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PROBLEME MIT DEM VERMIETER?

INHALT

Liebe Leserinnen und Leser,

TITEL

ob das Ziel des Senats von Berlin, „preiswerten Wohnraum zu
erhalten und die Bevölkerung vor Verdrängung zu schützen“
durch das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten wirklich erreicht worden ist, kann bezweifelt werden. Marktmechanismen lassen sich in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht
durch Verordnungen aushebeln. Dennoch hatte sich die Hoffnung vieler Mieter/innen mit diesem Instrument verbunden,
bei einem Eigentümerwechsel vor drohender Umwandlung
ihrer Miet- in Eigentumswohnungen und anschließender
Eigenbedarfskündigungen geschützt zu sein. 		
Die Ausübung des Vorkaufsrechts sollte insbesondere verhindern, dass Verdrängung durch Mieterhöhungen oder Umwandlung in Eigentumswohnungen nach dem Verkauf stattfinden würde. Wohlgemerkt „nach dem Verkauf“. 		
Doch das Bundesverwaltungsgericht äußerte im November
2021 in seiner Urteilsbegründung zur faktischen Abschaffung
des Vorkaufsrechts eine gegenteilige Auffassung: „Dabei
kommt es maßgeblich auf die tatsächlichen Verhältnisse zum
Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts an, während mögliche zukünftige
Entwicklungen nicht von Bedeutung sind.“			
Das heißt: Nur wenn die Verdrängung durch Mieterhöhungen
und Umwandlungen zum Zeitpunkt des Verkaufs schon stattgefunden hat, kann das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, während die Zukunft ganz dem Verwertungsinteresse der neuen
Eigentümer gehört. Wer nach vollzogener Verdrängung nach
dieser Logik noch vor Verdrängung geschützt werden soll,
hatten die obersten Verwaltungsrichter leider mitzuteilen
vergessen.						
Grundstückskäufer konnten allerdings den kommunalen Vorkauf auch dadurch vermeiden, dass sie Abwendungsvereinbarungen zur Vermeidung negativer Folgen unterzeichneten. Davon wurde häufig Gebrauch gemacht. Die Senatsverwaltung
hatte das als vorrangiges politisches Ziel bezeichnet und damit die Anwendung des bezirklichen Vorkaufsrechts deutlich
eingeschränkt. 						
Im September 2022 wurde durch das Verwaltungsgericht Berlin die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts dadurch
vervollständigt, dass sie einem klagenden Käufer ermöglichte,
die seinerzeit geschlossene Abwendungsvereinbarung zu kündigen. Es wäre ja zu dieser Vereinbarung unter den Bedingungen des durch das Bundesverwaltungsgerichts später ausgestellten Freibriefs für Verwertung gar nicht gekommen,
meinte das Gericht wirklichkeitsnah.
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VERANSTALTUNG DER BEZIRKSGRUPPE WEDDING
der Berliner MieterGemeinschaft e.V.
BETRIEBSKOSTEN ALS ARMUTSFALLE
WENN WARME WOHNUNGEN ZUM LUXUS WERDEN
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Maja Lachmund, Rechtsanwältin
Marek Schauer, Rechtsanwalt
Basta! Erwerbsloseninitiative (angefragt)
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Ort: Diakonie, Lynarstr. 39, 13353 Berlin
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Franziska Giffeys letzter Tanz
Die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl im Februar
könnte zu erheblichen politischen Verschiebungen führen

Von Rainer Balcerowiak					
		
In Berlin wird im Februar aller Voraussicht nach die Wahl
zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. Zwar wird der Verfassungsgerichtshof des Landes sein endgültiges Urteil erst
am 16. November (nach Redaktionsschluss) verkünden,
doch in ihrer „vorläufigen rechtlichen Einschätzung“ ließen die Richter/innen im Rahmen einer Anhörung zu vier
Wahlanfechtungsklagen am 28. September keinen Zweifel
daran, dass angesichts der zahlreichen massiven Verstöße
gegen die Landeswahlordnung und das allgemeine Wahlrecht nur eine vollständige Wiederholung einen Ausweg
aus der entstandenen Lage ermöglichen werde, da das
Wahlergebnis und die daraus resultierende Mandatsverteilung möglicherweise grob verfälscht worden sind.
						

Bereits die Vorbereitung der Wahlen habe „den rechtlichen Anforderungen nicht genügt“, erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting. Zu den grundlegenden Anforderungen an eine
demokratische Wahl gehöre zwingend, „dass jede wahlberechtigte Bürgerin und jeder wahlberechtigte Bürger am Wahltag
die Möglichkeit hat, eine vollständige und gültige Stimme unter zumutbaren Bedingungen in Präsenz abzugeben“. Dies sei
bei den Wahlen am 26. September 2021 nicht gegeben gewesen. Das ist vor allem eine schallende Ohrfeige für den damaligen Innen- und derzeitigen Stadtentwicklungssenator Andreas
Geisel (SPD), der als fachlich und politisch Verantwortlicher
bei der Vorbereitung und Durchführung der Berliner Wahlen
offensichtlich komplett versagt hat.
Das Wahlgesetz sieht vor, dass nach einem entsprechenden Urteil
die Wahlen nach maximal 90 Tagen wiederholt werden müssten.
Der letztmögliche Termin wäre demnach der 12. Februar 2023.
Da es sich rechtlich nicht um Neuwahlen, sondern eine Wahlwiederholung handelt, werden die seinerzeit eingereichten
Wahlvorschläge für Direkt- und Listenkandidaten erneut zur
Abstimmung stehen. Die aufwendige interne Nominierungsprozedur der Parteien entfällt also. Ob und in welchem Umfang auch die seinerzeit zeitgleich durchgeführten Bundestagswahlen in Berlin wiederholt werden, muss noch der Bundestag
entscheiden. Aber wenn überhaupt, dann zu einem späteren
Zeitpunkt.						
							
Koalition hat wenig vorzuweisen
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Ergebnis dieser Wahlen
zu erheblichen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse im Parlament und sogar zu einer neuen Regierungskonstellation führen. Denn die Neuauflage der „rot-grün-roten“ Koalition steht
4

auf der Kippe. Sie hat in ihrer rund einjährigen Amtszeit nur
wenig vorzuweisen und entsprechend geringe Beliebtheitswerte. Das betrifft besonders die SPD und deren damalige Hoffnungsträgerin Franziska Giffey, der es überraschend gelungen
war, die in Umfragen lange Zeit abgeschlagene Partei erneut an
die Spitze zu führen.
Doch ihre als zentraler Wahlkampfslogan formulierten „Fünf
B‘s“ für die Hauptstadt (Bauen, Bildung, Beste Wirtschaft,
Bürgernähe, Berlin in Sicherheit) haben sich längst als Sprechblasen entpuppt, an der strukturellen Dysfunktionalität Berlins
hat sich in vielen Bereichen wenig bis nichts geändert. Die
von ihr zur „Chefinnensache“ erklärte Wohnungsbauoffensive
kommt nicht voran, das „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ ist
versandet. Der Lehrermangel an Berlins Schulen ist dramatisch wie eh und je, auch die Verwaltungen leiden weiterhin
unter Personalmangel, kontraproduktiven Strukturen und mangelnder technischer Ausrüstung. Und auch bei zwei weiteren
Berliner Großbaustellen, dem Verkehr und der Gesundheitsversorgung, rumpelt es gewaltig.
Giffeys Stern ist nicht nur in der Gesamtbevölkerung, sondern
auch in ihrer Partei beträchtlich gesunken. Bereits kurz nach
den Wahlen musste sie eine herbe Schlappe einstecken. Die
von ihr ausdrücklich favorisierte Regierungsbildung ohne Beteiligung der Linken in einem Bündnis mit Grünen und FDP
war weder bei den Grünen, noch in der SPD durchsetzbar.
Doch das war verschmerzbar, weil sich die Linke in ihrer Orientierung auf unbedingte Regierungsbeteiligung als äußerst
pflegeleicht erwies. Ihren einzigen zugkräftigen Wahlkampfschlager, die Unterstützung des erfolgreichen Volksbegehrens
für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne, hat die
Linke bereits kurz nach Beginn der Koalitionsverhandlungen
faktisch entsorgt und in eine hinter verschlossenen Türen tagende Kommission ausgelagert, die irgendwann eine unverbindliche Empfehlung zum weiteren Umgang mit dem Volksentscheid abgeben soll.
Das könnte die Linke bei der Wahlwiederholung teuer zu stehen
kommen. Bei den Wahlen im September hatte sie im Gegensatz zum Bundesergebnis nur geringfügig Stimmen verloren,
was zweifellos auf die Enteignungskampagne zurückzuführen
war. Diesmal wird sie nach der erfolgten Kehrtwende beträchtliche Einbußen erleiden und auch etliche Mandate verlieren.
Denn wer wird die Wahlversprechen dieser Partei überhaupt
noch Ernst nehmen? Zumal sie auch bei den aktuellen Sozialprotesten angesichts explodierender Energie- und Lebensmittelpreise keine bzw. eine destruktive Rolle spielt. Im bisherigen Regierungslager können einzig die Grünen auf ein stabiles,
möglicherweise sogar leicht besseres Wahlergebnis hoffen.
Auf der anderen Seite steht den Koalitionsparteien ein recht
MieterEcho 428 November 2022

TITEL

Die Parteien der „rot-grün-roten“ Koalition haben im Wahlkampf auch Mieter/innen viel versprochen. Geliefert haben sie fast nichts. Das könnte sich bei der Wahlwiederholung bemerkbar machen. Fotos: Matthias Coers

blasses bürgerliches Lager gegenüber. Der CDU ist es bislang
nicht gelungen, wahrnehmbare stadtpolitische Kontrapunkte zu formulieren. Ihr Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Kai Wegner rangiert nur knapp über der Wahrnehmungsschwelle. Dennoch kann die CDU derzeit in Umfragen etwas
zulegen, hat die SPD deutlich überholt und liegt gleichauf mit
den Grünen. Gemunkelt wird, dass die CDU möglicherweise
für den Wahlkampf noch ein Ass aus dem Ärmel zieht und einen profilierten Politiker aus dem Bund oder einem anderem
Bundesland als Spitzenkandidaten präsentiert.
Dagegen wird man bei der FDP eher besorgt in Richtung
5%-Hürde blicken, statt neue Höhenflüge anzustreben. Mit denen kann dagegen die AfD rechnen, der es – wie schon in der
ersten großen Flüchtlingskrise – scheinbar mühelos gelingt,
sich weit über ihre rassistische, neofaschistische Kernklientel
hinaus als Sammelbecken der allgemeinen Unzufriedenheit
und des Protestes gegen die Kriegs- und Sanktionspolitik und
den drohenden sozialen Abstieg durch explodierende Preise zu
präsentieren. Eine Entwicklung, der die Linke nichts entgegen
setzen kann und will – da sie die Sanktionspolitik mehrheitlich
unterstützt und auf strikter Abgrenzung gegen abweichende
Positionen beharrt.					
							
Krise wird Wahlkampf beherrschen
Ohnehin wird der jetzt beginnende Wahlkampf stark von der
aktuellen Krise, deren weiterer Verlauf kaum absehbar ist, dominiert sein. Denn die Folgen für die Stadt sind schon jetzt
dramatisch. Unzählige Menschen wissen schlicht nicht, wie sie
in der kommenden Zeit ihren Lebensunterhalt bestreiten solMieterEcho 428 November 2022

len. Auch für Teile des Mittelstands sind die Entwicklungen
gravierend bis existenzbedrohend, zumal Deutschland an der
Schwelle zu einer kräftigen Rezession und einer Pleitewelle
steht. Es zeichnet sich ein harter Verteilungskampf um zu knappe Energieressourcen im kommenden Winter ab, abgeschaltete
Saunen in Schwimmbädern und runtergeregelte Heizungen in
Behörden und Betrieben sind da nur ein kleiner Vorgeschmack.
Der Zuzug von Flüchtlingen – nicht nur, aber vor allem aus der
Ukraine – hat wieder die Dimensionen von 2015/16 erreicht
und ein Ende ist nicht absehbar. Längst sucht die Stadt wieder
nach Möglichkeiten für neue Notquartiere und Massenunterkünfte, etwa in Hangars auf dem ehemaligen Flughafen Tegel,
in die ursprünglich bald die Beuth-Hochschule einziehen sollte. Dass sich dadurch die ohnehin extrem angespannte Lage
auf dem Wohnungsmarkt zusätzlich verschärft und die Ressourcen für Bildung und Integration an ihre Grenzen kommen,
liegt auf der Hand.
Und ausgerechnet in so einer extremen Krisenphase beginnt
nun also ein Wahlkampf. Den Ausgang dieser Wahlwiederholung kann man nicht seriös prognostizieren. Wenig spricht
allerdings dafür, dass Franziska Giffey weiterhin als Regierende Bürgermeisterin amtieren wird. Wenig spricht auch für
eine Fortführung der jetzigen Koalition. Vieles deutet auf ein
„schwarz-grünes“ (oder grün-schwarzes) Bündnis hin, eventuell mit der FDP im Boot. Sicher erscheinen deutliche Zuwächse für die AfD. Egal, wie es ausgeht: Auf die Stadt kommen
extrem harte Zeiten zu. Und die Tatsache, dass so etwas wie
eine breite soziale Protestbewegung nicht mal rudimentär zu
erkennen ist, macht die Aussichten nicht gerade besser.
h
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Wohnungspolitik in der Sackgasse
Das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ der Bundesregierung
will mit falschen Instrumenten unrealistische Ziele erreichen

Von Andrej Holm 					
		
Mitte Oktober veröffentlichte das neugegründete Bundesministerium für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung das
Abschlussdokument von Diskussionsrunden zwischen
Politik, Wirtschaft und Verbänden, die auf Einladung der
Ministerin Klara Geywitz (SPD) zu einem „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ zusammengeführt wurden. Das Ergebnispapier dokumentiert die Ratlosigkeit der Politik in der
Wohnungsfrage. 					
		

Für einige galt es als Zeichen der Hoffnung, dass Fragen des
Bauens und Wohnens nicht mehr als Teilaufgabe der Innenpolitik angesehen wurden, sondern in einem eigenständigen
Ministerium bearbeitet werden sollten. Eine knappes Jahr nach
dem Start des neuen Ministeriums gibt das Bündnis-Dokument
einen ersten Einblick in die Arbeitsweise und Ausrichtung des
neuen Bundesministeriums.
Im Vergleich zum Vorgänger-Bündnis („Wohnraumoffensive
– bezahlbares Bauen und Wohnen“ seit 2014), das fast ausschließlich aus Diskussionen mit den Verbänden der Bau- und
Wohnungswirtschaft bestand, wurden an dem aktuellen Bündnis auch einige zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt. Neben
dem Mieterbund und verschiedenen Gewerkschaften nahmen
auch Wohlfahrtsverbände, Akteure aus dem Bereich des genos-

Statt kommunalen Wohnungsbau anzuschieben, setzt der Senat vor allem auf
Anreize für private Investoren. Fotos: Matthias Coers
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senschaftlichen und gemeinschaftlichen Bauens, der Kirchen
sowie der Deutsche Naturschutzring an den Beratungen teil.
Diese veränderte Zusammensetzung hat jedoch nur einen geringen Einfluss auf die verabschiedete Agenda des Bündnisses:
Bezahlbarer Wohnraum soll auch weiterhin vorrangig über den
Neubau von Wohnungen erreicht werden. Schon in der Einleitung wird an die Ziele des Koalitionsvertrages erinnert,
400.000 Wohnungen pro Jahr fertigzustellen. Etwa 100.000
davon sollen als öffentlich geförderte Wohnungen erstellt
werden. Ziel sei es, den Bedarf an „bezahlbarem, bedarfsgerechtem und klimafreundlichem Wohnraum“ zu decken. Wie
schon im Koalitionsvertrag der Bundesampel fehlen auch
beim Wohnraumbündnis eine klare Definition der Ziele und
eine fundierte Herleitung oder Begründung der Zielzahlen. So
bleibt weitgehend unklar, welche Wohnungen für wen als „bezahlbar“, „bedarfsgerecht“ oder „klimafreundlich“ gelten.
							
Kaum realisierbare Neubauziele
Mit der Ankündigung, künftig auch verstärkt Eigentumswohnungen zu fördern, ist zudem offen, ob die angekündigte Zahl
der 100.000 geförderten Wohnungen sich auf Sozialmietwohnungen oder auf alle geförderten Wohnungen bezieht. Ungeklärt ist auch, ob die im Koalitionsvertrag und im Bündnis
ausgegebenen Ziele überhaupt geeignet sind, die Lage der
sozialen Wohnversorgung zu verbessern. Auswertungen der
Mikrozensusdaten haben für 2018 allein in den Großstädten
ein soziales Versorgungsdefizit für 4,4 Millionen Haushalte
ergeben, die in zu kleinen oder zu teuren Wohnungen lebten.
Wenn diese Versorgungslücken durch die Programme des geförderten Wohnungsbaus geschlossen werden sollen, würde es
über 40 Jahre dauern, um mit dem jetzt vorgegebenen Tempo
alle Haushalte mit bezahlbaren Wohnungen zu versorgen.
Verglichen mit den Förderaktivitäten der letzten Jahre jedoch
würden 100.000 Förderwohnungen pro Jahr eine Vervierfachung der bisherigen Förderzahlen bedeuten. Ein Blick auf den
zeitlichen Verlauf zeigt, dass seit 2018 die Förderzahlen sogar
leicht rückläufig sind – so dass völlig unklar ist, wie ohne eine
strukturelle Veränderung eine höhere Anzahl an bezahlbaren
Wohnungen errichtet werden könnte.
In den vergangenen 5 Jahren stellte der Bund zwischen 1 und
1,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Bis 2026 sollen
die Fördermittel auf insgesamt 14,5 Milliarden aufgestockt
werden, das entspricht knapp 3 Milliarden pro Jahr und liegt
damit gut doppelt so hoch wie das bisherige Fördervolumen.
Aber angesichts der zu erwartenden Preissteigerungen beim
Wohnungsbau ist die Erwartung, mit einem doppelten Budget
die vierfache Menge an geförderten Wohnungen zu erstellen,
völlig abwegig.
MieterEcho 428 November 2022

Auf dem alten Tacheles-Areal in Berlin-Mitte entstehen Eigentumswohnungen mit
fünfstelligen Quadratmeterpreisen.
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100.000

n

0.0

hnunge
ozialwo eit)
S
u
a
b
s
g
Wohnun 2021 (bundesw
2017 bis

10

120.000

0
22

.00

6
.07
23

25
.5
65

.0

40.000

27

60.000

40

80.000

26
.2
31

Die aktuellen Refinanzierungskosten für Neubauwohnungen
in Berlin liegen inzwischen nach Einschätzungen des BBU
zwischen 18 und 20 Euro/qm. Unter diesen Voraussetzungen ist absehbar, dass weder mit privaten Bauvorhaben noch
durch die klassischen Förderprogramme eine dauerhaft leistbare Miete erreicht werden kann. Selbst die von der Immobilienlobby immer wieder vorgeschlagenen Konzepte einer
Querfinanzierung – also extrem hohe Mieten in einzelnen
Segmenten, um günstige Mieten in anderen Bereichen zu ermöglichen – dürften angesichts der aktuellen Finanzierungskosten nicht mehr aufgehen. Die Erstellung von leistbaren
Wohnungen müsste also auf eine Finanzierung setzen, die
auf eine von Kostenmieten und Marktpreisen unabhängige
Bewirtschaftung zielt. So wie in anderen Bereichen der sozialen Infrastrukturen müssten auch Wohnungen im Rahmen
von öffentlichen Investitionsprogrammen errichtet werden,
wenn das politische Versprechen nach bezahlbaren und angemessenen Wohnungen eingelöst werden soll.
Doch statt auf die Entwicklung eines öffentlichen Investitionsprogramms für Wohnen als soziale Infrastruktur setzt die
Bundesregierung auf ein Bündnis mit der Bau- und Wohnungswirtschaft und verhandelt mit ihnen über „Maßnahmen für eine
Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive“. Investitionen
werden dabei gerade nicht als öffentliche Bauprojekte verstanden, sondern als private Investitionen, für die die Rahmenbedingungen optimiert werden sollen. So verpflichtet sich der
Bund unter anderem, den Abschreibungssatz für neue Wohngebäude von 2 auf 3% anzuheben. Bauen soll sich wieder lohnen. Insgesamt werden im ersten Bericht des Bündnisses 183
Maßnahmen benannt, die von den Beteiligten umgesetzt oder
zumindest weiter geprüft werden sollen. Wenig überraschend
stehen Beschleunigungsinstrumente für die Planung, die Genehmigungsverfahren und die Bauausführung im Zentrum des
Maßnahmenkatalogs.
Die Struktur des vom Bündnis beschlossenen Katalogs gibt
einen tiefen Einblick in die grundsätzlichen Strukturen solcher Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft und Institutionen der Zivilgesellschaft. Bei 176
der 183 Maßnahmen werden Aktivitäten von Bund, Ländern
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oder Kommunen erwartet. Eine aktive Mitwirkung der anderen
am Bündnis beteiligten Interessengruppen ist lediglich bei 30
Maßnahmen vorgesehen. 					
							
