin vom 4. März 
2019 keinerlei Einschränkungen sowohl 
im Hinblick auf die Anerkennung des 
wirtschaftlichen Härtegrundes als auch 
bezüglich des erklärten Verzichts enthal-
ten war, konnte diese Erklärung aus Sicht 
der Mieter/innen nur bedeuten, dass die 
Vermieterin vollumfänglich und ein für alle 
Mal auf einen Modernisierungszuschlag 
bezüglich der konkreten Modernisie-
rungsmaßnahmen verzichtet. Dies decke 
sich im Übrigen auch mit der Rechtslage, 
wie das Landgericht klarstellte. Für die 
Frage, ob tatsächlich Härtegründe vorlie-
gen, sei nämlich ausschließlich auf den 
Zeitpunkt des Zugangs der Modernisie-
rungsmieterhöhung abzustellen (hier der 
Mieterhöhung vom 28. November 2018). 
Ein späterer Wegfall der wirtschaftlichen 
Härtegründe spiele ebenso wenig eine 
Rolle wie später neu auftretende Härte-
gründe. Lägen – wie hier – zum Zeitpunkt 
einer Modernisierungsmieterhöhung wirt-
schaftliche Härtegründe vor, sei eine Miet-
erhöhung wegen dieser Maßnahme nicht 
nur bis zur Besserung der Einkommens-
verhältnisse der Mieter/innen sondern ein 
für alle Mal ausgeschlossen.  

Entscheidend für das Geltendmachen finanzieller Härtegründe ist der Zeitpunkt des Erhalts einer Moderni-
sierungsankündigung. Danach eintretende Härtegründe werden ebensowenig wie eine neue Mieterhöhung 
anlässlich derselben Modernisierungsmaßnahmen nach späterem Wegfall der Härtegründe anerkannt.
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AG Charlottenburg
Urteil vom 24. Juni 2021

AZ: 221 C 386/20

Räumung eines Balkons 
wegen erforderlicher 

Bauarbeiten

Mitgeteilt von Rechtsanwältin 
Carola Wallner-Unkrig

1. Ist für die Durchführung notwendiger 
Sanierungsmaßnahmen die Räumung 
eines Balkons erforderlich, muss der 
Vermieter die Beräumung des Balkons 
in Abstimmung mit den Mietern veran-
lassen und eine geordnete Beräumung 
vornehmen.
2. Lässt der Vermieter Sachen des Mie-
ters vom Balkon entfernen, um diese 
zu entsorgen, stellt dies eine verbotene 
Eigenmacht im Sinne des § 858 Abs.1 
BGB dar, gegen welche sich der Mie-
ter gemäß § 859 BGB auch mit Gewalt 
wehren darf.
    
Die Mieter einer Wohnung in Charlotten-
burg erhielten Anfang Juli 2020 von ihrer 
Vermieterin die Ankündigung, dass der 
Balkon aufgrund von erforderlichen Bau-
maßnahmen umgehend geräumt werden 
müsste. Die Vermieterin wiederholte die-
se Aufforderung mit drei weiteren Schrei-
ben vom September und Anfang Oktober 
2020. Im letzten Schreiben kündigte sie 
für den 5. Oktober 2020 die „Durchfüh-
rung der Ersatzvornahme“ an. Tatsächlich 
erschien am 5. Oktober 2020 der zustän-
dige Hausverwalter und wollte mithilfe von 
Bauarbeitern Blumentöpfe von der Bal-
konbrüstung entfernen sowie den übrigen 
Balkonbereich räumen und gegen Zutritt 
sichern. Nachdem die Bauarbeiter mit den 
Arbeiten begonnen hatten und versuch-
ten, Blumenkübel über das aufgestellte 
Baugerüst zu entfernen, wehrte sich einer 
der Mieter gegen diese Tätigkeiten, in-
dem er über längere Zeit eine Trillerpfeife 
benutzte, um den Hausverwalter und die 
Bauarbeiter abzuwehren. Zwischenzeit-
lich rief er die Polizei an, erst nach deren 
Eintreffen beruhigte sich die Lage. Da-
nach entfernte der Mieter seine Sachen 
vom Balkon und duldete die Arbeiten. 
Aufgrund dieses Ereignisses erklärte die 
Vermieterin mit Schreiben vom 7. Oktober 
2020 die fristlose, hilfsweise fristgemäße 
Kündigung. Ihre Räumungsklage wurde 
jedoch vom Amtsgericht Charlottenburg 
abgewiesen. Das Amtsgericht vertrat 
die Auffassung, die Vermieterin habe die 
Ereignisse an diesem Tag selbst provo-
ziert. Mieter müssten zwar notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen dulden. Dul-
den bedeute jedoch nicht, dass der Mie-
ter selbst tätig werden müsse. Vielmehr 
hätte die Vermieterin die Beräumung des 
Balkons in Abstimmung mit dem Mieter 

