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Die Stadt driftet 
auseinander  

Wohnungsnot und Kinderarmut 
auf dem Vormarsch 
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Friedrichshain Jeden 3. Donnerstag im Monat, 20 Uhr
Stadtteilbüro, Warschauer Straße 23, !
" Frankfurter Tor  %& M10
E-Mail: friedrichshain@bmgev.de

Kreuzberg Jeden 1. Donnerstag im Monat, 19 Uhr 
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E-Mail: kreuzberg@bmgev.de
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Café Wostok, Weitlingstraße 97
# Nöldnerplatz $  240, 194
E-Mail: lichtenberg@bmgev.de
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prenzlauerberg@bmgev.de

Wedding Jeden 2. Donnerstag im Monat, 19 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser, 

IHR MIETERECHO 

wirklich erfolgreich war das letzte Jahr für die Immobilien-
branche nicht. Die explodierenden Energiekosten und die stei-
genden Rohstoffpreise ließen sich nicht unmittelbar auf die 
Verbraucher abwälzen. Eine Verringerung der Bautätigkeit 
war die Folge und die Profite erlitten Einbußen.  
Zudem stiegen die Zinsen, wodurch sich für Anleger Staatsan-
leihen als Alternative zu Immobilieninvestitionen anzubieten 
begannen, der Transaktionsmarkt schwächelte entsprechend.  
Zwar gehört das Jammern zu dieser Branche wie das Klap-
pern zum Handwerk. Es geht ihr nicht wirklich schlecht, den-
noch konnte sie eine kleine Aufmunterung vertragen. Die kam 
im März diesen Jahres.     
Nach zwei Jahren coronabedingten Pausierens fand vom 14. 
bis zum 17. März im für sein mildes Frühlingsklima zu dieser 
Zeit berühmten Cannes an der wunderschönen Côte d’Azur 
wieder die wichtigste Immobilienmesse der Welt, die MIPIM, 
statt. Die Immobilienzeitung kennt sich aus: „In Cannes 
schaukelten die Boote auf den Wellen, entspannte Manager – 
die gefühlte Frauenquote war noch niedriger als sonst – plau-
derten in Cafés und Strandrestaurants, und die Freude über 
das große Branchen-Wiedersehen überstrahlte alle dunklen 
Wolken der Weltpolitik.“      
Wo Immobilienspekulanten aller Länder vereinigt waren, 
musste auch Berlin vertreten sein. Zu den Ausstellern im Ger-
man Pavillon gehörte die Firma Nöfer Architekten. Bekannt 
ist die Firma für die seltsam abgerundeten Ecken ihrer Gebäu-
de und den bedrohlichen politischen Ehrgeiz ihres Chefs,  
Tobias Nöfer, den Vorstandsvorsitzenden des Architekten- und  
Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. (AIV).  
Auch Petra Kahlfeldt, die Berliner Senatsbaudirektorin, ver-
trat die Hauptstadt in Cannes. Ihre Teilnahme an der MIPIM 
kommentierte sie wie folgt: „Die Messe ist ein Treffpunkt von 
Akteuren, die auf unterschiedlichen Ebenen gestalten wollen. 
Wir wollen ein Bindeglied für diese Akteure sein. Wir vertre-
ten die Interessen Berlins als planende und bauende Behörde 
und wollen private Entwickler und Investoren ermutigen, zu 
bauen. Es geht uns darum, Potenziale auf den Weg zu bringen, 
und der erste Schritt dazu ist Netzwerkarbeit.“   
Warum sie unbedingt private Entwickler und Investoren zum 
Bauen in Berlin ermutigen will, wo die Stadt doch einen rie-
sigen Bedarf an sozialem Wohnungsbau hat, der durch die öf-
fentlichen Wohnungsbaugesellschaften abgedeckt werden 
sollte, erklärte sie nicht. Dass sie aber viel von Netzwerkar-
beit versteht, kann man ihr glauben. Denn ihr Kollege Nöfer 
gehörte 2021 zum Verhandlungsteam der SPD bei der Koaliti-
onsbildung und seinem wichtigen  Einfluss – so wird gemut-
maßt – ist die Ernennung der Architektin Kahlfeldt zur Se-
natsbaudirektorin zu verdanken.
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Von der Pandemie zur In!ation
Armut in Deutschland hat sich durch die Krisen der vergangenen Jahre ausgebreitet und vertieft

Von Jonas Pieper und Wiebke Schröder   
    
Mitten in der Corona-Pandemie setzte in der zweiten Jah-
reshälfte 2021 eine immer stärker anziehende In!ation ein, 
die sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine be-
schleunigte. Im Laufe des Jahres 2022 stiegen die Preise 
dann so schnell, wie sie es in Deutschland seit Jahrzehn-
ten nicht mehr getan hatten. Mit dem Armutsbericht 2022 
analysierte der Paritätische Gesamtverband, wie sich die 
Einkommensarmut in Deutschland in dieser Zeit zwischen 
Pandemie und In!ation entwickelt hat.   
   