Bündnis-Prozess als Politikersatz
Nur 7 Maßnahmen sind als sogenannte „Eigenbeiträge“ der
Bündnisbeteiligten gekennzeichnet. Darunter „die Beratung
der Städte und Gemeinden zu zentralen planungsrechtlichen
Instrumenten“ durch die kommunalen Spitzenverbände oder
der „Neubau von weiteren Wohnheimplätzen“ und die „energetische Sanierung von Wohnheimplätzen im Bestand“ durch
das Deutsche Studentenwerk. Wobei der Neubau und die Sanierung von Wohnheimplätzen nur vorbehaltlich einer Förderung im Sozialen Wohnungsbau zugesagt werden. Von den
gemeinnützigen Stiftungen wird die „Vereinbarung gestaffelter
Erbbauzinsen zur Entlastung bzw. Ermöglichung von Projekten für das bezahlbare Wohnen“ als Eigenbeitrag versprochen.
Im Kern bestehen die „Eigenbeiträge“ also in Aktivitäten, die
von kommunalen Spitzenverbänden, dem Studentenwerk oder
gemeinnützigen Stiftungen sowieso erwartet werden. Warum
es dafür einen mehrmonatigen Bündnis-Prozess brauchte, erschließt sich nicht.
Für die insgesamt 13 Verbände der Wohnungs- und Bauwirtschaft werden im gesamten Dokument nur drei explizite Aufgaben formuliert: eine Selbstverpflichtung zur „Ausweitung
des Engagements bei der Berufsorientierung und Ausbildung“,
eine „Intensivierung der Aus- und Weiterbildungs- sowie Qualifizierungstätigkeit durch die Neuausrichtung der Berufsbilder auf die Herausforderungen der Digitalisierung und des
Klimawandels“ und die Beteiligung des Spitzenverbandes
der Wohnungswirtschaft GdW an der Ausschreibung und dem
Abschluss einer Nachfolgevereinbarung zum Rahmenvertrag
„Serielles und modulares Bauen“. Auch dafür hätte es keine
Bündnistreffen geben müssen.
Ein Zusammenkommen mit privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Interessengruppen, die sich verpflichten,
Dinge zu tun, die sie auch ohne Beratung mit staatlichen Institutionen umsetzen würden, ist kein Bündnis, sondern ein
Politikersatz. Der Staat wird in solchen Bündnissen zum Instrument privater Interessen. Die aktuellen Herausforderungen
bräuchten exakt den umgekehrten Weg: Eine klare politische
Zielformulierung des öffentlichen Interesses, die Erarbeitung
von möglichen Strategien und Instrumenten und dann erst der
h
Aufbau von geeigneten Trägerstrukturen zur Umsetzung.
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Vom „Doppel-Wumms“
zum Vielfach-Murks
Die Gas- und Strompreisbremse wird vielen Menschen eine gewisse Entlastung bringen,
löst aber nicht die strukturellen Probleme der Energiepreisexplosion

Von Heiko Lindmüller
				
							
Manchmal ist der eigentlich eher spröde Olaf Scholz ein
Freund martialischer Worte. Im März 2020 kündigte der damalige Bundesfinanzminister an, man werde jetzt „die Bazooka auspacken“ , um soziale und wirtschaftliche Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie mit vielen Milliarden
Euro abzufedern. Im Februar 2022 rief der inzwischen zum
Bundeskanzler avancierte SPD-Politiker eine „Zeitenwende“ aus, mit einem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen, um die Bundeswehr aufzurüsten und umfassend kriegsfähig zu machen. 				
				

Mit sogar 200 Milliarden Euro ist sein Ende September 2022
angekündigter „Doppel-Wumms“ bepreist, ein weiteres Sondervermögen zur Sicherung der Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Energie für Privathaushalte und Wirtschaft, vor allem
im kommenden Winter. Damit schien zumindest das Chaos
beendet, das sein irrlichternder Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seiner geplanten „Gasumlage“, die sogar zu
Mehrbelastungen geführt hätte, angerichtet hatte. Flugs wurde
eine hochrangig besetzte Gas-Kommission eingerichtet, die
nach ein paar unausgegorenen Schnellschüssen, die auf entsprechend heftige Kritik stießen, inzwischen eine abschließende
Empfehlung vorgelegt hat, die nach einigem Gezerre zwischen
Bund, Ländern und Spitzenverbänden nunmehr in konkretes
Handeln umgesetzt werden soll.
Allerdings stellt sich der „Doppel-Wumms“, nachdem sich
seine ersten Rauchschwaden verzogen haben, eher als eine
Schrotflinten-Kanonade dar, mit großer Streuwirkung, wenig
Zielgenauigkeit und sehr kompliziert. Für Privathaushalte, die
Gas- oder Fernwärme nutzen, wird für den Monat Dezember
die komplette Abschlagszahlung vom Bund übernommen. Ab
März greift dann – auch rückwirkend für den Februar, aber
nicht für den Januar – die „Gaspreisbremse“. Für 80% des vorherigen durchschnittlichen Gasverbrauchs gilt dann ein subventionierter Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für
den darüber hinausgehenden Verbrauch zahlt man den mit dem
Versorger vereinbarten Preis, der derzeit für Neukunden rund
21 Cent beträgt und in den vergangenen Wochen gefallen ist.
Zum Vergleich: 2021 lag der durchschnittliche Gaspreis für Privatkunden bei rund 7 Cent pro kWh. 			
Zur Entlastung soll ferner eine zunächst bis Ende 2024 befristete Senkung der Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme von
19 auf 7% beitragen, die bereits zuvor beschlossen worden
war. Auf der anderen Seite haben aber die meisten Versorger
die Leitungsentgelte erhöht und auch die CO2-Abgabe ist ein8

geführt worden. Zudem ist bislang unklar, wie und wann die
Gaspreisbremse für jene Mieter/innen berechnet wird, die das
Gas nicht direkt beziehen, sondern indirekt über eine Zentralheizung verbrauchen und bei denen ein großer Teil der Heizkosten nicht durch den eigenen, steuerbaren Verbrauch, sondern durch die Umlage für den Gesamtverbrauch aller Mieter/
innen des Hauses entsteht, mit einem Anteil zwischen 40-60%.
Ob und wenn ja in welcher Form die „Januar-Lücke“ zwischen
Abschlagsübernahme im Dezember und Preisdeckelung ab Februar abgefedert werden soll, war bei Redaktionsschluss noch
unklar.							
							
Heizölkunden müssen betteln gehen
Keinen Preisdeckel wird es für Öl- und Pellet-Heizungen geben, obwohl es auch dort deutliche Preissteigerungen gegeben
hat, wenn auch nicht so stark wie bei Gas. Für Nutzer dieser
Energieträger soll es – wie auch für Gaskunden, die trotz Teilsubvention die gestiegenen Preise nicht zahlen können – lediglich einen „Härtefallfonds“ geben, bei dem man einen individuellen Beihilfeantrag stellen kann. Dieser Fonds steht auch
kleinen und kleinen mittelständischen Unternehmen offen.
Als„soziale Komponente“ ist ferner geplant, dass Haushalte mit
hohen Einkünften die Gas- und Fernwärmesubvention versteuern müssen. Als weitere Entlastung soll ab Januar ein „Strompreisdeckel“ für private Haushalte gelten. Für 80% des durchschnittlichen Stromverbrauchs gilt dann eine Obergrenze von
40 Cent pro kWh. Zum Vergleich: 2021 betrug der durchschnittliche Strompreis für Privatkunden noch 33,5 Cent pro kWh.
Davon in mehreren Punkten abweichende Deckelungen wird
es auch für Industrieunternehmen geben. Für sie soll eine
Gaspreisbremse bereits zum 1. Januar 2023 kommen. Für ein
Kontingent von 70% des letztjährigen Verbrauchs wird der
Gaspreis bei 7 Cent pro kWh gedeckelt. Zur Finanzierung dieser Subventionen soll für Energieunternehmen eine befristete
„Abschöpfung von Zufallsgewinnen“ eingeführt werden, die
vor allem durch spekulative Schwankungen an den Energiebörsen und deren Kopplung an die jeweils höchsten Erzeugerpreise anfallen (Merit-Order-Prinzip). Derzeit bestimmen
also die Preise der sehr teuren Stromerzeugung aus Gas den
Strommarkt. Seit Wochen wird in der EU daher über einen allgemeinen Gaspreisdeckel gestritten, doch das scheitert bislang
vor allem an dem hartnäckigen Widerstand aus Deutschland.
Klar scheint bereits jetzt zu sein, dass es bei den Energiehilfen
einen riesigen Flickenteppich geben wird, weil es außer dem
jetzt vom Bund ausgelösten „Doppel-Wumms“ noch zahlreiche Unterstützungsangebote auf Länderebene geben wird, die
sich wiederum deutlich voneinander unterscheiden. So hat BerMieterEcho 428 November 2022
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Auch die DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.) beteiligte sich am 3. Oktober an der Demonstration des Bündnisses „Heizung, Brot & Frieden“ in der
Berliner Innenstadt. Mitte Dezember soll in Lichtenberg demonstriert werden. Foto: Andreas Hüttner

lin Ende Oktober die Einrichtung eines „Härtefallfonds Energieschulden“ beschlossen, der ab dem 1. Januar zur Verfügung
stehen soll. Zielgruppen des Fonds sind Haushalte, die durch
die Energiepreissprünge von Energiesperren bedroht sind. Im
Nachbarland Brandenburg ist wiederum ein Härtefallfonds für
Unternehmen in Planung, mit dem mögliche Lücken der Hilfsmaßnahmen des Bundes kompensiert werden könnten. Auch
weitere Länder und einzelne Kommunen planen eigene Hilfsprogramme, etwa für Kultureinrichtungen und soziale Träger.
Natürlich werden die jetzt beschlossenen Maßnahmen vielen
Haushalten helfen, die explodierenden Energiekosten etwas
abfedern zu können. Doch wie schon bei den meisten Einmalzahlungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen wird das Geld
auch diesmal trotz kleiner Korrekturen mit der Gießkanne
und nicht zielgerichtet nach Bedürftigkeit verteilt. Der Villenbesitzer mit beheiztem Wintergarten und Swimmingpool
profitiert von der Übernahme des Dezember-Abschlags und
den Gas- bzw. Fernwärmebremsen ab Februar in deutlich höherem Maße als Menschen mit niedrigen Einkünften und vergleichsweise geringem Energieverbrauch. Letztendlich bleibt
das ganze Programm ein sehr teures Herumdoktern an Symptomen, bei dem die Auseinandersetzung mit den Ursachen
der Energie- und vor allem der Energiepreiskrise komplett
ausgespart wird. Von der Suche nach langfristigen Lösungen
ganz zu schweigen. Kritisiert wird das unter anderem von den
Linken. In einer Erklärung zu den ersten Vorschlägen der GasKommission hieß es im Oktober: „Die gegenwärtige Explosion der Energiepreise hat eine wesentliche Ursache auch in der
MieterEcho 428 November 2022

Liberalisierung der Energiemärkte. Statt der bis dahin üblichen
Preisgestaltung durch die öffentliche Hand wird der Preis über
Strom- und Gasbörsen bestimmt. Es dominieren kurzfristige
Geschäfte, die über Spotmärkte abgewickelt werden, auf denen
es zu preistreibender Spekulation kommt.“ Alle Vorschläge zu
einer Gas- und Strompreisbremse liefen darauf hinaus, dass die
durch Spekulation hochgetriebenen Marktpreise nicht „gedeckelt“, sondern aus öffentlichen Geldern bezahlt werden.
							
Ursachen werden ausgeblendet
Doch abgesehen von den profitgetriebenen, spekulativen Prozessen bei der Energiepreisentwicklung gibt es natürlich auch
handfeste materielle Ursachen für diese Krise. Der nach der
russischen Intervention in der Ukraine gegen Russland entfachte Wirtschaftskrieg hat Deutschland eine der Grundlagen
seines seit der Entspannungspolitik in den 1970er Jahren entwickelten Wirtschaftsmodells entzogen. Denn die sichere und
preisstabile Lieferung von Öl und Gas aus der UdSSR und später aus Russland war einer der Eckpfeiler des deutschen Wohlstands und der boomenden Exportwirtschaft. Die Sanktionen,
zu denen auch der freiwillige, von der EU gar nicht beschlossene Verzicht auf russisches Öl und die Nichtinbetriebnahme
der Gas-Pipeline Nord Stream 2 gehören, haben sich längst als
Rohrkrepierer erwiesen – die russischen Erlöse aus Energieexporten in viele Länder der Welt sind sogar deutlich gestiegen.
Doch diese offensichtliche Kausalität zwischen Energiepreisexplosion und Wirtschaftskrieg ist in der herrschenden Politik
ein Tabuthema – und bei großen Teilen der Linken auch. h
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Geldsegen für Investoren
Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) will die
Wohnungsbauförderung an die Bedürfnisse privater Bauherren anpassen

Von Philipp Möller					
					
Um künftig mehr private Unternehmen für den sozialen
Wohnungsbau zu gewinnen, werden die Konditionen der
Wohnungsbauförderung renditeträchtiger gestaltet. Dennoch ist eine stärkere Beteiligung privater Investoren am
geförderten Neubau fraglich.
						

Seit 2014 bietet das Land Berlin wieder ein Förderprogramm
für den Neubau von Sozialwohnungen an. Darin werden zinslose Baudarlehen und Zuschüsse für Bauherren bereitgestellt,
die im Gegenzug temporär mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen erstellen sollen. Seit 2014 wurden die Förderbedingungen immer wieder angepasst. Bisher wurden seitdem
insgesamt 16.080 neue Wohnungen gefördert, davon sind laut
dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) rund 8.300 Wohnungen bezugsfertig. Der Wiedereinstieg in die Wohnungsbauförderung verlangsamte das Absinken des Bestands, jedoch fallen allein in den kommenden
vier Jahren etwa 20.000 Sozialwohnungen aus der Bindung.
Derzeit stehen rund 97.000 Sozialwohnungen 969.000 Berliner Haushalten mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) gegenüber.
Bereits 2017 beschloss die rot-rot-grüne Koalition, jährlich
5.000 neue Wohnungen zu fördern. Tatsächlich wurden in den
vergangenen 5 Jahren durchschnittlich nur 2.540 Sozialwohnungen pro Jahr bewilligt. 2021 brach der geförderte Wohnungsbau schließlich massiv ein. Die Zahl der Genehmigungen
lag 2021 nur noch bei einem Drittel der Genehmigungen des
Jahres 2020. Die Fertigstellungen sanken von 2.279 Wohneinheiten auf 1.212. Zur Begründung verwies die Wohnungswirtschaft auf „unwirtschaftliche“ Bedingungen der Wohnungsbauförderrichtlinie von 2019 (WFB 2019), welche angesichts
der hohen Bau- und Grundstückskosten nicht lukrativ genug
10

sei, um im geförderten Segment zu investieren.
Tatsächlich stiegen die Baukosten laut Baukostenindex innerhalb des vergangenen Jahres um 14,5% und die Bodenwerte
für unbebaute Grundstücke für den Geschosswohnungsbau
explodierten laut Gutachterausschuss um bis zu 25%. Hinzu
kommt, dass die zinslosen Förderkredite angesichts des niedrigen Zinsniveaus der letzten Jahre kaum Vorteile brachten, da
Bauherren auch auf normale Baukredite kaum Zinsen zahlen
mussten. Aus Verwertungsperspektive war es daher schlicht
attraktiver, freifinanzierte Mietwohnungen und Eigentumsobjekte mit hohen Renditen zu bauen als 30 Jahre lang gebundene
Sozialwohnungen.					
							