veranlassen und eine geordnete Beräu-
mung vornehmen müssen. Jedenfalls 
dürfe die Vermieterin nicht Eigenmacht 
ausüben und die Sachen der Mieter ohne 
deren Zustimmung vom Balkon entfer-
nen. Notfalls habe ihr die Möglichkeit zur 
Verfügung gestanden, eine Duldung der 
Mieter, zum Beispiel im einstweiligen 
Verfügungsverfahren, zu erzwingen. Die 
von ihr als Ersatzvornahme bezeichnete 
Beräumung des Balkons und beabsichtig-
te Entsorgung der Sachen der Mieter stel-
le eine verbotene Eigenmacht dar. Gegen 
diese durfte sich einer der Mieter auch mit 
Gewalt wehren. Im Übrigen stellte nach 
Auffassung des Gerichts die Benutzung 
der Trillerpfeife noch keine Gewaltanwen-
dung dar. Weiter berücksichtigte das Ge-
richt die Tatsache, dass der Mieter selbst 
die Polizei herbeigerufen und dadurch zur 
Beruhigung der Lage beigetragen hatte.

LG Berlin
Hinweisbeschluss vom 

18. Dezember 2020
AZ: 66 S 222/20

Untermieterlaubnis / Eigen-
bedarfskündigung

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Burkhard Draeger

1. Zieht ein Untermieter aus der seit 
Vertragsbeginn zu zweit genutzten 
Wohnung aus, ist der Wunsch der ver-
bleibenden Mieterin, sich weiterhin die 
Miete mit einem Mitbewohner zu teilen, 
als berechtigtes Interesse im Sinne des 
§ 553 Abs. 1 BGB anzusehen. Es reicht 
insoweit jedes vernünftige Interesse an 
einer finanziellen Ersparnis auch dann, 
wenn der Mieter nicht zwingend auf die 
Einnahmen durch die Untervermietung 
angewiesen ist.
2. Für die Wirksamkeit einer Eigenbe-
darfskündigung muss diese ausrei-
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chende Angaben enthalten, welche 
die Mieterin in die Lage versetzen, die 
Plausibilität des behaupteten Eigen-
nutzungswunsches zu prüfen.
    
Die Mieterin einer Zweizimmerwohnung 
in Lichtenberg wohnte seit Vertragsbeginn 
im Jahr 2018 mit einem Untermieter in der 
Wohnung. Mit Schreiben vom 11. Dezem-
ber 2019 bat die Mieterin ihren Vermieter 
um Erlaubnis zur Untervermietung eines 
Zimmers der Wohnung an einen neuen 
Untermieter mit der Begründung, dass ihr 
bisheriger Mitbewohner ausziehe und sie 
sich auch künftig die Mietbelastung tei-
len wolle. Der Vermieter verweigerte die 
Untermieterlaubnis. Mit Schreiben vom 
21. Januar 2020 kündigte er das Mietver-
hältnis wegen Eigenbedarfs. Er machte 
geltend, dass er die Wohnung für seinen 
31-jährigen Sohn benötige, da dieser ab 
1. Februar 2020 die Hausmeisterstellung 
für das Wohnhaus innehaben werde und 
die Wohnung auch für die Erreichung ei-
nes weiteren Arbeitsplatzes für ihn güns-
tiger gelegen sei als die bisherige Woh-
nung. Angaben zur bisherigen Wohnung 
des Sohnes enthielt die Kündigung nicht. 
Das Amtsgericht Lichtenberg verurteilte 
den Vermieter zur Erteilung der begehr-
ten Untermieterlaubnis und wies seine 
auf die Eigenbedarfskündigung gestütz-
te Räumungsklage ab. Die Berufung des 
Vermieters hatte keinen Erfolg. Das Land-
gericht Berlin wies in seinem Beschluss 
vom 18. Dezember 2020 darauf hin, dass 
es die Zurückweisung der Berufung durch 
einstimmigen Beschluss beabsichtigt und 
begründete dies wie folgt: Bereits der 
Wunsch der Mieterin, mit einer anderen 
Person zusammenzuleben, begründe 
vorliegend ein berechtigtes persönliches 
Interesse an der Untervermietung. Maß-
geblich sei dabei, dass die Mieterin sich 
die Wohnung bereits seit Vertragsbeginn 
mit einem Mitbewohner teile. Die von der 
Mieterin angestrebte Verringerung der 
nach dem Auszug ihres Mitbewohners 
von ihr allein zu tragenden Mietaufwen-