Für das zweite Pandemiejahr 2021 konstatiert der Bericht einen 
traurigen Höchststand der Armutsquote: 16,9%, das entspricht 
14,1 Millionen Menschen, mussten hierzulande zu den Ein-
kommensarmen gezählt werden. Das heißt, dass sie von we-
niger als 60% des mittleren Einkommens leben mussten. Das 
waren 600.000 mehr als 2020 und 840.000 mehr als vor der 
Pandemie. Noch nie wurde auf der Datenbasis des Mikrozen-
sus eine höhere Armutsquote für das Bundesgebiet gemessen.
Die Entwicklung fügt sich in einen besorgniserregenden Auf-
wärtstrend der Armutsquoten ein, der bereits 2006 eingesetzt 
hat. Die Armutsquote stieg – trotz immer weiter steigendem 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt – von 14 auf 16,9%. Mit ei-
nem Sprung von 15,9 auf 16,9% war der Anstieg der Armuts-
quote in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 jedoch der 
steilste innerhalb von zwei Jahren seit Beginn der Messung.
Noch nie hatte sich die Armut in Deutschland in der jüngeren 
Vergangenheit so schnell ausgebreitet wie während der Pan-
demie. 2020 hatten die verschiedenen Sofortmaßnahmen der 
Bundes- und Landesregierungen noch dafür gesorgt, dass die 

Armut trotz des wirtschaftlichen Einbruchs und des folgenden 
Anstiegs der Arbeitslosigkeit nur relativ moderat anstieg. Viele 
hatten mit noch Schlimmerem gerechnet. 2021 jedoch schlu-
gen dann die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 
voll auf die Armutsentwicklung durch.   
       
Gruppenspezi"sche Armutsentwicklung
Dabei fiel ein ungewöhnlicher Zuwachs der Armut unter Er-
werbstätigen auf, besonders unter Selbstständigen. Deren Ar-
mutsquote sprang während der Pandemie von 9 auf 13%. Die-
ser Befund korrespondiert mit einschlägigen Untersuchungen, 
die schon während der Pandemie Hinweise darauf gaben, dass 
es vor allem Selbständige waren, die in der Pandemie in großer 
Zahl finanzielle Einbußen zu erleiden hatten.
Auch unter den abhängig Beschäftigten fiel ein ungewöhn-
lich starker Anstieg der Armut in der Pandemie auf: von 7,9 
auf 8,5%. Dabei dürfte neben den Einkommensverlusten bei 
Kurzarbeit und einem rapiden Anstieg von Teilzeitarbeit auch 
die Tatsache eine Rolle spielen, dass unter den abhängig Be-
schäftigten pandemiebedingt jene am stärksten von Einkom-
mensverlusten betroffen waren, die ohnehin über eher geringe 
Erwerbseinkommen verfügten.
Traurige Höchststände erreichten 2021 auch die spezifischen 
Armutsquoten von Rentner/innen mit 18,2 sowie Kindern und 
Jugendlichen mit 21,3%. Ein besonders hohes Armutsrisiko 
hatten auch – wie auch schon bei den früheren Erhebungen  – 
kinderreiche Familien und Alleinerziehende. Nichterwerbstä-
tige und Personen mit niedrigem Bildungsniveau waren eben-
falls stark überproportional von Armut betroffen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung der Einkommens-
armut in Deutschland setzte im Herbst 2021 mit den steigen-
den Lebenshaltungskosten eine immer stärkere Vertiefung der 
Armut ein. Der zunehmende Verlust der Kaufkraft traf die-
jenigen, die ohnehin schon nicht wussten, wie sie über den 
Monat kommen sollen, mit voller Wucht. Bei einem Hartz  
IV-Regelsatz oder Altersgrundsicherung von 449 Euro be-
deuteten Inflationsraten von über 8% im Herbst 2022 herbe 
Einschnitte beim Nötigsten. Die Preise für Lebensmittel oder 
Energie zogen sogar noch deutlich schärfer an: Nahrungsmit-
tel waren im Dezember 2022 innerhalb eines Jahres um mehr 
als 20% teurer geworden, die Kosten für Haushaltsenergie um 
mehr als 40%.
Der Paritätische Gesamtverband hatte bereits vor Einsetzen 
der sprunghaften  Inflation mit Nachdruck darauf hingewiesen, 
dass der Regelsatz bei weitem nicht auskömmlich war. Denn 
er reichte weder für eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
noch für soziale Teilhabe, wie die Einladung von Freund/in-
nen zum Essen nach Hause oder für eine jährliche Urlaubsreise 
von einer Woche. Betroffen waren Millionen Bezieher/innen 
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Auf gesellschaftlichen Druck hin wurden in den letzten Jahren einzelne Maßnahmen zur Unterstützung einkommensarmer Haushalte beschlossen – die massive soziale 
Ungleichheit hat jedoch zugenommen.  Foto: Peter Homann