Attraktivere Konditionen für Investoren
In der Folge des privaten Investitionsstreiks errichteten nahezu
ausnahmslos die landeseigenen Wohnungsunternehmen neue
Sozialwohnungen. 88,3% der geförderten Wohnungen wurden
seit 2014 von den Städtischen gebaut. Die öffentlichen Unternehmen sind durch die politischen Vorgaben der Kooperationsvereinbarung dazu verpflichtet, bei Neubauten 50% geförderte
Wohnungen zu errichten. Dabei hat der Neubau von Sozialwohnungen durch städtische Wohnungsbaugesellschaften einen entscheidenden Vorteil: Die geförderten Wohnungen sind
auch nach Auslaufen des Förderungszeitraums belegungs- und
mietpreisgebunden, solange der Senat seine Wohnungsbaugesellschaften entsprechend steuert.
Derzeit müssen die Landeseigenen bei Neuvermietungen
63% der Wohnungen an Haushalte in den WBS-Einkommensgrenzen vergeben, unabhängig davon, ob die Wohnung gefördert wird oder nicht. Auch die Mieten sind bei
den Landeseigenen weit umfassender reguliert als bei anderen Wohnungsunternehmen. Im Gegensatz dazu können private Investoren ehemalige Sozialwohnungen nach
dem Auslaufen des Förderzeitraums maximal verwerten.
MieterEcho 428 November 2022

Quelle Infografik: IBB Wohnungsmarktbericht 2021,
S.54 und IBB Wohnungsmarkt-bericht 2021 - Tabellenband, S. 12
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Im Koalitionsvertrag der neuen rot-grün-roten Koalition blieb
das Ziel von 5.000 Förderbewilligungen pro Jahr erhalten. Zudem wurde eine Überarbeitung der Förderkonditionen und eine
Aktivierung des zweiten Förderwegs der Wohnungsbauförderung vereinbart. Dieser zielt auf die untere Mittelschicht mit
Einkommen von bis zu 180% der WBS-Einkommensgrenzen.
Ganz im Sinne seines investorenfreundlichen Rollbacks in der
Wohnungspolitik setzt Bausenator Andreas Geisel (SPD) auf private Akteure, um den geförderten Wohnungsbau auszuweiten.
Um den geförderten Wohnungsbau für das Kapital attraktiver
zu gestalten, stockte die Koalition das Förderprogramm im
neuen Haushalt von bislang jährlich 500 Millionen auf 740
Millionen Euro deutlich auf. Künftig sollen die Fördersummen
im Rahmen einer jährlichen Evaluation an die Entwicklung der
Baukosten angepasst werden. Zum Start dieser Dynamisierung
wurden die zinslosen Baudarlehen in der WFB 2022 gegenüber
der alten Förderrichtlinie nahezu verdoppelt. Zum ersten Mal
wurde auch für den zweiten Förderweg ein Tilgungsverzicht
in Höhe von 25% des ausgezahlten Darlehens eingeführt. Das
heißt, Bauherren kriegen ein Viertel der Förderdarlehen vom
Land erlassen. Beim Fördermodell I sind es sogar 35%.
Auch die Einstiegsmieten werden angehoben, um die Rentabilität des Programms zu steigern. Im ersten Fördersegment
steigen sie zunächst nur moderat von 6,50 Euro/qm auf 6,60
Euro/qm, werden aber künftig jährlich um 10 Cent angehoben. Im Fördermodell II ziehen die Einstiegsmieten deutlicher
von 8,20 Euro/qm auf 9 Euro/qm an. Der Fokus der Förderung
liegt vorerst weiter auf dem ersten Förderweg für Haushalte
mit Einkommen bis zu 140% der WBS-Einkommensgrenzen.
80% der bereitgestellten Mittel sind dafür vorgesehen. Jedoch
möchte die SPD mittelfristig einen deutlich größeren Anteil für
den zweiten Förderweg bereitstellen. Ganz im Sinne der Investorengewinnung wurde der Bindungszeitraum trotz der großen
Geldgeschenke nicht verlängert, obwohl das im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Neben besseren Förderkonditionen pocht
die private Wohnungswirtschaft auf die Bereitstellung öffentlicher Grundstücke, um sich beim sozialen Wohnungsbau zu
engagieren. Aktuell schließt zwar der Koalitionsvertrag von
SPD, Grünen und Linken eine Privatisierung von Liegenschaften aus, jedoch zeigte sich Geisel bereits in anderen Fragen
sehr kreativ bei der Auslegung der Vereinbarung, wenn es um
Leckerbissen für das Immobilienkapital ging.		
							

Sozialer Wohnungsbau am Scheideweg
Die neue Richtlinie gilt vorerst nur ein Jahr, parallel soll eine
Arbeitsgruppe mit Vertreter/innen der Senatsverwaltung und
der Immobilienwirtschaft weitere Vorschläge für eine attraktivere Wohnungsbauförderung erarbeiten. Mario Hilgenfeld
vom BBU machte in einer Anhörung zum sozialen Wohnungsbau im Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses
deutlich, dass die Wohnungswirtschaft sich am liebsten vollkommen von der Wohnungsbauförderung in der jetzigen Form
verabschieden würde und stattdessen Kombinationen aus Subjekt- und Objektförderung anstrebt.
Für die Unternehmen wäre das ein gutes Geschäft. Sie müssten nicht mehr billige Sozialwohnungen errichten, die sie erst
nach Auslaufen der Bindung profitabel verwerten können.
Stattdessen könnten sie künftig direkt teure Wohnungen bauen
und bekämen anschließend, je nach Einkommen der Mieter/
innen, weitere Zuschüsse vom Staat, um die Mieten weiter
herunterzusubventionieren. Vorbild dafür ist das Wohngeld,
das die Wohnungswirtschaft schon lange als bessere Alternative zum ungeliebten sozialen Wohnungsbau propagiert. Die
Chancen für noch investorenfreundlichere Modelle im sozialen Wohnungsbau stehen derweil nicht schlecht. Eine ähnliche
Förderung, wie sie der BBU nun vorschlägt, gab es bereits
kurzzeitig 2015 für den zweiten Förderweg 2015, während der
ersten Amtszeit von Andreas Geisel als Stadtentwicklungssenator. Jedoch könnte Geisels Traum vom sozialen Wohnungsbau von privater Hand nicht nur wegen der möglichen
Wiederholungswahl bald schon wieder ausgeträumt sein. Angesichts des extrem volatilen Marktumfeldes erweist sich die
private Wohnungswirtschaft derzeit als wenig verlässlich. So
zieht sich Vonovia, die sich der Politik in der Vergangenheit
als Partner beim sozialen Wohnungsbau anbot, weitgehend aus
dem Neubau zurück. Insgesamt steht der private Wohnungsbau aufgrund steigender Zinsen, hoher Baukosten und Material- und Fachkräfteknappheiten vor einem starken Einbruch
in den kommenden Jahren. Ein Gradmesser für die Bereitschaft der Privaten, sich stärker beim sozialen Wohnungsbau
zu engagieren, wird der Mittelabfluss aus der neuen Förderrichtlinie im kommenden Jahr sein. Angesichts des enormen
Fördermittelaufwands pro temporär gebundener Wohnung
wird die Debatte um Alternativen zur Förderung von Privaten spätestens dann wieder an Fahrt gewinnen.
h
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Im Foyer der Humboldt-Universität bekommen die
Studierenden eine wichtige Anregung für den Kampf zur
Verbesserung ihrer sozialen Lage. Foto: Matthias Coers

Kaum Wohnheimplätze,
explodierende Mieten
Die studentische Wohnungsnot entwickelt sich zum Desaster

Von Tom Küstner						
Anfang Oktober 2022 meldete das Deutsche Studentenwerk (DSW), der Dachverband der Studierendenwerke, dass kurz vor Beginn des Wintersemesters
noch mindestens 35.000 Studierende bundesweit auf
Wartelisten für einen Wohnheimplatz stehen.
						

Rund 176.000 Studierende leben zum Wintersemester 2022/23
in Berlin. In den 32 Wohnheimen des Berliner Studierendenwerkes stehen ihnen knapp 9.200 Wohnplätze zur Verfügung.
Die Unterbringungsquote in Wohnheimen liegt für Berliner
Studierende damit bei etwas mehr als 5% und bildet damit bereits seit vielen Jahren das Schlusslicht aller Bundesländer. Der
bundesweite Durchschnitt lag 2021 bei 9,45%.
Die Ursache hierfür ist, dass die Zahl der Studierenden in der
12

Hauptstadt zwar kontinuierlich angestiegen ist, der Senat es
jedoch versäumt hat, dies auch mit einem entsprechenden Ausbau der Wohnheimplätze zu begleiten. Die Folge ist, dass es zu
langen Wartelisten kommt. Mitte September meldete das Studierendenwerk Berlin bereits mehr als 3.800 Studierende auf
der Warteliste. Dass man ein, zwei oder sogar drei Semester
auf einen Wohnplatz warten muss, ist keine Seltenheit.
Bei der Vergabe der Wohnheimplätze werden mit den Studie´
renden Pauschalmieten über einen festen Zeitraum vereinbart.
Diese Pauschalmiete enthält die Kaltmiete, die Nebenkosten
und auch die Kosten für Heizung, Wasser und Strom, sowie in
manchen Fällen den Internetanschluss.
Waren diese Verträge in der Vergangenheit oft auf zwei Jahre
befristet, werden mittlerweile immer öfter nur noch Ein-Jahres-Verträge abgeschlossen und höhere Heizkosten zusätzlich
auf die neuen Mieten umgelegt.
MieterEcho 428 November 2022
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Wie hoch die Mietsteigerung dabei ausfällt, ist abhängig von
der Heizungsart. Von den 32 Berliner Wohnheimen heizen 14
mit Gas und 18 mit Fernwärme. Für die Bewohner/innen in den
Wohnheimen mit Gas-Heizung bedeutet dies, dass die durchschnittlichen Mieten bei Neuverträgen von bisher 267 Euro
im Monat ab dem 1. November 2022 in einem ersten Schritt
um durchschnittlich 110 auf 378 Euro erhöht werden. Bei den
Wohnplätzen mit Fernwärme fällt die Erhöhung mit durchschnittlich 60 Euro etwas niedriger aus.			
							
Hohe Armutsquote bei Studierenden
Jana Judisch vom Studierendenwerk Berlin beschreibt, dass
„die massiv gestiegenen Kosten viele Studierende in einer
Lage trifft, die für viele vorher bereits sehr prekär war.“ Dem
Berliner Senat musste das Studierendenwerk infolge der gestiegenen Kosten einen Finanzierungsmehrbedarf für 2023 von
bisher 13,3 Millionen Euro mitteilen. Bisher bleibt dem Studierendenwerk keine andere Möglichkeit, als diese Kosten direkt auf die Bewohner/innen umzulegen. Aus formalen Gründen kann sich das Studierendenwerk als Anstalt öffentlichen
Rechts (AöR) zur Überbrückung nicht verschulden oder Kredite aufnehmen. Ob das Land Berlin den Mehrbedarf ganz oder
zumindest teilweise übernehmen wird, ist bisher nicht sicher.
Hinzu kommt, dass es sich bei dem bisherigen Betrag um eine
grobe Schätzung aufgrund der bisherigen Preisentwicklung
handelt. Sollte sich die Preisdynamik weiter fortsetzen, kann
es sein, dass die Mieten noch weitere Male angehoben werden.
Im Mai 2022 veröffentliche die Forschungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eine Kurzexpertise unter dem Titel
„Armut von Studierenden in Deutschland“, in der alarmierende
Entwicklungen benannt werden und dargestellt wird, dass die
bisherigen Initiativen der Bundesregierung zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation von Studierenden alles andere
als ausreichend sind.
Bereits Auswertungen von Daten aus dem Erhebungsjahr 2020
zeigen, dass rund 30% aller Studierenden in Deutschland als
von Armut betroffen eingeschätzt werden müssen und die Armutsquote bei Studierenden mit 16,8% deutlich höher als bei
der Gesamtbevölkerung ist. Die Armutsgrenze liegt dabei bei
1.266 Euro. Die Studierenden verfügen im Vergleich dazu lediglich über ein Median-Einkommen von 802 Euro.
Im Juni 2022 hat der Bundestag eine BAföG-Reform und
damit sowohl eine Erhöhung der BAföG-Sätze als auch
eine Ausweitung der Anzahl von BAföG-Berechtigten beschlossen. Beides ist zwar grundsätzlich zu begrüßen,
schließlich kritisieren Studierendenvertretungen, Studierendenwerke und Sozialverbände bereits seit Langem,
dass die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz viel zu niedrig sind und zu wenige Studierende
in den Kreis der Anspruchsberechtigten fallen.
Die jetzt beschlossenen geringen Verbesserungen bleiben jedoch weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um seit Jahren
klaffende Lücken zu schließen und den im Jahr 2022 entstandenen zusätzlichen Preissteigerungen bei Mieten, Lebensmitteln und Energiekosten annähernd gerecht zu werden.
Zweimal sollten Studierende, die BAföG erhalten, im Rahmen

Tom Küstner studierte Philosophie, Soziologie und Neuere Geschichte
in Berlin. Er ist seit vielen Jahren in wohnungs- und mietenpolitischen
Initiativen in Berlin aktiv.
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der Entlastungspakete der Bundesregierung einen Heizkostenzuschuss erhalten. Einmalig 230 Euro im Februar/März 2022
mit dem Entlastungspaket I und jetzt seit September einmalig
345 Euro mit dem Entlastungspaket III. Die tatsächliche Auszahlung verzögerte sich aber in der Praxis immer wieder erheblich und wurde so für die Empfänger/innen zur Geduldsprobe.
Außerdem erhalten lediglich 11% der Studierenden überhaupt
BAföG. Für alle übrigen Studierenden brachte dieses Instrument daher keine Entlastung.
Dabei befinden sich Studierende individuell in sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangssituationen und Lebenslagen.
In weiteren gesellschaftlichen Rollen als Autofahrer/innen
(Tankrabatt), Nutzer/innen des ÖPNV (Neun-Euro-Ticket)
oder als steuerpflichtige Erwerbstätige (300 Euro Energiepreispauschale) konnten sie teilweise weitere Entlastungen in
Anspruch nehmen. Ähnlich ist es bei der individuellen Wohnsituation. Da nur gut 5% der Studierenden in Berlin in einem
Wohnheim unterkommen, müssen sich 95% auf dem privaten
Wohnungsmarkt versorgen.
Laut einer Untersuchung des Internetportals Immowelt bezahlen Studierende in Berlin jetzt für eine Wohnung durchschnittlich 570 Euro im Monat und damit 10% mehr als noch zum
Wintersemester 2021/22. Studierende, die in ein WG-Zimmer
ziehen, zahlen kaum weniger. Im Schnitt liegt die Miete hier
bei 550 Euro. Das hat das Moses-Mendelssohn-Institut gemeinsam mit dem Internetportal „WG-gesucht.de“ im September 2022 errechnet.					
							
Strukturelle Missstände
Nimmt man den Maßstab der Mietbelastungsquote, nachdem
die Bruttokaltmiete höchstens 30% des Nettoeinkommens
betragen sollte, ernst, wird deutlich, dass Studierende hierfür
über ein monatliches Einkommen von rund 1.600 Euro verfügen müssten. Diesen Betrag haben jedoch nur die Allerwenigsten und sehr selten ohne einen entsprechenden familiären
Hintergrund.
Vielen politisch Aktiven in Strukturen der studentischen
Selbstverwaltung, wie dem „Freien Zusammenschluss von
Student*innenschaften“ auf Bundesebene, der Landes-AstenKonferenz Berlin (LAK), oder in Referaten, Gremien und
Fachschaftsinitiativen ist dabei bewusst, dass der Wohnungsnot in den Städten allgemein und der studentischen Wohnungsnot im Besonderen nicht allein auf verwaltungsrechtlicher oder
individueller Ebene begegnet werden kann, sondern es sich
hierbei um grundsätzliche politische Fragen wirtschaftlicher
Ungleichverhältnisse und ungleicher gesellschaftlicher Teilhabe handelt, die auch politisch beantwortet werden müssen.
Strukturelle, gesellschaftliche Missstände haben sich als Folge
einer Gesellschaftsorganisation, die allein auf Marktlogik und
Profitinteressen fokussiert ist und auf Ausbeutung beruht, bereits seit langer Zeit aufgebaut.
Bereits im September 2019 hatte die Arbeitsgruppe Wohnen der
LAK Berlin ihre Broschüre „Gegen die zulassungsbeschränkte
Stadt – Ein studentischer Blick auf Wohnungsnot“ herausgegeben, die als ein kleines Manifest junger Wissensarbeiter/innen
in ihrem Kampf um ein Recht auf Stadt aufgefasst werden kann
und allen Betroffenen als Lektüre zu empfehlen ist.
Die Wohnungsfrage ist aktuell zu einem der wichtigsten sozialen Missstände geworden. Wenn die Wohnkosten so belastend
sind und Studierenden dauerhaft ein sicheres und gesundes Zuhause fehlt, dann fehlt eine der Grundvoraussetzungen auch für
ein erfolgreiches Hochschulstudium.		
h
13

TITEL

Anschlag auf die
Gesundheitsversorgung
Reformpläne der Bundesregierung bedrohen Fortbestand zahlreicher Stationen und Kliniken

Von Laura Valentukeviciute und Jorinde Schulz		
		
Personalnot, fehlende Investitionen und „blutige Entlassungen“ , Dauerüberlastung der Rettungsstellen – das sind nur einige der schlechten Nachrichten, die uns seit geraumer Zeit aus
den Krankenhäusern erreichen. Jetzt kommen auch noch akute Finanzprobleme aufgrund der exorbitant gestiegenen Preise
nicht nur für Gas, sondern auch für Medizinprodukte, Arzneioder Lebensmittel hinzu. Bei dieser Dichte an Hiobsbotschaften
mag man denken, es könne gar nicht mehr schlimmer werden.
Doch die aktuellen Pläne des Bundesgesundheitsministers
Karl Lauterbach lassen genau das befürchten.

				

Foto: Die Linke Neukölln

Foto: Rolf Zöllner

Es geht um eine tiefgreifende Reform des Krankenhaussektors,
an deren Ende voraussichtlich nur noch ein Drittel der Plankrankenhäuser verbleiben werden. Besonders betroffen sind
kleine und mittelgroße Allgemeinkrankenhäuser in ländlichen
Gebieten. Dort schließt bereits seit Jahren eine Klinik nach
der anderen. Die Hauptursachen der aktuellen Misere hingegen bleiben von den Reformplänen unangetastet: So soll das
System der Fallpauschalen – das eine beispiellose Kommerzialisierung und Privatisierung im Krankenhauswesen befeuert
hat – ebenso bleiben, wie die Erlaubnis, mit Krankenhäusern
Gewinne zu generieren. Es ist der Todesstoß für die Gesundheitsversorgung in der Fläche.
Am 2. Mai verkündete Lauterbach, er habe eine „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ ins Leben gerufen. Die Kommission besteht
aus 15 Expert/innen, ihre Empfehlungen sollen die Grundlage

Laura Valentukeviciute und Jorinde Schulz arbeiten für die Initiative
„Gemeingut in BürgerInnenhand“ (GiB).
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für eine umfassende Krankenhausreform bilden, deren Umsetzung bereits ab 2023 geplant ist.
Vor der Einberufung der Kommission erklärte Lauterbach, er
werde keine Kommission der Verbändevertreter/innen berufen,
sondern das Gremium ausschließlich mit Wissenschaftler/innen besetzen. Mit dem Begriff der Wissenschaft bemühte der
Minister, den Eindruck von Neutralität zu vermitteln. Der nähere Blick zeigt allerdings, dass bestimmte Interessenvertreter/
innen sehr wohl mit am Tisch sitzen – nur getarnt. Die Belange der privaten Krankenversicherungen und Privatkliniken
bringt beispielsweise Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg von
der SANA Kliniken AG ein. Mit Reinhard Busse und Boris
Augurzky sind in der Kommission zwei neoliberale Gesundheitsökonomen vertreten, die seit fünfzehn Jahren medienwirksam Krankenhausschließungen befürworten und diese
Agenda in Auftragsarbeiten für private Stiftungen (Bertelsmann,
Münch) sowie in politischen Gremien forcieren.
				