Vermieter dürfen nicht das Eigentum der Mieter/innen unerlaubt vom Balkon entfernen. Verlangt eine Sanie-
rungsmaßnahme die Räumung der Balkone, ist diese mit den Mieter/innen abzustimmen. 
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dungen sei ohne Weiteres als berech-
tigtes wirtschaftliches Interesse an der 
Untervermietung anzuerkennen. Dabei 
reicht jedes vernünftige Interesse an einer 
finanziellen Ersparnis; der Mieter muss 
nicht zwingend auf die Einsparung ange-
wiesen sein. Es komme daher – entgegen 
der Auffassung des Vermieters – nicht da-
rauf an, dass die Mieterin inzwischen ihr 
Studium abgeschlossen habe und nun in 
Vollzeit arbeiten könne. 
Das Landgericht teilte auch die Auffas-
sung des Amtsgerichts Lichtenberg, dass 
die Eigenbedarfskündigung des Vermie-
ters mangels ausreichender Begründung 
unwirksam war. Kündige ein Vermieter 
mit der Begründung, er benötige die 
Wohnung für seinen Sohn, damit dieser 
einen kürzeren Arbeitsweg habe, muss 
die Kündigung die Wohn- und Arbeitsan-
schrift des Sohnes enthalten. Anderenfalls 
sei der Kündigung der konkrete Lebens-
sachverhalt nicht zu entnehmen, mit dem 
der Vermieter den Eigenbedarf begründet. 
Die dem Eigenbedarf zugrunde liegenden 
Tatsachen, Sachverhalte und Lebensvor-
gänge gehörten zu den Kerntatsachen, 
die bereits im Kündigungsschreiben an-
zugeben sind.
Der Vermieter hat seine Berufung auf den 
Hinweisbeschluss des Landgerichts zu-
rückgenommen.

BGH
Urteil vom 26. Mai 2021

AZ: VIII ZR 42/20

Mietänderung bei 
vereinbarter Indexmiete

Zur Frage der wirksamen Vereinbarung 
einer Indexmiete (§ 557b Abs. 1 BGB) 
und der Geltendmachung einer hierauf 
gestützten Mietänderung (§ 557b Abs. 
3 BGB) (…).
(Leitsatz gekürzt durch Redaktion Mie-
terEcho)
    
Ein Mietvertrag vom 30. März 2007 über 
eine Wohnung in Ravensburg mit Miet-
beginn am 1. Mai 2007 enthält als Anlage 
folgende „Vereinbarung einer Indexmiete 
gem. § 557b BGB“: „Ändert sich der vom 
statistischen Bundesamt ermittelte Ver-
braucherpreisindex um mindestens 3%, 
kann jeder Vertragspartner durch schrift-
liche Erklärung und unter Angabe der ein-
getretenen Indexänderung eine Anpas-
sung der Miete um den entsprechenden 
Prozentsatz verlangen, sofern der Miet-
zins jeweils mindestens ein Jahr unver-
ändert bestand (…)“ . Mit Schreiben vom 
19. Dezember 2017 machte der Vermieter 
erstmals eine Erhöhung der Miete geltend 
und zwar um 120 Euro pro Monat von 
bisher 900 Euro nettokalt auf nunmehr 
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1.020 Euro nettokalt ab 1. März 2018. Er 
begründete dies mit einer Steigerung des 
Verbraucherpreisindexes seit Beginn des 
Mietverhältnisses von 95,8 Punkten auf 
109,4 Punkte im November 2017, was „ei-
ner prozentualen Erhöhung von 13,5%“ , 
damit von 121,50 Euro entspreche. Dem 
Schreiben fügte er den Verbraucherpreis-
index des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg bei. Der Mieter wei-
gerte sich, die Erhöhung zu zahlen, da er 
die entsprechende Klausel im Mietvertrag 
ebenso wie die Mieterhöhung selbst für 
unwirksam hielt. Dieser Auffassung folg-
ten die Vorinstanzen nicht, auch die Revi-
sion des Mieters hatte keinen Erfolg. Der 
Bundesgerichtshof hielt sowohl die Ver-
einbarung zur Indexmiete im Mietvertrag, 
als auch die konkrete Mieterhöhungser-
klärung für wirksam.
Anders als der Mieter meinte, sei die 
Klausel im Mietvertrag wegen der fehlen-
den Angabe eines Basisjahres des Ver-
braucherpreisindexes nicht intransparent. 
Einer solchen Angabe bedürfe es näm-
lich jedenfalls dann nicht, wenn wie hier 
die Mietentwicklung an die prozentuale 
Änderung des Verbraucherpreisindexes 
geknüpft sei. Aufgrund der Bezugnahme 
der Mietvertragsparteien auf den jeweils 
aktuellen Verbraucherpreisindex sei für 
den Mieter auch ohne ausdrückliche An-
gabe des Basisjahres erkennbar, wie die 
Mieterhöhung im Einzelfall zu berechnen 
ist. Hier sei der im Zeitpunkt des Zugangs 
der Mieterhöhung veröffentlichte Verbrau-
cherpreisindex maßgebend, aus welchem 
sich die zur Berechnung maßgebenden 
Indexpunkte entnehmen und die prozen-
tuale Mietsteigerung errechnen lässt. Die 
Mietvertragsklausel sei auch nicht des-
halb intransparent, weil in ihr der Anknüp-