von Leistungen der sozialen Mindestsicherung, aber auch die-
jenigen, die mit ihrem Einkommen knapp über dem Grundsi-
cherungsniveau liegen. Die zunehmende Not zeigte sich unter 
anderem an der massiv steigenden Nachfrage bei den Tafeln, 
die Mitte 2022 rund 50% mehr Kund/innen als noch zu Beginn 
des Jahres vermeldeten. Viele Tafeln mussten in der Folge Auf-
nahmestopps verhängen.
Angesichts dieser massiven Problemlage fielen die Entlas-
tungsmaßnahmen der Bundesregierung in Hinblick auf die 
Unterstützung armer Menschen enttäuschend aus. Die ins-
gesamt drei Entlastungspakete, die die Bundesregierung im 
vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, halfen Menschen 
mit kleinen Einkommen in viel zu geringem Umfang, während 
große Summen an Haushalte flossen, die nicht auf staatliche 
Hilfen angewiesen sind. Von den rund 30 Milliarden Euro aus 
den ersten beiden Entlastungspaketen flossen nur etwa zwei 
Milliarden zielgerichtet an einkommensschwache Haushal-
te. Das dritte Entlastungspaket setzte mit der Wohngeld- und 
Hartz-IV-Reform zwar in Teilen an zielgenauen Hebeln an, um 
die Situation einkommensarmer Haushalte zu verbessern. Eine 
konsequente Armutsbekämpfung erfolgte jedoch nicht.
So ging die Bundesregierung die Verbesserungen in der Grund-
sicherung nicht so energisch und konsequent an, wie die sozia-
le Lage der Menschen es erfordert. Die Erhöhung der Hartz IV-
Regelsätze (jetzt als „Bürgergeld“ bezeichnet) zum 1. Januar 
2023 um 53 Euro fiel viel zu gering aus. Die Ausweitung des 
Wohngelds ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, dennoch blieb 
auch hier einiger Verbesserungsbedarf außen vor. Gleichzeitig 
werden bei der Gas- und Strompreisbremse enorme Summen 
mit der Gießkanne verteilt. Denn schließlich erhalten alle, un-
abhängig ob reich oder arm, eine Deckelung des Strom- und 
Gaspreises für 80% des Vorjahresverbrauchs. Reiche Men-
schen mit Sauna oder Pool im Haus profitieren dabei stärker 

TITEL

als arme Menschen in schlecht isolierten Wohnungen, die 
schon lange auf Sparflamme leben.    
       
Unzureichende Grundsicherung 
Eine zielgerichtete und wirkungsvolle Armutspolitik muss 
die einkommensorientierten sozialen Transferleistungen deut-
lich anheben und verbessern. Grundsicherung, Wohngeld und 
BAföG sind hier die Hebel. Der Regelsatz in der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende, in der Altersgrundsicherung und bei 
Erwerbsminderung war bereits vor der anziehenden Inflation 
nicht bedarfsdeckend. Dies gilt auch für Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Nach Berechnungen des Pari-
tätischen müsste der Regelsatz dazu derzeit nicht 502 Euro, 
sondern 725 Euro betragen.
Ähnliches gilt für das BAföG. Nach unserer Auffassung darf 
das BAföG nicht unter dem Existenzminimum liegen, sondern 
muss analog zur Grundsicherung schnellstmöglich angehoben 
werden. Im Wohngeld müssen die Stromkosten dauerhaft ent-
halten sein. Außerdem bedarf es einer jährlichen Dynamisie-
rung und einer Neuausrichtung der Mietenstufen an den ortsüb-
lichen Vergleichsmieten. Zur Bekämpfung von Armut gehören 
auch Löhne, die vor Armut schützen, die Einführung einer ein-
kommens- und bedarfsorientierten Kindergrundsicherung, die 
Stärkung der Arbeitslosenversicherung, eine Neuaufstellung 
der gesetzlichen Rentenversicherung und eine konsequente 
Mietpreispolitik, zum Beispiel durch eine bundesgesetzliche 
Ermöglichung eines Mietenstopps.
Dies wären die Elemente einer offensiven und problemlösenden 
Armutspolitik. In den Krisen der vergangenen Jahre hat die Bun-
desregierung zwar – oft spät – auf den gesellschaftlichen Druck 
reagiert und einzelne Maßnahmen zur Unterstützung einkom-
mensarmer Haushalte beschlossen. An der massiven sozialen 
Ungleichheit hat das jedoch nichts geändert  –  im Gegenteil.        h 
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Wohnen in angespannter 
Versorgungslage