Betroffene blieben außen vor
Die anderen Mitglieder der Kommission sind Beschäftigte großer Kliniken, welche die gravierenden Probleme der kleinen,
wohnortnahen Krankenhäuser nicht kennen. Auch in dieser
Hinsicht ist die Kommission also kritikwürdig: Es fehlt komplett die Perspektive derjenigen, die von der Reform betroffen
sind, nämlich Beschäftigte und Träger der kleineren ländlichen Kliniken, Patient/innen und alle Menschen, die in Regionen leben, wo derzeit Krankenhausschließungen grassieren.
Seit Juli stellt die Kommission ihre Vorschläge nun vor und
zwar scheibchenweise. Damit bleibt die Gesamtstrategie für
die Allgemeinheit schwer erkennbar. Aber schon jetzt ist klar,
dass die Abschaffung der Fallpauschalen nicht auf der Tagesordnung steht, obwohl ihre desaströsen Fehlanreize mittlerweile breit anerkannt sind. Eine Analyse vom „Bündnis Klinikrettung“ zeigt außerdem, dass die bisherigen Reformvorschläge
die weitere Ökonomisierung des Krankenhaussektors und die
radikale Ausdünnung der Krankenhauslandschaft zur Folge
haben werden.
Diese Ziele verfolgen die Schließungslobbyisten seit spätestens 2016, als die ersten Studien von Reinhard Busse dazu
veröffentlicht wurden. Den Schließungswillen der Bundesregierung bestätigte dann die Auswertung des Krankenhausstrukturfonds vom 30. November 2020, die Boris Augurzky
vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung für den
Bundestag verfasst hat. Demnach ist eine „Sollstruktur“ der
Krankenhauslandschaft angestrebt, die eine Reduzierung der
Klinikstandorte um fast 15% vorsieht. Die Tatsache, dass aktuell 80% der Krankenhäuser aufgrund der exorbitant gestiegenen Preise in Finanznot geraten und viele von ihnen daher akut
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Aktion des Bündnis Klinikrettung zum Tag der Patient/Innen 2022 auf dem Alexanderplatz. Foto: Rolf Zöllner

von der Schließung bedroht sind, kommt der Regierung insofern sehr gelegen. Die Kommission muss einfach gar nichts
unternehmen, um den Krankenhäusern ernsthaft finanziell zu
helfen. Der Tod kommt dann von selbst.
Als erstes hat die Regierungskommission Empfehlungen „für
eine kurzfristige Reform der stationären Vergütung für Pädiatrie, Kinderchirurgie und Geburtshilfe“ veröffentlicht. Diese
Bereiche sind tatsächlich in besonderer Weise betroffen und
zwar seit der Einführung der Fallpauschalenfinanzierung im
Jahr 2004. Der Mehraufwand bei der Behandlung und Betreuung von Gebärenden und Kindern ist in den standardisierten
Pauschalen überhaupt nicht berücksichtigt. Das führt dazu,
dass diese Bereiche häufiger als andere Schließungen zum Opfer fallen. Wie die Kommission es positiv ausdrückt: Mit den
verbliebenen „334 Standorten hat die Pädiatrie ein Konzentrationsniveau erreicht, das weit über das in der Erwachsenenmedizin hinausgeht“.
Trotzdem laufen die Kommissionsvorschläge darauf hinaus,
dass es noch radikalere Schließungen geben wird. Denn die
Kommission empfiehlt, nur denjenigen Geburtskliniken mehr
Geld zu geben, an die eine Pädiatrie angeschlossen ist. Für die
anderen gibt es keine zusätzlichen Mittel – oder es soll sogar
gekürzt werden. Zu den im Koalitionsvertrag vereinbarten
Themen, wie zum Beispiel die Verbesserung des Personalschlüssels für eine Eins-zu-eins-Betreuung durch Hebammen
während der wesentlichen Phasen der Geburt, hat die Kommission hingegen kein Wort verloren.
Mit dem nächsten Vorschlag will die Regierungskommission im Schnellverfahren die „Ambulantisierung“ in deutschen Krankenhäusern forcieren. Bereits ab dem 1. Januar
2023 sollen sämtliche Behandlungen, „soweit dies medizinisch vertretbar ist“, auch als Tagesbehandlungen abgerechnet werden können. Das betrifft laut Einschätzungen der
Kommission rund ein Viertel der Behandlungen.
Ökonomisierung als Leitprinzip
Der von Lauterbach euphorisch aufgenommene Vorschlag soll
angeblich das Personal entlasten und dazu noch Geld sparen.
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Wieder soll hier der Finanzhebel wirken. Die Krankenhäuser sollen auch Behandlungen abrechnen können, nach denen die Patient/innen ohne Übernachtung entlassen werden. Natürlich werden dies viele Kliniken auch umsetzen. Das Argument „soweit
es medizinisch vertretbar ist“ wird dabei sicher nicht die oberste Rolle spielen, denn ein Vergütungssystem, das auf ökonomischen Anreizen aufgebaut ist, lässt andere Gründe außer Acht.
Auch wenn Tagesbehandlungen im Krankenhaus nicht prinzipiell falsch sind, ist die geplante Vergütung für diese in
diesem Fall niedriger als bisher. Damit wird der Abbau von
Kapazitäten gefördert, zum Beispiel durch die Reduzierung
des Nachtdiensts. Personal wird also eingespart, nicht entlastet. Besonders betroffen sind die kleineren Kliniken der Allgemeinversorgung mit hohen Vorhaltekosten, die finanziell
in eine Abbauspirale gezwungen werden. Schließungen von
Notaufnahmen und ein damit einhergehender Zusammenbruch
der regionalen Notfallversorgung sind absehbar. Besonders
düster sieht es dort aus, wo ländliche Regionen maßgeblich
durch kleine Häuser der Allgemeinversorgung geprägt sind.
Die dezidierte Befürwortung Lauterbachs von Kapazitätsabbau erstaunt aufgrund der Pandemieerfahrungen umso mehr.
Hat Lauterbach die Engpässe in den Krankenhäusern während
der Pandemie vergessen?
Die Reform, die schrittweise realisiert werden soll, entpuppt
sich als ein Anschlag auf die Krankenhausversorgung. Das
wird für Jahrzehnte unsere Gesundheitsversorgung stark beeinträchtigen. Dass es ohne Einbeziehung der Betroffenen
passiert, ist umso schlimmer. Statt den Abbau zu beschleunigen, stünde Lauterbach in der Pflicht, den Raubbau zu beenden, den private Krankenhauskonzerne betreiben, indem
sie dem Gesundheitswesen Gelder für ihre Profite entziehen.
Ein Verbot, mit Krankenhäusern Gewinne zu machen, wäre
ein erster Schritt. Die Ersetzung der Fallpauschalenfinanzierung durch eine Selbstkostenfinanzierung würde den Krankenhauskahlschlag beenden und endlich dafür sorgen, dass
öffentliche Gelder nicht in aufgeblähte Abrechnungsbürokratie oder private Taschen fließen, sondern schlicht und einfach in die Behandlung und Betreuung von Patient/innen. h
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„Das kann ich nicht nachvollziehen“
Ohne deutliche Kritik an der Sanktionspolitik der
Bundesregierung ergeben Sozialproteste wenig Sinn

Foto: Rainer Balcerowiak

Interview mit Alexander King				
		
MieterEcho: Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen werden aller Voraussicht nach im Februar 2023 wiederholt. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken hatte
also nur ein Jahr Zeit, ihre Vorhaben für die Stadt auf
den Weg zu bringen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wollte vor allem in den Bereichen
Bauen, Wohnen, Bildung und Verwaltung schnell dringend notwendige Entwicklungen anstoßen. Wie bewerten Sie die bisherige Bilanz dieser Regierung?
Alexander King: Es ist schwierig, nach einem Jahr eine Bilanz zu ziehen, denn die Legislaturperiode und der Koalitionsvertrag waren ja auf 5 Jahre ausgelegt. Dazu kommt, dass
dieses Jahr durch Entwicklungen überschattet war, die bei
Aushandlung des Koalitionsvertrages noch nicht absehbar waren. Ich meine die Auswirkungen von Krieg, Sanktionen und
Gegensanktionen, die auch in Berlin voll durchschlagen. Aber
in meinem Bereich Energiepolitik sehe ich durchaus positive Ansätze. Wie etwa die Interessenbekundungen des Senats
zum Kauf des Fernwärmenetzes und der GASAG-Anteile vom
Energiekonzern Vattenfall. Da gibt es zwar noch viele Fragezeichen, aber der eingeschlagene Weg ist richtig.
Positiv sehe ich auch, dass Berlin als erstes Bundesland ein
eigenes Entlastungspaket geschnürt hat, das sowohl Darlehen
und Zuschüsse für kleine und mittelständische Unternehmen,
als auch einen Härtefallfonds für private Haushalte umfasst,
um etwa Gas- und Stromsperren zu verhindern. Was wir natürlich besonders kritisieren, ist die Verschleppung des Volksentscheids “Deutsche Wohnen & Co enteignen”.

Alexander King ist seit September 2021 Abgeordneter für Die Linke im
Berliner Abgeordentenhaus und Mitinitiator des Bündnisses „Heizung,
Brot & Frieden“.
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Für die Berliner Linke war der Volksentscheid der wichtigste Wahlkampfschlager, weil sie ihn als einzige Partei
unterstützt hatte. Wohl vor allem deswegen fiel ihr Wahlergebnis im bundesweiten Vergleich relativ gut aus. Doch in
den Koalitionsverhandlungen hat sie die Forderung nach
Umsetzung des Volksentscheids sehr schnell faktisch aufgegeben. Welche Rolle könnte das bei der Wiederholung der
Wahlen spielen? Möglicherweise fühlen sich ja viele Wähler/innen der Linken arg hinter die Fichte geführt.
Ich glaube schon, dass unser Landesverband nach wie vor geschlossen hinter der Forderung nach Umsetzung des Volksentscheids steht. Angesichts der Haltung von SPD und Grünen bei
den Koalitionsverhandlungen hätte es nur noch die Alternative
gegeben, in die Opposition zu gehen. Aber natürlich müssen wir
irgendwann Bilanz ziehen, ob der jetzt eingeschlagene Weg,
den Volksentscheid in eine Kommission auszulagern, überhaupt
zielführend ist. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt,
dass da nichts in Richtung Umsetzung des Volksentscheids
passiert, dann steht natürlich die Koalition für uns in Frage.
						
In den vergangenen Monaten war die Politik auch in
Berlin stark vom Krieg in der Ukraine und den sozialen
Folgen geprägt. Hat der Senat auf diese Entwicklung
angemessen reagiert?
Im Rahmen der Möglichkeiten, die man auf Landesebene
hat, im Großen und Ganzen schon. Aber auf viele Entscheidungen haben wir keinen Einfluss. Ich sehe große Probleme
auf Berlin zukommen, wenn die PCK-Raffinerie in Schwedt
ab Januar kein russisches Öl mehr annimmt. Wir sind von
den dort erzeugten Produkten, wie etwa Diesel, Heizöl, Benzin, Kerosin, Bitumen oder Propangas zu fast 100% abhängig. Und außer wolkigen Ankündigungen neuer Lieferwege
für Öl gibt es einfach keine belastbaren Perspektiven, wie
es nach dem 1. Januar in Schwedt weitergeht.
						
Sie gehören zu den Initiator/innen des Bündnisses „Heizung,
Brot und Frieden“, das eine möglichst breite Protestbewegung gegen Energiearmut, galoppierende Inflation
und auch die Sanktionspolitik der Bundesregierung
voranbringen will. Doch von ihrer Parteispitze gibt es
dafür keine Unterstützung. Wo steht die Linke in der
aktuellen Auseinandersetzung?
Ich war schon enttäuscht, dass es für die Initiative aus dem
Landesverband keine Unterstützung gab, wobei uns einzelne
Personen und Gliederungen durchaus unterstützen. Aber es
gibt große Vorbehalte, wohl auch, weil das Bündnis keine Beißhemmungen gegen die Ampel-Regierung im Bund hat und natürlich auch nicht gegen die Grünen. Unsere erste Protestaktion
fand am 5. September ja nicht umsonst vor der Parteizentrale
der Grünen statt.						
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Liegt es nicht vor allem daran, dass große Teile des Landesverbandes die Sanktionspolitik der Bundesregierung ausdrücklich unterstützen?
Ja, das stimmt, das ist ein Konfliktfeld. Ich persönlich unterstütze diese Politik nicht und befinde mich damit in der Partei
und in der Fraktion in der Minderheit. Auch in dem Bündnis
gibt es keine gemeinsame Position zu dieser Grundfrage. Mein
Eindruck ist, dass die meisten Leute die Wirtschaftssanktionen
kritisch sehen, aber es ist nicht die Position, die wir gemeinsam
nach außen vertreten. Auf unseren Kundgebungen kann diese
Position aber von Einzelnen vertreten und begründet werden.
Das lehnen große Teile meiner Partei kategorisch ab. Sie wollen das Thema gar nicht ansprechen. Ich halte es für ein Ding
der Unmöglichkeit, die aus dieser Politik resultierenden sozialen Fragen davon abzukoppeln. Denn die Sanktionspolitik ist
ja die materielle Grundlage für diese Probleme. Und wenn man
diesen Zusammenhang negiert, kann man auch keine schlüssigen Antworten für die Krise finden.			
Bislang ist das Bündnis mit einer Kundgebung und einer
Demonstration in Erscheinung getreten. Doch von einer
wirklichen Massenbewegung gegen die herrschende Politik
oder gar einem „heißen Herbst“ ist man noch weit entfernt.
Wie will man auf diesem Weg in den kommenden Wochen
und Monaten vorankommen?
Für die kurze Vorbereitungszeit fand ich die Beteiligung an unseren ersten beiden Aktionen recht gut. Aber es war vom erreichten Spektrum her recht begrenzt, das muss man sich eingestehen. Die „ganz normalen Menschen”, die nicht organisiert und
vielleicht auch nicht links sind, aber jetzt viele Sorgen haben,
die haben wir bislang nicht erreicht, und das muss sich ändern.
Wir wollen jetzt raus aus der City und mehr in die Wohnquartiere dieser Menschen. Für Mitte Dezember ist eine Kundgebung und eine Demonstration in Lichtenberg geplant.
				
Laut aktuellen Umfragen wird die Linke bei der Wahlwiederholung deutlich Stimmen verlieren. Auch die SPD
schwächelt und der Fortbestand der „rot-grün-roten“ Koalition ist wenig wahrscheinlich. Deutliche Zuwächse kann
dagegen die AfD erwarten. Wie kann die Linke in diesem
Wahlkampf noch dagegenhalten? 			
Aus meiner Sicht müsste die Linke klare Kante gegen die Bundesregierung und eben auch die Grünen zeigen, denn diese
Berliner Wahl wird auch stark von bundespolitischen Themen
beherrscht sein. Die AfD gewinnt ja nicht dazu, weil sie in
Berlin so eine tolle Politik macht, sondern weil sie sich bundespolitisch mit einem deutlichen Profil aufstellt. Wenn man
sich da als Linke zu zaghaft verhält und die Grünen nicht deutlicher angreift, dann ist das wohl nicht die richtige Strategie.
Wir sollten die Politik der Ampel und der grünen Minister/innen Baerbock und Habeck frontal kritisieren. Wir könnten den
„heißen Herbst” auch schwungvoller gestalten, wenn wir uns
nicht ständig in unfruchtbaren Debatten aufreiben würden, wer
etwa die „richtige Sprache” hat oder angeblich „rechtsoffen”
oder „Putin-freundlich” ist. Das ist lähmend. Auch deswegen
ist es katastrophalerweise der AfD gelungen, bislang die größte
Mobilisierung bei Protesten in Berlin zu bewerkstelligen.
Das Bild ihrer Partei ist von großer Zerstrittenheit geprägt.
Mittlerweile gibt es offene Bestrebungen, den gesamten
„Wagenknecht-Flügel“ aus der Linken zu entfernen. Hat die
Partei unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch eine
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Die Forderung nach einem Ende der Sanktionspolitik wird von der Führung der
Berliner Linken kategorisch abgelehnt. Foto: Peter Homann

Zukunft? Oder ist es nicht an der Zeit, über neue Formationen nachzudenken, um dem sozialen Widerstand und dem
Kampf gegen die Kriegspolitik eine starke Stimme zu geben?
Diese starke Stimme sollte die Linke sein. Es wäre die Aufgabe
der Parteiführung, destruktiven Beiträgen, wie dem Versuch,
bestimmte Positionen administrativ auszugrenzen, Einhalt zu
gebieten. Sahra Wagenknecht hat am 8. September im Bundestag eine Rede gehalten, die wirklich ins Ziel getroffen hat.
Abermillionen Menschen haben diese Rede inzwischen gesehen, und viele haben das Gefühl, dass Wagenknecht genau die
richtigen Punkte angesprochen hat. Diese Rede hätte die Linke als Aufbruchssignal für einen heißen Herbst nutzen sollen,
statt aus einer kleinen Blase heraus einen Shitstorm gegen ihre
beliebteste Politikerin zu entfachen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich hoffe doch, dass die Linke jetzt schnell
wieder zu mehr Geschlossenheit findet. Das erwarten die Leute
in dieser Situation zu Recht von uns.
							
Vielen Dank für das Gespräch.			
Das Interview führte Rainer Balcerowiak
17

TITEL

Zeugen zweier Gesellschaftsentwürfe
Senat strebt Aufnahme der Karl-Marx-Allee und des Hansaviertels in das Weltkulturerbe an

Von Karin Baumert		

		

Das Land Berlin arbeitet nun zum zweiten Mal an einem Antrag,
um das Hansaviertel und die Karl-Marx-Allee gemeinsam in
das Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen. Die erste Bewerbung
2014 wurde mit der Bemerkung abgelehnt, der Antrag solle weiter bearbeitet werden. Im Kern geht es darum, ob der Denkmalwert beider Gebiete unter dem Titel „Architektur und Städtebau
der Berliner Nachkriegsmoderne“, also als „gebaute Zeitzeugen
des kalten Krieges“, ausreichend denkmalwürdig sei.

				

Die beiden Gebiete Hansaviertel und Karl-Marx-Allee sind
einzeln betrachtet natürlich von denkmalpflegerischem Wert.
Aber kann man die Phase der Nachkriegszeit unter den Bedingungen der Abgrenzung zweier Gesellschaftssysteme voneinander, des Kampfes um die Anerkennung der DDR und damit
auch des alternativen Gesellschaftsentwurfs des Sozialismus
unter der Klammer „nach dem Krieg“ im Städtebau und in der
Architektur zusammenfassen?
Federführend bei der Bearbeitung des Antrages sind die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und hier vor allem die
Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt und der Landeskonservator Christoph Rauhut sowie die Hermann-Henselmann-Stiftung, benannt nach dem führenden Architekten und Stadtplaner der DDR. Er gilt als Architekt der Karl-Marx-Allee, weil
er den städtebaulichen Entwurf mit den Genossen im Politbüro
diskutierte. In der Realität ist die Karl-Marx-Allee aber ein
kollektives Werk. Hier also schon der erste Unterschied.
Das Hansaviertel und die Karl-Marx-Allee sind beide zur selben Zeit entstanden und Ausdruck einer Moderne, wie sie das
Bauhaus begründete. Aber sie stehen eben auch für den Kampf
der Systeme, der zu dieser Zeit – nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges in Berlin – tobte. In den Geschichtsbüchern wird
gern vom „Kalten Krieg“ gesprochen. Es lohnt sich an Hand
der Geschichte der beiden Gebiete etwas genauer hinzuschauen, denn der Antrag vermittelt den Eindruck, als ob die Teilung
der Stadt Berlin hier nun endgültig ausgesöhnt wäre und als ob
genau das wichtig sei. Ein Leben in der Eigentumswohnung
an der Karl-Marx-Allee, genau davon haben doch sicher die
Arbeiter geträumt, die am 17. Juni 1953 auf die Straße gingen,
soweit die versteckte Botschaft des Antrages.
				