fungspunkt für die Wartefrist (mindestens 
ein Jahr zwischen zwei Erhöhungen) nicht 
genannt ist. Die Einhaltung der Wartefrist 
sei eine gesetzliche Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der konkreten Änderungser-
klärung, nicht jedoch für die vertragliche 
Vereinbarung einer Indexmiete. Der Wirk-
samkeit der Klausel stünde schließlich 
auch nicht entgegen, dass in ihr nicht 
ausdrücklich angegeben ist, ob sich 
die Bruttomiete oder die Nettokaltmiete 
(prozentual zum Verbraucherpreisindex) 
ändert. Insoweit sei im Wege der Ausle-
gung aus der maßgebenden Sicht eines 
verständigen Mieters auf die Mietstruktur 
abzustellen. Sei – wie in diesem Fall – 
eine Nettokaltmiete mit abzurechnenden 
Betriebskostenvorauszahlungen verein-
bart, sei auch lediglich die Nettokaltmiete 
von der Indexierung erfasst, die Betriebs-
kostenvorauszahlungen seien dagegen 
nicht von der Änderung nach dem Index 
betroffen.
Auch die konkrete Mietänderungserklä-
rung des Vermieters vom 19. Dezember 
2017 war nach Auffassung des Bundes-
gerichtshofs wirksam. Unschädlich war 
danach, dass der Vermieter der Erklärung 
den vom Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg ermittelten Index beigefügt 
hatte. Zwar richte sich die Indexmiete 
allein nach dem vom Statistischen Bun-
desamt ermittelten Preisindex für die Le-
benshaltung aller privaten Haushalte in 
Deutschland, zur formellen Wirksamkeit 
der Mietänderungserklärung muss die-
ser Index jedoch nicht beigefügt werden. 
Auch die Beifügung des falschen Indexes 
für Baden-Württemberg führte nach Auf-
fassung des Bundesgerichtshofs nicht zur 
Unwirksamkeit der Erklärung „wegen Wi-
dersprüchlichkeit“ . Für den Mieter sei es 
trotzdem erkennbar gewesen, dass der 
Mietänderung der zutreffende Verbrau-
cherpreisindex des Statistischen Bundes-
amts zugrunde gelegen habe, da der Ver-
mieter in der Erhöhungserklärung auf die 
Regelung im Mietvertrag und die dortige 
Vereinbarung verwiesen habe, in welcher 
zutreffend der Lebenshaltungsindex aller 
privaten Haushalte in der Bundesrepublik 
Deutschland genannt ist. Auf den Einwand 
des Mieters, dass in der Mieterhöhung le-
diglich die beiden Indexwerte zum Beginn 
des Mietverhältnisses 2007 und zu dem in 
der Änderungserklärung genannten Zeit-
punkt 2017 gegenübergestellt und nicht 
eine gestaffelte Berechnung je nach den 
Zeitpunkten des Überschreitens der im 
Mietvertrag angegebenen 3%-Schwelle 
vorgenommen wurde, ließ der Bundesge-
richtshof nicht gelten. Denn die im Miet-
vertrag genannte Schwelle einer nötigen 
3%igen Änderung des Indexwerts stelle 
lediglich eine sogenannte Bagatellklausel 
dar, durch welche verhindert werden sol-
le, dass jede geringfügige Änderung des 
Verbraucherpreisindexes zum Anlass ei-
ner Mietänderung genommen wird.