Fundamentale Unterschiede
Architektur und Stadtplanung sind immer auch in einen gesellschaftlichen Diskurs eingebettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die Moderne eine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen des Städtebaus. Licht, Luft und Sonne, das
serielle Bauen und ein zeitgemäßer Wohnstandard sowie die
städtebauliche Abgrenzung von der Gründerzeit machten die
Ideen des Bauhauses und die bereits etablierte Moderne zur
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Grundlage jeder Planung. Bummeln Besucher/innen Berlins
allerdings ganz unbefangen durch das Hansaviertel und danach entlang der Karl-Marx-Allee, so werden sie verwundert
die Unterschiede wahrnehmen. Hier eine scheinbar wahllos
zusammengewürfelte Ansammlung von in die Jahre gekommenen Neubauten aus den 50er Jahren, die sie so aber auch
noch nie gesehen haben. Dort eine Prachtstraße, die sie aus
dem Fernsehen kennen und die in ihrer aktuellen Nutzung
eher enttäuschend wirkt. Stau auf der Autostraße, unmotivierte Grünflächen, Fahrradströme auf den breiten Fußwegen und
Läden, die niemand braucht, Showrooms für das internetbasierte Shoppen. Was waren nochmal die Gemeinsamkeiten?
Das Hansaviertel war eine direkte Antwort Westberlins auf die
ostdeutsche Karl-Marx-Allee. Hier durften sich Stararchitekten verwirklichen. Alles, was Rang und Namen hatte, wurde
eingeladen, die Sternstunden der Architektur zu bauen. Max
Taut, Walter Gropius, Alvar Alto, Egon Eiermann und Oscar
Niemeyer, um nur einige Prominente zu nennen. Sie alle haben
ein Haus entworfen. Noch heute lebt man gern hier, wäre da
nicht dieser Unort in der Mitte.
Für viele Bewohner/innen ist das Leben der Obdachlosen rund
um das Zentrum des Hansaviertels, mit kleinen Läden, dem
Grips-Theater und dem Eingang zur U-Bahn-Station Hansaplatz, ein ewiger Anstoß des Widerwillens. Obdachlosigkeit
passt nicht in die Idee der anderen Gesellschaft, die die Väter der Moderne sich erträumten und die über Architektur und
Stadtplanung Wirklichkeit werden sollte. Aber die Rechnung
war ohne die Einsichten in die gesellschaftlichen Hintergründe
gemacht worden. Denn die Stadt ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft: Wer hat Zugang zu Wohnraum, wie wird
das Leben für unterschiedliche soziale Gruppen geplant? Was
wurde aus der Idee der Bauhäusler von der gerechten Stadt?
Diese Frage stellten sich die zwei Teile Berlins, die mehr waren als ein experimentierfreudiger Ausflug. Es herrschte Krieg
um die Frage der Alternativen deutscher Entwicklung nach
dem Zweiten Weltkrieg, nach Schuld und Sühne, nach Reinwaschung in Wort und Tat und nach gesellschaftlichen Modellen.
Die Karl-Marx-Allee ist eben nicht nur als „sowjetische Architektur“ zu sehen, wie es die Protagonist/innen in einem extra
für diesen Antrag organisierten internationalem wissenschaftlichen Kolloquium im Oktober darstellten. Beide Stadtgebiete
sind Antworten darauf, wie sich eine Gesellschaft nach den
verheerenden Folgen des Zweiten Weltkrieges neu organisiert.
Das Hansaviertel war von Stararchitekten als Vorzeigeviertel
geplant und realisiert – schaut, so modern können wir bauen.
Das Hansaviertel war nie mehr als ein Experimentierfeld für
Architekten.
Karin Baumert ist Stadtsoziologin und politische Aktivistin.
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Die Karl-Marx-Allee in der Hauptstadt der DDR und das Hansaviertel in Berlin-Tiergarten sind beide in den 1950er Jahren errichtet worden. Die Quartiere waren Musterbeispiele für eine sozialistische und eine kapitalistische Stadtentwicklung. Fotos: re.: Matthias Coers, oben li.: DrKssn/Wikipedia, unten li.: Manfred Brückels/Wikipedia

Aber in der Karl-Marx-Allee haben die Väter des Sozialismus den Werktätigen eine Allee geschenkt, kollektiv geplant
und als nationales Aufbauwerk ausgestellt. Die breiten Grünflächen neben der Straße, sie waren eben kein Tribut an die
autogerechte Stadt, denn die öffentlichen Verkehrsmittel kosteten praktisch nur symbolisch ein paar Ostpfennige – niemand musste nachdenken, ob man die U-Bahn nimmt – das
„9-Euro-Gefühl“ war selbstverständlich. Autos gab es kaum,
Stau war ein Fremdwort. Die Läden auf der Karl-Marx-Alle
waren auch für den täglichen Bedarf und im Umfeld gab es
Kitas und Schulen.
Werktätige Frauen konnten ihr eigenes Leben finden, abhängige ökonomische Eheverhältnisse gab es nicht mehr. Niemand
musste trotz gewaltförmiger Beziehungen bleiben. Der Zugang
zum Wohnungsmarkt war zwar beschränkt, aber mehr oder
weniger für alle möglich. Immer noch leben Erstbewohner/
innen an der Karl-Marx-Allee und können darüber berichten.
Zwangsräumungen waren ohne Ersatzwohnung ausgeschlossen. Und die Ausstattung und Größe der Wohnungen waren so
weitsichtig geplant, dass sie noch heute als Eigentumswohnungen begehrt sind – dafür waren sie aber niemals gebaut worden.
Weltkulturerbe als Aufwertungsturbo
Genau hier ist der größte Unterschied in der Geschichte der
beiden Stadtgebiete. Die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee
waren nie als Ware konzipiert. Heute aber, wo die „Wohnung
als Ware“ jedes Menschenrecht auf Wohnen unmöglich macht,
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sind beide Stadtteile in Aufwertung. Aber ihre Geschichte unterscheidet sich diametral. Sie stehen geradezu exemplarisch
für zwei unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe nach dem
Zweiten Weltkrieg und sie unterscheiden sich auch bis in die
Gegenwart, z.B. in den jüngsten Kämpfen der Mieter/innen.
Hört man von den Mieter/innen des Hansaviertels eigentlich
kaum etwas, außer dem Kampf gegen die Obdachlosen vor
ihrer Tür, sind die Mieter/innen der Karl-Marx-Alle bei der
drohenden Privatisierung ihrer Wohnungen vor einiger Zeit
zur Hochform aufgelaufen und haben sie tatsächlich für ihre
Wohnungen verhindert. Der Kampfgeist der 50er Jahre. Es
setzt sich Geschichte fort und gilt auch, gewürdigt zu werden.
Wie schön war es anzusehen, als die Mieter/innen, die sich
im ehemaligen Kino Kosmos 2019 zu einer Versammlung trafen (ja, die Karl-Marx-Alle hatte sich in ihrer Entstehung zwei
große Kinos gegönnt), am Ausgang mit roten Fahnen versorgt
wurden. Anlässlich der Mietenwahnsinn-Demonstration im
gleichen Jahr schritt man durch eine beflaggte Allee.
Nun kann die eine oder andere Kreuzberger Aktivist/in natürlich schmunzeln und sagen, die hätten wir aber selbst gemalt
und nicht einfach vorproduziert. Ja, aber vielleicht sollte man
einfach die Besonderheiten beider Teile Berlins in die Kämpfe, neugierig zuhörend, einfließen lassen. Denn das Land Berlin ist gerade auf einem ganz anderen Trip: Weltkulturerbe als
PR-Strategie für die Touristifizierung der Stadt. Lasst sie verkaufen, anpreisen und Geschichte schleifen, denn dem Kapital
gehört diese Stadt..., oder?
			
h
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BERLIN

Aufstieg und Fall
einer Neuköllner Ikone
Der Rollberg war über 130 Jahre Standort der Kindl-Brauerei. Jetzt
gehört das Areal einem anthroposophischen Projektentwickler

Von Rainer Balcerowiak 			
Das Gelände der alten Kindl-Brauerei
am Rollberg gehört zu den markantesten Arealen von Nord-Neukölln. Aus der
Industriebrache rund um das mächtige
Sudhaus hat sich eine Art urbanes Zentrum mit zahlreichen Kultur- und Sozialinstitutionen entwickelt. Das Areal der
2005 geschlossenen Brauerei gehört seit
2015 der Terra Libra Immobilien GmbH,
einer Tochterfirma der anthroposophisch
orientierten Schweizer „Edith MaryonStiftung“, die in Berlin u.a. auch Grundstückseigentümer des alten Delphi-Kinos
und des Weddinger Rotaprint-Geländes
ist. Anspruch für das Brauerei-Gelände
sei es, „eine der großen Industriebrachen
in Neukölln langfristig für soziale, kreative und ökologische Nutzungen zur Verfügung zu stellen und zu sichern“ .
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Das Gelände solle „zu einem attraktiven
Ort der Arbeit und Begegnung werden
und einen Beitrag zu einer guten Nachbarschaft im Rollbergkiez leisten“ und
ein „stadträumlich zentraler Ort werden,
der zur Identifikation im Quartier wesentlich beiträgt“.
Zum Konzept gehört auch, dass das früher weitgehend abgeriegelte, auf einem
Plateau gelegene Brauereigelände mit
einer Treppe, die 8 Meter Höhenunterschied überwindet, mit dem anliegenden
Wohngebiet verbunden ist. Damit schaffe
man „eine fußläufige Querverbindung im
Quartier, die gleichzeitig Flächen freilegt,
die bislang als blinder Fleck weiträumig
umkreist werden mussten“, heißt es dazu
bei in der Selbstdarstellung. In einigen an
das Areal grenzenden Blöcken sieht man
deutlich, welchen Aufwertungs- und Verdrängungsdruck diese „alternative Insel“

im Armutskiez Rollbergviertel entfaltet
hat. Schicke, modernisierte Altbauten, offensichtlich hochpreisige Neubauten und
hippe Gaststätten finden sich – im krassen Kontrast zu den ebenfalls angrenzenden Blöcken an der Werbellinstraße und
in Richtung Hermannstraße.
Bereits 2011 hatten Schweizer Investoren das Sudhaus und andere denkmalgeschützte Bauteile erworben und dort das
„KINDL – Zentrum für zeitgenössische
Kunst“ gegründet. Unter dem Sudhaus
befindet sich eine kleine Privatbrauerei.
Die unter dem Namen VOLLGUT firmierende Projektentwicklung und -realisierung ist noch nicht beendet. Weitere
Neu- und Aufbauten entstehen auf dem
knapp 14.000 qm großen Areal, auch die
Gestaltung der Freiflächen ist noch nicht
abgeschlossen. Derzeit genutzt wird das
Areal unter anderem vom queeren Club
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BERLIN
„SchwuZ“, einer Kart-Bahn, dem Netz- lands entsprach. Für die Bereitung unterwerk „Berlin Global Village“, dem Ge- gäriger Biere, zu denen u.a. Pils, Lager,
sundheitskollektiv sowie diversen sozia- Helles, Export und Schwarzbier gehören,
waren allerdings tiefe Gär- und Lagerlen Trägern und Künstlergruppen.		
					keller notwendig, da kühle Temperaturen gewährleistet sein mussten. DerarEine Brauerei als Selbsthilfe
Auf dem Areal erinnern noch ein paar Er- tige Keller konnten nicht überall in der
innerungstafeln daran, dass sich hier einst Stadt gebaut werden, in Spreenähe war
eine der größten Braustätten Deutschlands dafür das Grundwasser viel zu hoch und
befand. Die Geschichte begann 1872, als der Untergrund zu sandig. „Aus diesem
sich eine Gruppe von acht Gastwirten aus Grund befinden sich die meisten Berliner
Neukölln (das damals noch Rixdorf hieß) Brauereien, die im 19. Jahrhundert entzusammenfand, um die „Vereinsbraue- standen, auch auf den Hochflächen im
rei Berliner Gastwirte zu Berlin AG“ zu Norden und Süden der Stadt: in Prenzgründen und auf dem Rollberg vor den lauer Berg, Schöneberg, Kreuzberg oder
Toren Berlins eine moderne Braustätte zu in Neukölln auf dem Rollberg“. Hier sei
errichten. Gut ein Jahr später, am 19. Juli nicht nur Platz für die tiefen Keller, son1873, wurde die Brauerei und auch der dern auch sauberes Grundwasser vorhanden gewesen, erläutert Ingo Landwehr
öffentliche Ausschank eröffnet.
Die Intention der Gastwirte war klar. Sie vom „Verein Berliner Unterwelten“ in
wollten nicht länger der Preispolitik der einer Veröffentlichung von VOLLGUT.
dominierenden damaligen Brauereien Einen weit über Berlin hinausgehenden
hinnehmen, welche die Bierpreise immer Ruf erwarb sich am Rollberg der Brauweiter in die Höhe trieben. Und sie setz- meister Carl Labitzke, der von 1891 bis
ten auf eine neue Produktstrategie. In der 1941 im Amt war. Er experimentierte mit
Brauerei sollte nicht das allmählich aus verschiedenen Hefen, Hopfen- und Gersder Mode gekommene obergärige Bier tenmalzsorten und kreierte schließlich das
hergestellt werden, sondern untergäriges „Berliner Kindl“, welches nach Pilsner
Bier, das sich in der rasant wachsenden Brauart zubereitet wurde und einen reStadt immer größerer Beliebtheit erfreute gelrechten Siegeszug verzeichnete. Diese
und auch den Biergewohnheiten der meis- weit über Neuköllns Grenzen hinaus beten Zuwanderer aus allen Teilen Deutsch- kannte Sorte verhalf der Brauerei Anfang
des Jahrhunderts zu ihrem neuen Namen
„Berliner Kindl Brauerei Aktiengesellschaft“. Bald brummte das Geschäft. Auf
dem Rollberg wurden am Wochenende
bis zu 10.000 Gäste mit 40 Hektolitern
Bier versorgt. Die Kindl Brauerei AG
übernahm in nur wenigen Jahren 20 kleinere Brauereien in Berlin und Umgebung
und wuchs bis zum Zweiten Weltkrieg zu
einer der vier größten Brauereigruppen
Deutschlands. Auf dem Rollberg entstand
1930 ein neues Sudhaus, das seinerzeit
als eines der modernsten der Welt galt.
Marktführer in der Stadt blieb allerdings
die Schultheiss Brauerei, deren Vorläufer bereits 1842 ihre erste Braustätte in
Berlin eröffneten. Die Konkurrenz war
augenfällig. Während z.B. Neukölln von
Kindl-Kneipen dominiert wurde, beherrschte Schultheiss den Markt u.a. in
Kreuzberg, im Wedding und in Moabit,
wo es ebenfalls große Braustätten gab.
Kindl überstand sowohl die Weltwirtschaftskrise als auch die Nazi-Zeit weitgehend unbeschadet, da man den engen
Schulterschluss mit dem Regime suchte.
Bereits 1933 wurde die Neuköllner Brauerei ein „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“. Auf einem alten BrauereigelänIm Umfeld der Kindl-Brauerei entstanden hochpreisige Wohnungen. Fotos: Matthias Coers
de in Oranienburg entstand nach dessen
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Verkauf das erste Konzentrationslager.
Bis kurz vor Kriegsende 1945 konnte
die Kindl-Brauerei ihre Produktion auf
dem Rollberg in Betrieb halten, vor allem
durch den Einsatz zahlreicher Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter. 		
				
Niedergang des Kindl-Imperiums
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Niedergang des Kindl-Imperiums.
Das Inventar einiger Braustätten ging als
Reparationszahlung an die Sowjetunion.
Durch die Teilung Deutschlands und vor
allem Berlins verlor Kindl wichtige Absatzmärkte und Braustätten in Ostberlin,
die in den VEB Getränkekombinat eingegliedert wurden. Auch die wichtige
Braustätte in Potsdam konnte nicht mehr
betrieben werden. Die Expansion nach
Norddeutschland konnte das nicht kompensieren. Auch das Ausschankgeschäft
stagnierte, die klassische Berliner Eckkneipe wurde im Laufe der Jahre allmählich zum Auslaufmodell. Nach dem Fall
der Mauer beschleunigte sich diese Entwicklung. Die zum Dr. Oetker-Konzern
gehörende Radeberger-Gruppe übernahm
peu á peu fast alle relevanten Berliner
Brauereien, außer Kindl und Schultheiss
u.a. auch den Ostberliner Marktführer
Berliner Pilsner. Die meisten Braustandorte wurde geschlossen, 2005 schließlich
auch die Kindl-Brauerei auf dem Rollberg – 133 Jahre nach ihrer Gründung.
Die Produktion aller Berliner Kernmarken der Radeberger-Gruppe wurde auf
den Standort in der Indira-Gandhi-Straße
im Bezirk Lichtenberg konzentriert, der
als „Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei“ firmiert.
Der Bezirk reagierte entsetzt auf das
Ende der Brautradition auf dem Rollberg. „Die Schließung bedeutet einen
Identitätsverlust für Neukölln“, sagte der
damalige Bezirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky (SPD) dem Tagesspiegel
am 2. Februar 2005. Kindl und die Stadt
Rixdorf seien 133 Jahre zusammen alt geworden. „Wird künftig Kindl in Hohenschönhausen gebraut, steht noch Kindl
drauf, aber es ist keins mehr drin.“ Noch
schlimmer sei die „verheerende psychologische Wirkung für den Kiez“, in dem
40% arbeitslos sind und jeder dritte unter der Armutsgrenze lebe. Die BrauereiSchließung symbolisiere „Endstation
Neukölln, rette sich, wer kann“. Es kam
bekanntlich anders, denn in den folgenden Jahren begann der „Neukölln-Hype“
und die Verdrängung der alteingesessenen Anwohner nahm Fahrt auf. Kräftig befeuert auch von Buschkowsky. h
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Mietenproteste im Gefahrengebiet
Kiezspaziergang zu den Blumenstraßenkrawallen vor 150 Jahren

Von Peter Nowak			
Der Andreasplatz, in Berlin-Friedrichshain zwischen dem Ostbahnhof und dem
Strausberger Platz gelegen, macht heute
den Eindruck eines leicht ungepflegten
Hundeauslaufplatzes. Nur ein neobarockes Denkmal fällt ins Auge.

				

Es handelt sich um die Figurengruppe
„Vater und Sohn“ von Wilhelm Haverkamp. Die Familiengruppe sollte den
Platz laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung künstlerisch aufwerten.
„Unübersehbar ist der Versuch (…) mit
lieblichen Bildmotiven von der sozialen
Lage des damaligen Proletariats abzulenken”, heißt es in einer Informationstafel des Bezirksamtes FriedrichshainKreuzberg. Dort ist auch zu lesen, dass
die Stralauer Vorstadt einschließlich des
Schlesischen Bahnhofs (heute Ostbahnhof) vor 150 Jahren als Rotlichtviertel galt
und verrufen war. Was hier beschrieben
wird, hört sich sehr aktuell an. Das Umfeld des Andreasplatzes galt vor 150 Jahren als Gefahrengebiet. Um unerwünschte, meist einkommensarme Nutzer/innen
und Bewohner/innen zu verdrängen, sollte der Platz für ein bürgerliches Milieu attraktiv gemacht werden. Man könnte hier
von einer früheren Form der Aufwertung
und Verdrängung sprechen.
		