Wird eine Wohnung seit Vertragsbeginn zu zweit 
genutzt und zieht der/die Untermieter/in aus, hat der/
die Hauptmieter/in das Recht, die Wohnung und die 
Miete weiterhin zu teilen. Hierfür ist es nicht erforder-
lich, dass der/die Mieter/in auf die Einnahmen aus 
der Untervermietung zwingend angewiesen ist.
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BETRIEBSKOSTENBERATUNG

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskosten-
rechner  sowie zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrech-
nung.  
 
Zusätzlich zur Beratung in allen anderen Beratungsstellen werden 
Betriebskostenabrechnungen in folgenden Beratungsstellen überprüft: 
  
Dienstag 11 bis 13 Uhr, Neukölln    
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 13 bis 16 Uhr, Kreuzberg    
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft  
Keine Beratung am 24. und 31.12.2021

Bitte bringen Sie zu den Beratungen die aktuelle und die vorherige 
Betriebskostenabrechnung sowie den Mietvertrag mit.

SOZIALBERATUNG

Auskünfte von Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen zu sozialrecht-
lichen Fragen sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen auf 
ALG II, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Montag 13 bis 16 Uhr*, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

  tercüman bulunmaktadır

Dienstag 19 bis 20 Uhr, Kreuzberg
Möckernstraße 92, Geschäftsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Neukölln 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

Freitag 15 bis 17 Uhr*, Neukölln    
Keine Beratung am 24. und 31.12.2021 
Sonnenallee 101, Beratungsstelle der Berliner MieterGemeinschaft

* Nur für Mitglieder der Berliner MieterGemeinschaft. Bringen Sie als 
Nachweis über Ihre Mitgliedschaft das aktuelle MieterEcho auf Ihren 
Namen oder einen Zahlungsbeleg mit.

CORONA-KRISE
EINSCHRÄNKUNG DES BERATUNGS- UND 
SERVICE-ANGEBOTS

HAUSVERSAMMLUNGEN

Auch die Durchführung von Hausversammlungen unterliegt den 
strengen Einschränkungen der Eindämmungsverordnung. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir diese derzeit nicht anbieten 
können. 

Aber auch in dieser besonderen Situation sind wir bemüht, Sie bei  
der Durchsetzung Ihrer Rechte zu unterstützen. 
Rufen Sie uns in unaufschiebbaren Fällen an, um Wege und  
Möglichkeiten der Unterstützung mit uns abzustimmen. 

Liebe Mitglieder,
in Umsetzung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
und den darauf basierenden Verordnungen des Senats über 
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Coronavirus hat auch die Berliner MieterGemeinschaft 
Einschränkungen im Beratungs- und Service-Angebot veran-
lasst.
Wir sehen uns nach wie vor in der Verantwortung daran mitzu-
wirken, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wei-
ter eingedämmt wird. 
Zwangsläufig ergeben sich daraus auch für die nächste Zeit 
vorübergehende Einschränkungen in unserem Serviceangebot.
Deshalb finden in unseren Beratungsstellen derzeit noch 
keine regulären Beratungen statt.
Um Ihnen dennoch bei mietrechtlichen Problemen notwendigen 
Rechtsrat erteilen zu können, bieten wir unter anderem erwei-
terte Telefonberatung, bei dringendem Bedarf auch eine per-
sönliche Beratung mit Terminvereinbarung an. 

Bitte nutzen Sie unsere Telefonberatung:
Montags von 14 bis 17 Uhr
Dienstags von 14 bis 17 Uhr
Mittwochs von 10 bis 13 Uhr
Donnerstags von 14 bis 17 Uhr   
Freitags von 13 bis 16 Uhr     
Keine Beratung am 24. und 31.12.2021   
unter den Telefonnummern:
030 - 21 00 25 70
030 - 21 00 25 71
030 - 21 00 25 72

Telefonische Sozialberatung (kein Mietrecht) bieten wir 
dienstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer   
030 - 21 00 25 71 an.
 