Zwangsräumung als Auslöser
Auffällig ist, dass auf der Informationstafel des Bezirksamts mit keinen Wort
auf einen der frühesten bekannten Mietenproteste in Berlin eingegangen wird.
Er hatte seinen Ausgangspunkt in unmittelbarer Nähe des Andreasplatzes in der
Blumenstraße 51c. Dort sollte am 25. Juli
1872 der Tischler Ferdinand Hartstock
aus seiner Wohnung zwangsgeräumt werden, nachdem ihm der Vermieter wegen
einer angeblichen Untervermietung gekündigt hatte. Weil sich Hartstock mit
einem Fuhrunternehmen nicht über die
Transportkosten einigen konnte, blieben
seine Möbel auf der Straße stehen. Immer
mehr Menschen kamen zusammen und
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die Wut wuchs. Nachdem sich die Masse
am ersten Tag zerstreut hatte, wurde unabhängig von den Ereignissen ganz in der
Nähe eine besetzte Siedlung abgerissen,
in der sich einkommensarme Menschen
niedergelassen hatten, die in Berlin keine bezahlbare Bleibe finden konnten.
Vor 150 Jahren war der Zustrom in die
Metropole Berlin groß, die Verelendung
großer Teile der Bevölkerung hatte im
Zuge der Industrialisierung riesige Ausmaße angekommen. Gleichzeitig lebten
die herrschenden Eliten in einer Parallelwelt der Reichen und Mächtigen. Bis
heute hält sich die Vermutung, dass die
Hüttensiedlung auch abgerissen wurde,
weil dem russischen Zar, dessen Besuch
anstand, ein „sauberes Berlin“ gezeigt
werden sollte. Die Menschen gingen nach
der Räumung auf die Straße und schlugen
Fenster ein. Das eine oder andere Symbol
von Herrschaft und Ausbeutung ging in
Flammen auf. Der Kaiser fürchtete, die
Proteste könnten sich zu einer Revolution ausweiten und ließ Militär in Berlin
einmarschieren. Das brauchte jedoch
nicht eingesetzt werden, weil die Polizei
ganze Arbeit leistete. 159 Demonstrant/
innen wurden mit Säbelhieben verletzt,

mehr als 80 Personen verhaftet und später teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt. Lange Zeit waren die Blumenstraßenkrawalle vergessen. Erst als die neue
Mietenbewegung in Berlin nach ihren
historischen Vorgängern forschte, wurden
auch die Blumenstraßenkrawalle wieder
entdeckt. 				
Der Historiker Axel Weipert hat im MieterEcho 366/ April 2014 die Ereignisse
ausführlich beschrieben. Zum 150ten
Jahrestag organisierte die Bezirksgruppe
Friedrichshain der Berliner Mietergemeinschaft am 24. Juli 2022 einen historischen Kiezspaziergang auf den Spuren der Blumenstraßenkrawalle. Unter
den ca. 60 Teilnehmer/innen waren auch
Bewohner/innen, die sich darüber informieren wollten, was vor 150 Jahren in
ihrer Nachbarschaft passierte. Sie waren
verwundert, dass an diesen gut dokumentieren Aufstand von Mieter/innen gegen
ihre Entrechtung vor Ort nichts erinnert.
Zum Abschluss des Kielspaziergangs
wurde dort eine provisorische Gedenktafel angebracht, die vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert, eine dauerhafte Gedenktafel zur Erinnerung an die
Blumenstraßenkrawalle anzubringen. h
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Musterbeispiel des Ausverkaufs
Neue Publikation zur Geschichte der EuropaCity in Berlin-Mitte

Wer den Berliner Hauptbahnhof in nördlicher Richtung verlässt, blickt auf die Glasfassaden von Hochhäusern. Menschen
mit geringen Einkommen sind dort höchstens als prekär Beschäftigte zu finden.
Obwohl dort in der Mitte Berlins auf einer
Fläche von über 40 Hektar hochpreisige
Büros und Wohnhäuser entstanden sind,
gab es dagegen kaum Proteste.

				

„Bemerkenswert an dieser mitten in der
Stadt gelegenen Baustelle, deren Fläche
doppelt so groß ist wie der Potsdamer
Platz, scheint die dröhnend-öffentliche
Lautlosigkeit zu sein“, schreiben Alexis
Hyman Wolff, Achim Lengerer und Yves
Mettler in der Einleitung zur aktuellen
Ausgabe der Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Es trägt den
Titel „Am Rande von EuropaCity“ und
beschäftigt sich mit der Landnahme des
Kapitals in der Mitte Berlins.
In der Einleitung wurde auf die politischen Hintergründe verwiesen, die
das möglich machten: Die sich in den
1990er Jahren in Europa ausbreitende
wirtschaftsliberale
Privatisierungslogik. „In deutschen Städten wurden mit
der Privatisierung der Deutschen Bahn
viele defunktionalisierte Industrie- und
Bahnflächen der Verwertung zugeführt.
Die größtenteils privatwirtschaftlich bestimmte Stadtentwicklung verschärft
die soziale Krise dieser innerstädtischen
Bereiche“, schreiben die Autoren. Im
folgenden Aufsatz geht Mettler besonders auf den wirtschaftsliberalen Hype in
Berlin vor mehr als einem Jahrzehnt ein.
„2006 verwandelte sich Berlin von einer
historischen Hauptstadt, von einem Geheimtipp, zu einer globalen Hauptstadt:
zum Knotenpunkt der globalen Ökonomie, Kultur und Politik und damit auch
der globalen Investoren“, schreibt er.
Mettler zieht eine Verbindung zu dem
als „Deutsches Sommermärchen“ glorifizierten Event der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. „Zu diesen Anlass erfand
Berlin das Public Viewing, welches das
MieterEcho 428 November 2022

Brandenburger Tor und die Straße des 17.
Juni zu einer gigantischen Sportbar werden ließ. Und es war das Jahr, in dem die
Deutsche Bahn unter großem politischen
Druck den Bau des neuen Hauptbahnhofs
fertigstellte“, rekapituliert Mettler die
Vorgeschichte der EuropaCity.
		
Aggressive Profitmaximierung
Das Projekt war 2003 von Vivico, einer
Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn,
initiiert worden. Im Dezember 2007 erwarb das Immobilienunternehmen CA
Immo Deutschland die lukrativen Grund-

Foto: Matthias Coers

Von Peter Nowak			

stücke im Bieterverfahren. Dessen ausdrückliche Aufgabe bestand nach Mettler darin, „die Flächen in ausgearbeitete
Entwicklungsprojekte zu verpacken, um
höhere Gewinne zu erzielen“. Wie ein
Wirtschaftskrimi liest sich die Beschreibung über den Ablauf der kapitalgerechten Vermarktung des Areals.
Bezahlbare Wohnungen sind dort kaum
zu finden. Die Verordnung, die eine gesetzliche Mindestquote von 25% der
Wohnungen für sozialen Wohnungsbau
festschreibt, trat erst 2014 in Kraft. Da
waren die Verträge für die Europacity
schon seit 3 Jahren unterschrieben. Die
Autoren blicken über den Berliner Tellerrand, wenn sie feststellen, dass die EuropaCity für ein Modell steht, „in dem der
Staat das Land dem globalisierten Kapital
überlässt, welches wiederum hemmungslos jede Öffnung ausnutzt, um noch mehr
Quadratmeter, noch mehr Geschossfläche
für sich zu gewinnen“. So wollte die CA
Immo abweichend vom Bebauungsplan
ein weiteres Hochhaus auf dem Areal
errichten, was aber in einer öffentlichen
Sitzung vom Baukollegium abgelehnt
wurde.
Doch solche kleinen Nadelstiche können nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auf dem Areal die Träume der Investoren weitgehend umgesetzt worden sind.
„Die Europacity befindet sich heute in
den Händen einer kleinen Gruppe von
internationalen Immobiliengesellschaften“, so Mettlers ernüchterndes Fazit.
Die Kritik mag für das Quartier um die
Heidestraße zu spät kommen. Doch aktuell soll am Gleisdreieck ein Viertel
entstehen, das der EuropaCity ähnelt.
Dort gibt es noch Proteste von Anwohner/innen. Vielleicht können die in der
engagierten Streitschrift zusammengetragenen Fakten dort nützlich sein.
h

Am Rand von EuropaCity
Alexis Hyman Wolff, Achim Lengerer, Yves Mettler
Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt #9
Books People Places 2022, 136 Seiten, broschiert, 7 €
ISBN 9783946674085
https://amrandvoneuropa.city
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Mieter/innen fragen – wir antworten
Fragen rund um das Wohngeld

ergesetzes (EStG). Ein solch steuerfreier
Von Rechtsanwältin Andrea Draeger
				
		Zuschuss ist beim Gehalt für die BerechIch beziehe Wohngeld, die Bewilligung nung des Wohngeldes nicht zu berücksichist bis einschließlich Januar 2022 er- tigen, sondern vorher in Abzug zu bringen.
folgt. Ab Februar 2022 habe ich einen Auch eine Rückzahlung für den Monat
Weiterbewilligungsantrag eingereicht. Januar kann nicht geltend gemacht werIn diesem habe ich angegeben, dass den. Das Einkommen wird jeweils in dem

Bei der Bewilligung des geringeren Wohngelds ab Februar ist zu berücksichtigen,
dass die Gehaltserhöhung in die Berechnung einfließt, jedoch nicht die Zahlung
des Arbeitgebers für das Monatsticket im
öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Hierbei
handelt es sich nämlich um eine steuerfreie
Einnahme im Sinne des Einkommenssteu24

Foto: Silke Rudolph

sich mein monatliches Gehalt erhöht
hat und der Arbeitgeber ab Januar 2021
die Kosten des Monatstickets für den
öffentlichen Nahverkehr in Berlin übernommen hat. Ab Februar wurde ein
deutlich geringeres Wohngeld gewährt
und gleichzeitig für den Monat Januar
eine Rückzahlung von Wohngeld geltend gemacht. Ich bin damit nicht einverstanden, weil das erhöhte Gehalt ab
Januar erstmals im Februar ausgezahlt
wurde.					

Rechtsanwältin Andrea Draeger ist Fachanwältin für Sozialrecht und Fachberaterin
für Opferhilfe.

Monat berücksichtigt, für den Sie es bezogen haben, egal wann die Auszahlung erfolgt. Aber es darf nur berücksichtigt
werden, wenn sich das Jahreseinkommen,
welches der Berechnung des Wohngeldes
zugrunde lag, um mehr als 15% erhöht hat.
Da nur für einen Monat die Erhöhung
vorlag und diese auch noch um die Kosten
der Fahrt für den Nahverkehr zu bereinigen war, fällt eine Rückzahlung erst an,
wenn die Erhöhung mehr als 15% betrug.
Anderenfalls verbleibt es bei dem bereits
gewährten Wohngeld. 			
						
Meine Familie hat Wohngeld bezogen.
Vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes
sind wir in einen anderen Bezirk umgezogen und haben für die neue Wohnung
ebenfalls Wohngeld beantragt. Nach
erfolgtem Auszug aus der alten Wohnung mussten wir für einen weiteren
Monat auch noch für die alte Wohnung
Miete zahlen. Die Wohngeldstelle hat
das Wohngeld für diesen Monat jedoch
aufgehoben und die Zahlung eingestellt. Damit hatte meine Familie eine
Mietdoppelbelastung für beide WohMieterEcho 428 November 2022

MIETRECHT AKTUELL
nungen und keinen Zuschuss über das
Wohngeld, was eine erhebliche finanzielle Belastung und Härte darstellte.
Muss ich das akzteptieren?		

Regelleistung verfügen (Plausibilitätsprü- der Grundsicherung sind. Bis dahin könfung). Dazu zählen Einnahmen und gege- nen Sie jedoch Wohngeld in Anspruch
benenfalls monatliche Beträge aus Spar- nehmen.					
rücklagen. Es muss ein schlüssiges KonJa. Die Bewilligung von Wohngeld wird zept vorliegen. Der Einwand, ich lebe so Ich bin 30 Jahre alt und möchte nach
vom 1. des Monats an unwirksam, in dem sparsam, dass ich über die Regelleistung dem Studium eine mehrjährige Auszeit
der Wohnraum, für den Wohngeld bewil- nicht verfügen muss, ist nicht durchgrei- nehmen. Ich bestreite den Lebensunterligt ist von keinem zu berücksichtigendem fend. Sofern Sie ein Darlehen (beispiels- halt aus Sparrücklagen und möchte
Haushaltsmitglied mehr genutzt wird. Ei- weise von Verwandten) beziehen, ist dies Wohngeld beantragen. Habe ich darauf
ne Nutzungsaufgabe liegt vor, wenn der beim schlüssigen Konzept zu Grunde zu einen Anspruch?			
Wohnraum nicht mehr Mittelpunkt der legen. Es kann zum Anspruch auf Wohn- In dieser Konstellation könnte die InanLebensbeziehung der Haushaltsmitglie- geld führen. Bei der Berechnung der spruchnahme von Wohngeld missbräuchder ist, insbesondere wenn diese in eine Wohngeldhöhe ist es jedoch nicht heran- lich sein. Der Ausschlussgrund aus § 21
andere Wohnung umgezogen sind. Auf die zuziehen. Darlehenszahlungen sind nicht Nr. 3 WoGG knüpft an ein tatsächliches,
noch bestehende Mietzahlungsverpflich- als Einkommen anzurechnen.
auf die Herbeiführung der Leistungsgetung für die bisherige Wohnung kommt es 						währung gerichtetes Verhalten an. Dieses
daher nicht an. Mit dem Auszug aus der Ich bin Rentner, meine Rente ist jedoch Verhalten muss mit dem Zweck des WohnWohnung endet der Anspruch auf Wohn- sehr gering. Grundsicherung im Alter geldgesetzes, Wohngeld nur zur wirtgeld, so dass Sie die Mietdoppelbelastung erhalte ich nicht, da ich über Ersparnis- schaftlichen Sicherung angemessenen
selbst tragen müssen. 			
se von ca. 50.000 Euro verfüge. Kann und familiengerechten Wohnens zu ge						ich Wohngeld erhalten?			
währen, nicht zu vereinbaren sein. Hier ist
Ich bin mit der Höhe des gewährten Ja, Wohngeld wird grundsätzlich unab- das Verhalten im Einzelfall prüfen. Die
Wohngeldes nicht einverstanden, mein hängig vom Vermögen gezahlt. Der An- Prüfung ist aus der Perspektive eines obWiderspruch wurde zurückgewiesen. spruch auf Wohngeld besteht erst dann jektiven Beobachters vorzunehmen. Das
Ich möchte gerne eine Klage beim Ver- nicht mehr, wenn die Zahlung wegen er- Verhalten muss nicht als sittenwidrig, verwaltungsgericht einreichen, jedoch heblichen Vermögens unbillig wäre. Als werflich oder gar betrügerisch einzustufen
weiß ich nicht, welche Kosten dabei Grenze wird hierbei ein Betrag i. H. v. sein. Ergibt die Prüfung jedoch, dass das
entstehen. Ich verfüge über keine 60.000 Euro für das 1. Haushaltsmit- Verhalten mit dem Blick auf das Gebot
Rechtsschutzversicherung.		 glied und 30.000 Euro für jedes weitere einer sparsamen und effektiven VerwenSeit 2019 werden für Streitigkeiten von Haushaltsmitglied angesehen. Wenn die dung staatlicher Mittel unangemessen und
Wohngeldempfängern vor dem Verwal- Ersparnisse aufgebraucht sind, kann sozialwidrig ist, besteht kein Anspruch auf
tungsgericht keine Gerichtskosten mehr ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter Wohngeld. Sofern Sie sich überhaupt nicht
erhoben. Das hat das Bundesverwaltungs- bestehen. Dann entfällt das Wohngeld, um eine Erwerbstätigkeit bemühen, könngericht am 08. August 2019 entschieden. da Wohnkosten bereits Bestandteil te der Ausschlusstatbestand erfüllt sein.
Verfahren vor dem Sozialgericht sind seit
Sofern Sie sich jedoch um eine Erwerbsjeher gerichtskostenfrei. Dies gilt nuntätigkeit bemühen (bewerben) oder dies
mehr auch für Wohngeldangelegenheiten
aus gesundheitlichen Gründen oder aus
vor dem Verwaltungsgericht, da Wohngeld
Gründen der notwendigen Kinderbetreuauch zu den Angelegenheiten der Fürsorge
ung oder Versorgung von Verwandten
zählt. Der Streit um Wohngeld, welches ja
nicht können, müsste ein Wohngeldanwie eine individuelle Sozialleistung bespruch bestehen. Es ist der jeweilige Eintrachtet werden kann, soll damit den Anzelfall zu prüfen.				
gelegenheiten vor dem Sozialgericht
gleichgestellt werden. Es besteht kein
Ich verfüge gegenwärtig über Einkünfte
Anwaltszwang, so dass Sie die Höhe des
von ca. 1.000 Euro Rente. Meine Miete
Wohngeldes ohne Kostenrisiko vom Gebeträgt 480 Euro. Ich lebe alleine und
richt überprüfen lassen können. Beauftrahabe daher keinerlei ergänzende Leisgen Sie einen Rechtsanwalt mit der Fühtungen erhalten. Nunmehr habe ich eine
rung des Verfahrens, müssen Sie aber
Mieterhöhungserklärung erhalten und
dessen Kosten tragen. Hierbei ist zu prüdie Miete wird einschließlich Betriebsfen, ob Sie Anspruch auf Prozesskostenkostenvorauszahlung 550 Euro betrahilfe haben. 				
gen. Ich weiß nicht, wie ich dies finan						
ziell bestreiten soll.			
Erhalte ich Wohngeld, wenn ich nur über
Nach der gegenwärtigen Rechtslage im
äußerst geringe Einkünfte verfüge?
Kalenderjahr 2022 hatten Sie keinen erNein, ein Anspruch auf Wohngeld besteht
gänzenden Anspruch auf Leistungen. Dies
nur, wenn Sie nachweisen können, dass
wird sich jedoch voraussichtlich ab dem
ausreichend Geld zum Lebensunterhalt
1. Januar 2023 ändern.			
vorhanden ist. Hierbei orientiert sich das Ab einer Höhe von 60.000 Euro Vermögen für das
Mit der Einführung des Bürgergeldes wird
Amt an den Sätzen der Grundsicherung. erste Haushaltsmitglied und 30.000 Euro für jedes
sich der Regelbedarf für alleinstehende
Sie müssen daher angeben, dass Sie über weitere Haushaltsmitglied besteht kein Anspruch
Erwachsene auf 502 Euro erhöhen. Damit
Einkünfte in Höhe der Miete zuzüglich mehr auf Wohngeld.
könnte bereits eine AnspruchsberechtiMieterEcho 428 November 2022
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gung aus Sozialleistungen bestehen.
Aber auch die Wohngeldreform ab dem
1. Januar 2023 wird die Mehrbelastungen
Betroffener abfedern. Ich empfehle Ihnen
daher, vorsorglich einen Antrag auf Gewährung von Wohngeld zu stellen. Neu ab
dem 1. Januar 2023 wird die Einführung
einer Klimakomponente im Wohngeld
sein. Dies erfolgt durch Gewährung eines
Zuschlags auf die Höchstbeträge der zu
berücksichtigenden Miete oder Belastung
in der Wohngeldberechnung. Gleichzeitig
wird eine Anpassung der Berechnung der
Höhe des Wohngeldes vorgenommen. Zu
Beginn des Jahres 2023 werden die neuen
Wohngeldrechner veröffentlicht, so dass
Sie selbst eine Probeberechnung vornehmen können. 				
			

höheren Anteil tragbar wird. Ob Ihnen dies
zuzumuten ist/war, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Dazu ist
kein zu strenger Maßstab anzulegen. Eine
weitergehende Prüfung ist nur bei einem
auffälligen Abweichen vom Regelverhalten vorzunehmen. Hierbei ist das Recht auf
selbstverantwortliche Gestaltung des eigenen Lebens und die Freiheit der Berufswahl zu berücksichtigen. Die gewählte
Erwerbstätigkeit/Nichterwerbstätigkeit
wegen Studiums muss aus Ihrer Sicht
plausibel und sinnvoll sein. Das Wohngeldgesetz enthält keine versteckte Sanktionsregelung und kann Vorgaben für Ihre
Lebensgestaltung nicht treffen.		

Ich bin Student und habe die Regelstudienzeit bereits überschritten. Ich erhalte kein BAföG und kann den Lebensunterhalt durch freiwillige Unterhaltszahlungen von Angehörigen und aus Ersparnissen bestreiten. Bisher habe ich
Wohngeld bezogen. Nunmehr wird
Wohngeld mit der Begründung abgelehnt, ich könnte mit Beendigung des
Studiums andere Sozialleistungen beziehen. Ist die Ablehnung rechtmäßig?

Ich bin getrenntlebend und bestreite
meinen Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit. Mein Einkommen ist jedoch so gering, dass ich nach der
Mietzahlung nicht mehr über genügend
Geld zum Lebensunterhalt verfüge. Ich
habe daher Wohngeld beantragt. Dieses
wurde abgelehnt, da ich nicht bereit bin,
Auskünfte über meinen getrenntlebenden Ehepartner zu erteilen. Ich möchte
von diesem nämlich keine Unterstützung in Anspruch nehmen. Ist die Wohngeldablehnung rechtens?		

Nein. Zwar kennt das Wohngeldgesetz
auch die Prüfung einer missbräuchlichen
Inanspruchnahme, jedoch sind hieran hohe Anforderungen zu stellen. Die Inanspruchnahme des Wohngeldes kann als
missbräuchlich ganz oder zum Teil abgelehnt werden, wenn es dem Betroffenen
zuzumuten ist oder war, durch Aufnahme
einer Arbeit zur Erhöhung des Gesamteinkommens soweit beizutragen, dass die
Miete oder Belastung ganz oder zu einem

Das kommt auf Ihre konkrete Situation an.
Nach §§ 66, 60 SGB I kann eine Ablehnung von Leistungen erfolgen, wenn der
Antragsteller seine Mitwirkungspflichten
verletzt. Im Rahmen der Mitwirkungspflichten müssen Sie Auskunft darüber
erteilen, ob und in welcher Höhe Unterhaltsansprüche vorliegen und ob Sie Unterhaltszahlungen erhalten. Es kann jedoch keine Auskunft von Ihnen verlangt
werden über die Höhe des Einkommens

des getrenntlebenden Ehepartners, wenn
dies nicht in Ihrem Kenntnisbereich liegt.
Sie können auch nicht verpflichtet werden, Unterhaltsansprüche durchzusetzen,
wenn Ihnen das unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kann zum Beispiel vorliegen, wenn Ihr getrenntlebender Ehemann
eine Straftat gegen Ihre körperliche Unversehrtheit verübt hat und Sie deswegen
keinen Kontakt zu ihm mehr aufnehmen
können.					
			
Ich musste im letzten Jahr umziehen
und habe bezahlbaren Wohnraum in
Berlin nicht anmieten können. Daher
habe ich mit einer ebenso betroffenen
Person gemeinsam einen Mietvertrag
für eine Zweiraumwohnung abgeschlossen und bewohne diese mit ihm
in einer Wohngemeinschaft. Mein Einkommen hat sich aufgrund des Arbeitsplatzwechsels deutlich verringert, so
dass ich nunmehr Wohngeld beantragen möchte. Mein Mitbewohner verfügt
über ausreichende Einkünfte, um seinen Mietanteil zu tragen. Kann ich allein
Wohngeld erhalten und muss ich Auskunft über seine Einkommenssituation
erteilen?				

Ja das können Sie. Mitglieder einer Wohngemeinschaft können selbst und nur für
sich alleine Wohngeld beantragen. Zu
unterscheiden ist die Wohngemeinschaft
(WG) von einer Bedarfsgemeinschaft. Voraussetzung für die Bedarfsgemeinschaft
ist, dass ein gemeinsames Wirtschaften
vorliegt und man für einander einsteht.
Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall ist und
die Verbindung allein zum Abschluss eines Mietvertrags und Teilung der Wohnkosten erfolgte, liegt eine WG vor. In
diesem Fall müssen Sie nur Ihre eigene
Einkommenssituation nachweisen und
nur den von Ihnen zu tragenden Mietanteil
angeben. Hierfür können Sie Wohngeld
erhalten, die Einkünfte des Mitbewohners
sind unbeachtlich.			
						
Darf von der Wohngeldstelle bei einer
Wohngemeinschaft die Vorlage des Gesamtmietvertrags verlangt werden?

In einer Wohngemeinschaft, bei der es sich um keine Bedarfsgemeinschaft handelt, können die einzelnen
Mitbewohner/innen Wohngeld beantragen.
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Ja. Den Gesamtmietvertrag müssen Sie
vorlegen, da der von Ihnen zu tragende
Mietanteil mit der Höhe der Gesamtmiete
korrespondieren muss. Das bedeutet, nur
der Mietanteil für den von Ihnen genutzten
Wohnanteil darf beim Wohngeld zugrunde
gelegt werden. Auch hinsichtlich der Aufteilung der Wohnkosten der gesamten
Wohnung muss ein schlüssiges Konzept
vorliegen. Aus diesem Grund ist der gesamte Mietvertrag vorzulegen.		
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RECHT UND RECHTSPRECHUNG

LG Berlin
Hinweisbeschluss vom
12. September 2022
AZ: 63 S 159/22
(AG Schöneberg
Urteil vom 12. Mai 2022
AZ: 2 C 159/21)

Kündigung wegen
Eigenbedarfs
Mitgeteilt von Rechtsanwältin Franziska Dams

Die Behauptung einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, sie wolle mehreren Verwandten der Gesellschafter die
Wohnung unentgeltlich für Besuche
in Berlin überlassen, ist nicht ausreichend, um den behaupteten Eigenbedarf im Prozess zu begründen. Dies
gilt insbesondere, wenn diese Angehörigen weit entfernt von Berlin wohnen
und keine besondere Bindung zu der
Stadt haben und wenn es wegen der
Wohnung seit längerem mietrechtliche
Auseinandersetzungen gibt.
Nach Erwerb einer Wohnung in Schöneberg kündigte die neue Eigentümerin,
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
ein seit 1983 bestehendes Mietverhältnis mit der Begründung, dass die beiden
Gesellschafter die Wohnung der Mieterin an mindestens drei Wochenenden im
Monat persönlich nutzen und im Übrigen
die Wohnung ihren Schwestern und Eltern sowie ihren Cousins zur unentgeltlichen freien Verfügung bei Berlinbesuchen
überlassen wollen. Zum Beweis für Letzteres bot die Vermieterin die Vernehmung
der benannten Angehörigen an. Zum Nutzungswunsch der beiden Gesellschafter
gab sie lediglich an, dass diese Absicht
in der Familie kommuniziert worden sei.
Dies reichte dem Amtsgericht Schöneberg nicht, es wies die Räumungsklage
ab: Allein „die vage Möglichkeit einer Nutzung durch Familienangehörige“ genüge
nicht, „um ein einige Jahrzehnte andauerndes Mietverhältnis zu kündigen“. Eine
Vernehmung der Familienangehörigen
führte das Gericht nicht durch. Es meinte, die Vermieterin hätte dafür erst einmal
vortragen müssen, wie oft welche Angehörigen die Wohnung über das Jahr tatsächlich zu nutzen beabsichtigten. Zwar
wäre eine Anhörung der beiden Gesellschafter der Vermieterin zu deren eigener
Nutzungsabsicht möglich gewesen, die
Vermieterin hatte es jedoch versäumt,
rechtzeitig einen entsprechenden Antrag
zu stellen. Das Landgericht Berlin teilte
in seinem Beschluss mit, dass die Berufung der Vermieterin gegen das Urteil
des Amtsgerichts nach seiner Auffassung
„offensichtlich unbegründet“ ist. Die Behauptung der Vermieterin, „sie wolle die
Wohnung mehreren Familienangehörigen
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der Gesellschafter zur unentgeltlichen
Nutzung überlassen“, ist nach Auffassung
des Landgerichts nicht ausreichend, um
Eigenbedarf im Prozess zu begründen
und dem Gericht die Prüfung zu ermöglichen, ob der Nutzungswunsch von vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen
getragen wird und nicht missbräuchlich
ist. Da die Familienangehörigen, denen
die Wohnung überlassen werden sollte,
weit entfernt wohnten und die Vermieterin
auch keine besondere Verbundenheit dieser Personen zu Berlin oder zu der Wohnung dargelegt hatte, hätte sie genauer
mitteilen müssen, wann die Familienangehörigen die Wohnung nutzen sollen. Dies
gelte insbesondere auch in Anbetracht
der Tatsache, dass es zwischen der Mieterin der Wohnung und den jeweiligen Eigentümern seit langer Zeit mietrechtliche
Auseinandersetzungen gab. Auch bezüglich des Wunsches der Gesellschafter,
die Wohnung an drei Wochenenden im
Monat zu nutzen, teilte das Landgericht
die Auffassung des Amtsgerichts, dass
die Vermieterin insoweit keinen tauglichen Beweis angeboten habe.

AG Kreuzberg
Urteil vom 21. September 2022
AZ: 7 C 39/22

Anforderungen an eine
Modernisierungsankündigung
Mitgeteilt von Rechtsanwältin
Gudrun Zieschang

Soll die Heizung einer Wohnung energetisch verbessert werden, muss in der Modernisierungsankündigung ersichtlich sein, welche Teile erneuert und
welche weiter genutzt werden sollen. Sind die
Angaben des Vermieters widersprüchlich, ist die
Ankündigung unwirksam.

Lässt die Ankündigung von Arbeiten
zur energetischen Verbesserung der
Heizung einer Wohnung nicht erkennen, welche Teile des vorhandenen nisch verputzt und etwaige BeschädigunHeizungssystems
(Leitungen
und gen von Tapete/Wandanstrich fachgeHeizkörper) weiter genutzt oder durch recht beseitigt“ .
neue Installation ersetzt werden sol- Nach Auffassung des Amtsgerichts blieb
len, ist diese nicht hinreichend kon- damit offen, ob das vorhandene Rohrleikret und damit unwirksam.		 tungssystem und auch die alten Heizkör				
per weiterhin genutzt oder ob doch neue
Die Vermieterin einer Wohnung in Kreuz- Heizkörper und ein neues Rohrleitungsberg verlangte von den Mietern die Dul- system installiert werden sollen. Auch
dung von Modernisierungsmaßnahmen. der Verlauf etwaiger neuer Zuleitungen
In der Ankündigung hieß es unter ande- ließ sich dem Schreiben der Vermieterin
rem: „In Ihrer Wohnung werden die neuen ebenso wenig entnehmen wie die genaue
Zuleitungen für Heizung und Warmwas- Lage und Art etwaiger neuer Heizkörper.
ser bis an die vorhandene Kombitherme Auch im gerichtlichen Verfahren konnte
… geführt und an das (…) innerhalb der das konkrete Bauvorhaben der VermieteWohnung bestehende Rohrleitungssys- rin nicht geklärt werden, da die Angaben
tem angeschlossen (…) Zur Installation der Vermieterseite zu den zu erneuernden
der Heizkörper und Rohrleitungen sind Teilen der Heizungsanlage widersprüchmöglicherweise Stemm- und/oder Bohr- lich blieben. Auch die behauptete Energiearbeiten sowie ein nachfolgendes Wie- einsparung von 13% konnte die Vermietederverputzen erforderlich. Sollten solche rin nicht konkret darlegen.
Arbeiten in Ihrer Wohnung notwendig Die Duldungsklage wurde daher vom
werden, werden diese hinterher fachmän- Amtsgericht abgewiesen.
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AG Mitte
Urteil vom 16. Mai 2022
AZ: 20 C 318/21

Minderungsquoten bei
Ausfall von Heizung und
Warmwasser
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Der vollständige Ausfall einer Heizung
einschließlich Warmwasserversorgung
begründet eine Minderung der Miete
um 20 Prozent im Oktober, um 30 Prozent im November und im März sowie
um 50 Prozent in den Monaten Dezember, Januar und Februar.
In einem Mietvertrag aus dem Jahr 2000
war vereinbart worden, dass die Mieterin
auf eigene Kosten anstelle der Ofenheizung eine Gasetagenheizung einschließlich Warmwasserbereitung einbauen
lässt, was diese auch tat. Im Oktober 2019
kündigte die Vermieterin den Anschluss
der Wohnung an die zentrale Heizungsanlage an. Die Mitteilung entsprach aber
nicht den gesetzlichen Anforderungen an
eine Modernisierungsankündigung. Nachdem die Mieterin dem beauftragten Installationsunternehmen den für den 6. Juli
2020 angekündigten Termin in ihrer Wohnung mit dem Hinweis auf die Unwirksamkeit der Modernisierungsankündigung
abgesagt hatte, wurde kurz darauf die
Gasversorgung für ihre Wohnung unterbrochen. Die Mieterin erwirkte eine einstweilige Verfügung auf Wiederherstellung
der Gasversorgung, welche im Dezember
2020 rechtskräftig wurde. Die Vermieterin
kündigte ihr daraufhin mit Schreiben vom
22. Dezember 2020 den Anschluss ihrer

Heizung an die zentrale Heizungsanlage
an. Die Modernisierungsankündigung entsprach nunmehr den gesetzlichen Vorgaben. Die Mieterin stimmte mit Schreiben
vom 6. Januar 2021 der Modernisierung
zu. Ende März 2021 erfolgte schließlich
der Anschluss ihrer Wohnung an die Zentralheizung. Die Mieterin forderte von der
Vermieterin für den Zeitraum von Oktober
2020 bis einschließlich März 2021 überzahlte Miete in Höhe von 980,84 Euro
zurück. Dies entsprach einer Minderung
wegen des vollständigen Heizungsausfalls von 20% im Oktober 2020, 30% im
November 2020 und im März 2021 sowie
50% in den Monaten Dezember 2020,
Januar 2021 und Februar 2021. Die Vermieterin verweigerte die Zahlung mit dem
Argument, die Installationsarbeiten zum
Anschluss an die Zentralheizung und damit die Wiederherstellung der Beheizbarkeit der Wohnung hätten bereits Anfang
Oktober 2020 stattfinden können, wenn
die Mieterin dies geduldet hätte. Dem
folgte das Amtsgericht Mitte nicht und verurteilte die Vermieterin zur Zahlung. Die
Mieterin sei nicht zur Zutrittsgewährung
Anfang Oktober 2020 verpflichtet gewesen, da die Vermieterin die geschuldete
Wiederherstellung der Gasversorgung
der Gasetagenheizung nicht angeboten
habe. Stattdessen habe sie mit dem Angebot des Anschlusses der Wohnung an
die Zentralheizung eine Veränderung des
Mietgegenstandes angeboten, zu deren
Duldung die Mieterin mangels ordnungsgemäßer Ankündigung nicht verpflichtet
gewesen sei. Die von der Mieterin angesetzten Minderungsquoten für das Fehlen
der Warmwasserbereitung sowie der Heizmöglichkeit gäben – so das Amtsgericht
– „die damit einhergehende Wohnwertbeeinträchtigung (…) angemessen wieder“ .  

Fallen Heizung und Warmwasser aus, können Mieter/innen die Miete mindern. Für die Heizperiode
2020/2021 hielt das AG Mitte bei Ausfall eine Mietminderung in Höhe von 20% im Oktober, 30% im November und im März und 50% im Dezember, Januar und Februar für zulässig.
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AG Schöneberg
Urteil vom 11. April 2022
AZ: 105 C 267/21

Zurückbehaltungsrecht an
den laufenden Betriebskostenvorauszahlungen
Mitgeteilt von Rechtsanwältin Ulrike Badewitz

Verweigert ein Vermieter dem Mieter die
Einsichtnahme in die zur Prüfung einer
Betriebskostenabrechnung notwendigen Belege, steht dem Mieter ein Zurückbehaltungsrecht nicht nur an der
Nachforderung aus der Abrechnung,
sondern auch an den laufenden Vorauszahlungen für Betriebskosten zu.
Die Eigentümerin von Gebäuden in Zehlendorf hat mit einer Firma einen Rahmenvertrag geschlossen, welcher die von
dieser Firma durchgeführten Leistungen
der Verwaltung und Betreuung der Gebäudeeinheiten regelt. Zu dem Vertrag
gehört ein Leistungsverzeichnis, in welchem die auszuführenden Arbeiten aufgelistet und entsprechende Vergütungen
geregelt sind, dabei sind die einzelnen
Arbeiten mit entsprechenden Positionsnummern aufgeführt. Diese Nummern
für die ausgeführten Arbeiten meldet die
beauftragte Firma regelmäßig an die Eigentümerin und diese erteilt nach Prüfung
anhand des Leistungsverzeichnisses der
beauftragten Firma entsprechende Gutschriften. Diese werden dann abgerechnet und bezahlt. Ein Mieter verlangte nach
Erhalt seiner Betriebskostenabrechnung
für 2019 Belegeinsicht. Aus Gründen des
Infektionsschutzes einigte man sich, die
Belegeinsicht nicht in den Räumen der
Verwaltung durchzuführen, stattdessen
wurden dem Mieter Belege per E-Mail
übersandt. Allerdings verweigerte die Vermieterin die geforderte Übersendung des
Rahmenvertrags und des Leistungsverzeichnisses, wofür sie datenschutzrechtliche Gründe anführte. Der Mieter vertrat
die Auffassung, dass die ihm vorliegenden „Gutschriftenanzeigen“ insbesondere ohne das Leistungsverzeichnis nicht
prüfbar seien. Er behielt daraufhin im Dezember 2020 sowie in der Zeit von März
bis Mai 2021 Betriebskostenvorschüsse
in Höhe von insgesamt 662,76 Euro ein.
Die Klage der Vermieterin auf Zahlung
dieses Betrages hatte keinen Erfolg. Das
Amtsgericht Schöneberg vertrat zwar die
Auffassung, dass das Gutschriftenverfahren, welches die Klägerin zur Abrechnung
der von ihr beauftragten Leistungen nutzt,
nicht zu beanstanden sei. Es folgte aber
der Auffassung des Mieters, dass die
dort aufgeführten Positionen ohne das
Leistungsverzeichnis „schlichtweg unverständlich“ sind. Die datenschutzrechtlichen Bedenken der Vermieterin stünden
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BGH Urteil vom 20. Juli 2022
AZ: VIII ZR 361/21
(sowie auch VIII ZR 337/21 und
VIII ZR 339/21)

Anforderungen an eine
Mieterhöhungserklärung
nach Modernisierung

Mieter/innen haben ein Recht auf Belegeinsicht
zur Prüfung der Betriebskosten. Verweigert ein
Vermieter die Einsicht in die notwendigen Belege,
haben Mieter/innen ein Zurückbehaltungsrecht
nicht nur an der Betriebskostennachforderung,
sondern auch an den laufenden Vorauszahlungen
der Betriebskosten.

der Übersendung des Rahmenvertrags
und des Leistungsverzeichnisses nicht
entgegen. Auch den weiteren Einwand
der Vermieterin, dass bei der Abrechnung
für 2020 das Leistungsverzeichnis und
der Rahmenvertrag vorgelegt worden
seien, ließ das Amtsgericht nicht gelten.
Der Mieter müsse die Möglichkeit haben,
die abgerechneten Leistungen mit dem in
diesem Zeitraum geltenden Leistungsverzeichnis zu prüfen und nicht aus Anlass
der Prüfung einer anderen Betriebskostenabrechnung. Das Gericht kam daher
zu dem Ergebnis, dass dem Mieter das
von ihm geltend gemachte Zurückbehaltungsrecht auch hinsichtlich der laufenden
Betriebskostenvorauszahlungen zustand,
und wies die Klage der Vermieterin ab.