Bitte bereiten Sie Ihre telefonische Konsultation vor, indem Sie 
sich vor der Beratung Notizen zu Ihren wesentlichen Fragen 
machen.
Zu Beginn des Anrufs nennen Sie bitte Ihren Namen und 
Ihre Mitgliedsnummer (Sie finden diese im Adressfeld Ihres 
MieterEchos).
In der Telefonberatung erfahren Sie auch, ob zu Ihrem Problem 
(z. B. wegen einer Kündigung oder der Ankündigung einer 
Modernisierung) ein Ausnahmefall für eine weitergehende tele-
fonische oder (unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnah-
men) persönliche Beratung vorliegt. Die Berater/innen werden 
Ihnen in der Telefonberatung in derartigen Fällen eine Empfeh-
lung zur Verfahrensweise geben.
Wir sind sicher, dass wir auch weiterhin auf Ihr Verständnis, 
Ihre Umsicht und Rücksichtnahme sowie Toleranz und Solidari-
tät bauen können.

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.



  Prenzlauer Berg
■  Montag 19 bis 20 Uhr  

Fehrbelliner Straße 92 
Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 

 Klingeltableau benutzen) 
u Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz    
Ee M1, M8, M12  ; 240  

■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr  
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine 
u Eberswalder Straße 
Ee M1, M10, M12  ; 240  

■  Dienstag 16 bis 17 Uhr
 John-Schehr-Straße 24  

Café 157 e. V. 
i Greifswalder Straße Ee M4, M10  

■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr  
Greifenhagener Straße 28

 Sonntags-Club e. V.  
u und i Schönhauser Allee  

 Ee M1, M13, 12, 50   

■  Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr   
Jablonskistraße 20, Einhorn gGmbH 
Ee M2, M10

■  Freitag 9 bis 11 Uhr  
 Fehrbelliner Straße 92 

Nachbarschaftshaus, - (bitte Türöffner am 
 Klingeltableau benutzen) 

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
■ Montag 16.30 bis 17.30 Uhr 

Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., -
 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 
Cranachstraße 7, Sozialstation, - 
i Friedenau  ; 187, 246

■  Donnerstag  19 bis 20 Uhr 
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., -

 u Nollendorfplatz ; M19, M29, 100, 106, 187

 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 85a    
 Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
 u Schloßstraße  ; 282

 Tempelhof 
■  Montag 17.30 bis 18.30 Uhr  

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

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

 

 Tiergarten
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 
 Turmstraße 71
 AWO Freizeitstätte Club Tiergarten -
 u Turmstraße i Beusselstraße
 ; TXL, 101, 106, M27

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr 

Wiesenstraße 30, Tageszentrum 
 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 119, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, - 
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

 Charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Sophie- Char lotten-Straße 30 A, abw gGmbH/  
Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301 
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 42

 Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost,    
Mittendrin leben e. V., - 
u  Louis-Lewin-Straße Ee 195

  
 Hohenschönhausen
■  Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr    
 Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative    
 Ausländische MitbürgerInnen e. V., - 
 Ee M5, M16 ; 256

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr 

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

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

 Kreuzberg
■  Montag 18 bis 19 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 95A, 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

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Einbecker Straße 85, 4. OG    
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, - 
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg  

 Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr
 Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V.    

Kontakt- und Begegnungsstätte 
 (bitte klingeln) 

i Marzahn  Ee M6, M8, 18
 ; X54, 154, 192, 195

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr  

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

 Neukölln
■  Montag 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 und 16 bis 19.30 Uhr  

Sonnenallee 101
  u Rathaus Neukölln ; M41, 104, 167
■  Freitag 10 bis 17 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr 

Schönholzer Straße 10, Eingang Mitte   
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow

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

Die angegebenen Beratungs-
zeiten gelten für das laufende 
Quartal und in der Regel auch 
darüber hinaus. Dennoch kön-
nen mitunter Änderungen auf-
treten. 

Um sicher zu gehen, können Sie 
gern unsere Geschäftsstelle un-
ter 030 - 2168001 anrufen (oder 
siehe www.bmgev.de/beratung/
beratungsstellen.html). 

Bitte beachten Sie auch unsere 
Serviceangebote auf Seite 31.

BITTE BEACHTEN SIE ZUR CORONA-PRÄVENTION:

In unseren Beratungsstellen findet wegen der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
zurzeit keine reguläre Beratung statt. Bitte beach-
ten Sie die Hinweise zur Beratung auf der vorhe-
rigen Seite oder informieren Sie sich im Internet 
unter www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen  
über unser derzeitiges Beratungsangebot.

Unsere Beratungsstellen