Anmerkung: Vor Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts in vergleichbaren Fällen
lassen Sie sich bitte beraten. Außerdem
sollten Sie die zurückbehaltenen Beträge unbedingt ansparen, da diese sofort
zur Nachzahlung fällig werden, wenn der
Vermieter die geschuldete Belegeinsicht
doch noch ermöglicht (oder in Form einer entsprechend höheren Nachzahlung,
wenn für den Folgezeitraum eine korrekte
und prüffähige Abrechnung erteilt wird).
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a) Die Erklärung über eine Modernisierungsmieterhöhung (§ 559 BGB)
genügt regelmäßig den formellen Anforderungen nach § 559b BGB, wenn
sie – im Hinblick auf die Angabe der
entstandenen Kosten – die Gesamtkosten für die durchgeführte Modernisierungsmaßnahme und im Fall der
Durchführung mehrerer verschiedener
Modernisierungsmaßnahmen die jeweiligen Gesamtkosten für die einzelnen Maßnahmen ausweist.
b) Das gilt nicht nur, wenn es sich bei
der betreffenden Maßnahme um eine
reine Modernisierungsmaßnahme handelt, sondern auch dann, wenn eine sogenannte modernisierenden Instandsetzung durchgeführt wurde und der
Vermieter sich deshalb nach Maßgabe
des § 559 Abs. 2 BGB einen – in der
Erhöhungserklärung (zumindest durch
die Angabe einer Quote oder eines bezifferten Betrags) auszuweisenden –
Instandsetzungsanteil anrechnen lassen muss (…).
c) Eine Aufschlüsselung der für eine
bestimmte Modernisierungsmaßnahme entstandenen Gesamtkosten nach
den einzelnen angefallenen Gewerken
oder anderen Bauleistungsbereichen
ist grundsätzlich auch dann nicht erforderlich, wenn umfangreiche und
entsprechende kostenträchtige bauliche Veränderungen oder Maßnahmen
außerhalb der betroffenen Wohnung
oder an mehreren Gebäuden ausgeführt wurden.
Die Vermieterin mehrerer Wohngebäude
in Bremen führte in den Häusern innerhalb und außerhalb der Mietwohnungen
umfangreiche Modernisierungen durch,
welche sie jeweils ordnungsgemäß angekündigt hatte. Den nach Abschluss der
Maßnahmen an die Mieter versandten
Mieterhöhungserklärungen waren jeweils
Anlagen zur „Kostenzusammenstellung
und Berechnung der Mieterhöhung“ beigefügt. Diese enthielten neben Angaben
zu den einzelnen Modernisierungsmaßnahmen auch die jeweils angefallenen Gesamtkosten sowie den nach Abzug ersparter Instandsetzungskosten verbleibenden
Modernisierungskostenanteil und die Berechnung der jeweiligen Mieterhöhung.
Etliche Mieter wehrten sich gegen diese Mieterhöhungen, welche sie bereits
wegen unzureichender Angaben für formell unwirksam hielten und hatten da-

mit beim Landgericht Bremen zunächst
Erfolg. Dieses vertrat die Auffassung,
dass es – zumindest bei derart umfangreichen und kostspieligen Maßnahmen
– nicht ausreiche, die Gesamtkosten jeder Maßnahme anzugeben. Vielmehr sei
eine Untergliederung nach „konkreten
Arbeitsschritten“ oder „greifbaren Einzelarbeiten“ erforderlich, damit der Mieter
den Gesamtbetrag auf seine Schlüssigkeit, auch im Hinblick auf in ihm enthaltene, nicht umlagefähige Instandhaltungskosten, überprüfen könne.
Der Bundesgerichtshof hat nun drei Urteile des Landgerichts Bremen aufgehoben,
da das Landgericht in formeller Hinsicht
überhöhte Anforderungen an die Mieterhöhungserklärungen gestellt habe. Insbesondere seien die Erhöhungserklärungen
nicht deshalb aus formellen Gründen unwirksam, weil die Vermieterin die für die
verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen jeweils entstandenen Gesamtkosten
im Rahmen der Kostenzusammenstellung
und Berechnung der Mieterhöhung nicht
nach den einzelnen angefallenen Gewerken aufgeschlüsselt oder anderweitig untergliedert habe. Dem Wortlaut des
§ 559b Abs. 1 BGB lasse sich ein solches
Erfordernis einer Aufschlüsselung der für
eine bestimmte Modernisierungsmaß-

Ein Mieterhöhungsverlangen nach erfolgter
Modernisierung genügt den formellen Anforderungen, wenn es nach Durchführung mehrerer
verschiedener Modernisierungsmaßnahmen, die
jeweiligen Gesamtkosten für die einzelnen Maßnahmen ausweist.
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nahme aufgewendeten Gesamtkosten
nicht entnehmen. Auch bei einer sogenannten modernisierenden Instandsetzung, bei welcher teilweise nicht umlagefähige Kosten entstehen, sei eine solche
Aufschlüsselung der Gesamtkosten nicht
erforderlich. Etwas anderes gelte schließlich entgegen der Auffassung des Landgerichts Bremen auch dann nicht, wenn
es sich um besonders umfangreiche und
entsprechend kostenträchtige Baumaßnahmen handelt, die teilweise außerhalb
der betroffenen Wohnung stattgefunden
haben und mehrere Gebäude umfassen.
Das Landgericht Bremen habe die formellen Anforderungen an die Darlegung der
Modernisierungskosten bzw. an die Zuordnung angefallenen Kosten zu Modernisierungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen überspannt, indem es die sich
erst auf der materiell-rechtlichen Ebene
stellende Frage, ob die Kosten zutreffend
berechnet und eingeordnet worden sind,
aufgrund eines von ihm angenommenen
Schutzbedürfnisses des Mieters bereits in
die Bestimmung der formellen Voraussetzung der Mieterhöhungserklärung hat einfließen lassen. Insoweit wäre aber für den
Mieter mit einer weiteren Aufschlüsselung
der einzelnen Maßnahmen nach Gewerken oder vergleichbaren Kriterien kein
„zweckmäßiger Erkenntnisgewinn“ verbunden. Denn die etwaige Unsicherheit
des Mieters betreffe allein die Richtigkeit
der Höhe der vom Vermieter angegebenen Beträge. Solche Zweifel können aber
ebenso bei einer Aufteilung der Gesamt-

kosten in Einzelposition verbleiben und
lassen sich letztlich stets nur durch eine
weitere Aufklärung – sei es im Wege einer
Einsichtnahme in die Belege des Vermieters, durch die Hinzuziehung fachkundiger
Personen oder auch erst im Zuge eines
Gerichtsverfahrens – ausräumen. Es sei
ausreichend, wenn der Vermieter in seiner Mieterhöhungserklärung die für eine
bestimmte Modernisierungsmaßnahme
angefallenen Kosten als Gesamtsumme
ausweist und einen seiner Meinung nach
in den Gesamtkosten enthalten Instandsetzungsanteil durch die Angabe einer
Quote oder – wie hier – eines bezifferten Betrags kenntlich macht. Ob der vom
Vermieter in der Erhöhungserklärung in
Abzug gebrachtet Betrag den jeweiligen
Instandsetzungsanteil zutreffend abbildet, betreffe ausschließlich die materielle Begründetheit, nicht aber die formelle
Voraussetzung für die Wirksamkeit einer
solchen Mieterhöhung. Der Bundesgerichtshof hat die Fälle daher zur erneuten
Entscheidung an das Landgericht Bremen
zurückverwiesen, da dieses nun Feststellungen zur materiellen Berechtigung der
Mieterhöhungen treffen muss.

BGH
Beschluss vom 14. Juni 2022
AZ: VIII ZR 24/21

Mieterhöhung
und Berliner Mietspiegel
Enthält der Mietspiegel eine „Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung“ ,
in der bestimmte wohnwerterhöhende
und wohnwertmindernde Merkmale für
die Wohnung ausgewiesen sind, darf
das Gericht diese Orientierungshilfe
und die von ihr vorgesehenen Bewertungskriterien als Schätzungsgrundlage zugrunde legen. Zu den Bewertungskriterien zählen dabei nicht nur
die in der Orientierungshilfe angegebenen Wohnwertmerkmale, sondern auch
die Vorgaben zu ihrer Bewertung, da
es sich insoweit um ein in sich abgestimmtes Beurteilungskonzept handelt.
(Leitsatz der Redaktion MieterEcho)

Enthält ein Mietspiegel eine Orientierungshilfe zur
Spanneneinordnung, dürfen die vorgesehenen
Bewertungskriterien als Schätzungsgrundlage herangezogen werden. Dies ermöglicht sowohl Mieter/
innen als auch Vermietern eine schnelle Einordnung
ohne die kostspielige Hinzuziehung von Gutachtern.
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Der Mieter einer Wohnung in Charlottenburg weigerte sich, einer Mieterhöhung
zum 1. August 2019, welche mit dem damals gültigen Berliner Mietspiegel 2019
begründet wurde, zuzustimmen. Das
Amtsgericht Schöneberg und das Landgericht Berlin hatten die Mieterhöhung
für begründet gehalten und bei der Berechnung der ortsüblichen Miete die „Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung“
zum Berliner Mietspiegel 2019 zu Grunde
gelegt. Hiergegen wandte sich die Revisi-

on des Mieters. Er bemängelte, dass das
Landgericht die in der Orientierungshilfe
festgelegten Kriterien übernommen habe,
ohne auch andere Aspekte in den Blick
zu nehmen. Es habe die Merkmalgruppen „schematisch“ abgearbeitet, obwohl
diese nicht bindend und abschließend
seien. Auch bei der konkreten Gewichtung
der einzelnen Merkmalgruppen habe das
Gericht die Besonderheiten des Einzelfalls übersehen. Es müsse nämlich einen
Unterschied machen, ob innerhalb einer
Merkmalgruppe nur ein Merkmal oder
mehrere Merkmale gegeben seien. Nur
wenn alle genannten erhöhenden Merkmale gegeben seien und es an wohnwertmindernden Merkmalen fehle, dürfe von
einer Erhöhung des Mittelwerts der Spanne um 20% ausgegangen werden. Dieser
Auffassung folgte der Bundesgerichtshof
nicht und teilte in seinem Beschluss mit,
dass er beabsichtigt, die Revision des
Mieters zurückzuweisen. Enthalte ein
Mietspiegel – wie hier – eine Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung, dürfe
das Gericht die vorgesehenen Bewertungskriterien als Schätzungsgrundlage
zugrunde legen. Zu den Bewertungskriterien zählten dabei nicht nur die angegebenen Wohnwertmerkmale, sondern
auch die Vorgaben zu ihrer Bewertung.
„Es handelt sich insoweit um ein in sich
abgestimmtes Beurteilungskonzept. Dabei steht es (…) im Ermessen des Tatgerichts, diesem Bewertungssystem uneingeschränkt zu folgen oder (…) auch
andere (zusätzliche) Aspekte in seine Bewertung einzubeziehen und eine andere
Gewichtung vorzunehmen“. Letzteres sei
allerdings häufig nur mit sachverständiger
Beratung möglich. Umgekehrt ermögliche
eine unveränderte Übernahme des Bewertungssystems der „Orientierungshilfe
für die Spanneneinordnung“ im Interesse beider Seiten eine rasche Entscheidung und vermeide die Entstehung von
Gutachterkosten. Das Landgericht habe
auch zu Recht die nach den Erläuterungen der Orientierungshilfe vorgesehene
Bewertung der einzelnen Merkmalgruppen übernommen, wonach das einfache Überwiegen wohnwerterhöhender
oder wohnwertmindernder Merkmale für
die Annahme eines Zuschlags oder Abschlags vom Mittelwert reicht.

Anmerkung: Auch wenn das Ergebnis
dem Mieter in diesem Fall nicht gefallen
haben dürfte, ist es aus Sicht der Mieter
eher erfreulich, dass der Bundesgerichtshof – insbesondere auch im Hinblick auf
sonst stets drohende hohe Gutachterkosten – offenbar einer „unveränderten“ , also
nicht kreativ erweiterten Anwendung der
Orientierungshilfe (samt Erläuterungen)
den Vorzug gibt. Es sind bekanntlich aus
gutem Grund üblicherweise die Vermieter,
die Argumente für die Hinzuziehung von
Sachverständigen suchen.
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AM MONTAG, DEN 26.12.2022 WERDEN KEINE BERATUNGEN ANGEBOTEN.
BETRIEBSKOSTENBERATUNG
Bitte beachten Sie rechtsstehende Hinweise!
Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskostenrechner sowie zahlreiche Tipps rund um die Betriebskostenabrechnung.
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
Am Montag, den 26.12.2022 werden keine Mieterberatungen angeboten.

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

SOZIALBERATUNG
Bitte beachten Sie rechtsstehende Hinweise!
Auskünfte von Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen zu sozialrechtlichen 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					   	
Am Montag, den 26.12.2022 werden keine Beratungen angeboten.

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				
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.

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.

MieterEcho 428 November 2022

CORONA-KRISE
EINSCHRÄNKUNG DES BERATUNGS- UND
SERVICE-ANGEBOTS
Liebe Mitglieder,
der Senat von Berlin hat die Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARSCov-2 angepasst. Die Basisschutzmaßnahmen gestatten eine
erhebliche Lockerung der bisherigen Corona-Regeln. Aber die
Ansteckungszahlen sind immer noch sehr hoch. Zu Ihrem
Schutz und dem Schutz der Berater/innen bleiben deshalb als
Basisschutz weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske
sowie die Abstandspflicht bestehen.
Notwendigen Rechtsrat erhalten Sie in unserer Telefonberatung
sowie nach Absprache auch als individuelle telefonische
Rechtsberatung. Ist eine persönliche Beratung erforderlich, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Betriebskostenberatungen
weden ebenfalls nur mit Termin durchgeführt.
Wir bitten Sie, auch bei leichten Krankheitssymptomen wie
Husten und Fieber oder bei einer positiven Testung ausschließlich die telefonische Rechtsberatung zu nutzen.
Halten Sie sich bei Terminberatungen strikt an die die Zutrittsund Hygieneregeln und beachten Sie bitte auch die organisatorischen Hinweise zur Beratung. Sie finden diese im Internet
unter www.bmgev.de auf der Startseite oder können sie über
die Zentrale anfordern.
Bitte beachten Sie auch, dass wir in einigen Beratungsstellen
nur Nutzer der Räume sind. Die Träger einiger Einrichtungen
verlangen nach wie vor 3G-Nachweise. Bei der Vergabe der
Termine werden Sie darüber informiert.
Bitte nutzen Sie unsere Telefonberatung:

Am Montag, den 26.12.2022 werden keine Mieterberatungen
angeboten.

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					
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 telefonische oder (unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen) persönliche Beratung vorliegt. Wird Ihnen eine Terminberatung empfohlen, vereinbaren Sie bitte über die Geschäftsstelle (030 - 2168001) telefonisch einen Termin.
Wir sind sicher, dass wir auch weiterhin auf Ihr Verständnis,
Ihre Umsicht und Rücksichtnahme sowie Toleranz und Solidarität bauen können.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
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Unsere Beratungsstellen
BITTE BEACHTEN SIE ZUR CORONA-PRÄVENTION:

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

AM MONTAG, DEN 26.12.2022 WERDEN KEINE MIETERBERATUNGEN ANGEBOTEN.

Lichtenberg

Charlottenburg

■

Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

■

Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

Prenzlauer Berg

■

Frankfurter Allee 149 				
Sophie-Charlotten-Straße 30 A, abw gGmbH/		
1. OG, Bibliothek, Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301
u und i Frankfurter Allee
i Westend ; 309, 145
■ Donnerstag 18 bis 19 Uhr
■ Donnerstag 18 bis 19 Uhr		
Einbecker Straße 85, 4. OG 			
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße
Geschäftsstelle der Volkssolidarität, ■
Haus am Mierendorffplatz, u Mierendorffplatz				
u Friedrichsfelde u und i Lichtenberg
u und i Jungfernheide ; M27, X9
		

Friedrichshain

■
■

Montag 18 bis 20 Uhr

■

■

Mitte

Mittwoch 19 bis 20 Uhr
Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr 			Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße
■

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

■

Montag 18 bis 19.30 Uhr

Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V. 			
Kreutzigerstraße 23, M
 ieterladen, Kontakt- und Begegnungsstätte
u Samariterstraße Ee 21
(bitte klingeln)
■
Donnerstag 19 bis 20 Uhr
i Marzahn Ee M6, M8, 18
Kreutzigerstraße 23, M
 ieterladen, ; X54, 154, 192, 195
u Samariterstraße Ee 21			

Hellersdorf
■

Marzahn

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

■
■

Neukölln

Montag 13 bis 18 Uhrt
Sonnenallee 101		
Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr			
■

u Rathaus Neukölln ; M41, M43, 166
Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative 			
saat 16 dan 18'e kadar
Ausländische MitbürgerInnen e. V., ■
tercüman bulunmaktadır
Ee M5, M16 ; 256
■ Montag 19 bis 20 Uhr
Fritz-Reuter-Allee 50		
Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut
Montag 17 bis 19 Uhr
u Blaschkoallee, Parchimer Allee
Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO
; M46, 171
i Schöneweide weiter mit Ee 63 oder 67
■ Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr 			 ■
Donnerstag 18 bis 19 Uhr			 Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem 		
Puchanstraße 9, Rabenhaus e.V., Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”
i Köpenick ; X69, 269, 164			
u Hermannplatz
Ee 60, 61, 62, 63, 68
■
; M29, M41, 171, 194
■ Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr		
Sonnenallee 101
u Rathaus Neukölln ; M41, M43, 166
■
Montag 18 bis 19 Uhr
■
Freitag
10 bis 17 Uhr
Bergmannstraße 14
Sonnenallee 101		
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
u Rathaus Neukölln ; M41, M43, 166
u Gneisenaustraße, Mehringdamm

Köpenick

■
■

Kreuzberg

■

■

■

■

■

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

Pankow

■

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			

■

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

Montag 17.30 bis 18.30 Uhr

Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchengemeinde 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
; 245, 101, 106, M27

Wedding
■

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

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, M43, 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

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
Schönholzer Straße 10, Eingang Mitte			
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow
				
Nachbarschafts- und Familienzentrum, u und i Pankow i Wollankstraße 		
■ Montag 18.30 bis 19.30 Uhr
Ee M1 ; 107, 155, 250, 255
Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
- Zugang über den Parkplatz
i Osdorfer Straße ; 112, 186

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Tempelhof
■

Steglitz

Die angegebenen Beratungszeiten gelten für das laufende
Quartal und in der Regel auch
darüber hinaus. Dennoch können mitunter Änderungen auftreten.

Um sicher zu gehen, können Sie
gern unsere Geschäftsstelle unter 030 - 2168001 anrufen (oder
siehe www.bmgev.de/beratung/
■ Mittwoch 19 bis 20 Uhr
beratungsstellen.html).
Schildhornstraße 85a				
Bezirksgeschäftsstelle Die Linke
u Schloßstraße ; 282

Bitte beachten Sie auch unsere
Serviceangebote auf Seite 31.