Wohnungsmangel, Mietpreissprünge, wachsende Einkommensunterschiede 
und strukturelle Verzerrungen verhindern eine bessere Wohnraumversorgung

Von Andrej Holm      
 
Steigende Mietpreise, rückläu"ge Belegungsbindungen 
und stagnierende Neubauzahlen von geförderten Woh-
nungen stehen für die aktuelle Wohnungskrise in Berlin. In 
Fachdiskussionen wird gerne von einem „angespannten 

Wohnungsmarkt“ gesprochen. Nach dem Baugesetzbuch 
liegt ein „angespannter Wohnungsmarkt“ vor, „wenn die 
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwoh-
nungen (…) zu angemessenen Bedingungen besonders ge-
fährdet ist“ . Doch was bedeutet das konkret für die Mieter/ 
innen der Stadt?      
  
Steigende Mietkosten treffen die Haushalte in Mietwohnungen 
unterschiedlich, da die Einkommen in unserer Gesellschaft 
sehr ungleich verteilt sind. Vor allem für Haushalte mit ge-
ringen Einkommen bedeuten steigende Mieten, dass von den 
ohnehin beschränkten finanziellen Möglichkeiten ein noch 
größerer Teil für die Miete ausgegeben werden muss. In so-
zialpolitischen Debatten hat sich deshalb in den vergangenen 
Jahren durchgesetzt, nicht nur die Miethöhe, sondern auch die 
Mietbelastungsquote als Maßstab zur Beurteilung der Wohn-
versorgungslage heranzuziehen. Als Mietbelastungsquote gilt 
dabei der Anteil des monatlichen Einkommens, der für die 
Miete aufgebracht werden muss. Werden die Bruttowarmmie-
ten zu Grunde gelegt, gilt eine Mietkostenbelastung von bis zu 
30% Prozent als leistbar.
In Berlin zahlten im Jahr 2018 – also noch vor Corona und 
den Energiepreissteigerungen der letzten Monate – fast die 
Hälfte der Haushalte in Mietwohnungen Mieten, die die Leist-
barkeitsgrenze überschritten. Knapp 24% aller Haushalte, die 
zur Miete wohnen, zahlten mehr als 40% und fast 10% sogar  
mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete. Mit den 
steigenden Gas-, Energie- und Heizkosten dürften diese Antei-
le in den letzten Jahren sogar noch gestiegen sein. Die hohen 
Mietkostenbelastungen lassen sich auf drei Ursachen zurück-
führen: geringe Einkommen, überdurchschnittlich hohe Mie-
ten und ein hoher Wohnflächenverbrauch.
       
Einkommen stark segmentiert
Die Mieten weisen in Berlin ein relativ weites Spektrum von 
sehr günstigen bis zu sehr teuren Wohnungen auf. Doch 70% 
aller Bruttowarmmieten im Bestand liegen zwischen 7 Euro/
qm und 11 Euro/qm. Der Mittelwert aller Mietpreise in Berlin 
liegt bei 9,38 Euro/qm. Diese Konzentration der Mietpreise ist 
nicht verwunderlich, denn die meisten Vermieter/innen orien-
tieren sich an den jeweiligen Marktmieten für ihre Wohnun-
gen. Für 23% der Mietwohnungen in Berlin wurden Mietpreise 
über 11 Euro/qm festgestellt. Diese über 350.000 Hochpreis-
wohnungen sind zum Teil Wohnungen in besonders attraktiven 
Lagen, modernisierte Wohnungen und Wohnungen, die in den 
letzten Jahren zu hohen Neuvermietungsmieten vermietet wur-
den. Nur ein sehr kleiner Anteil von etwa 7% der Wohnungen Q
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* Einkommensklassen im Verhältnis zum Medianeinkommen und 
    mittleres Haushaltseinkommen der jeweiligen Einkommensklasse.

Verteilung der Einkommensklassen in Berlin
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Einkommensklasse Anteil
Mittleres

Einkommen

Miete in €/qm

bruttowarm
Wohnfläche Wohnfläche 

pro Person

Miet-

belastung

<60% 16,6% 977 € 9,26 € 54 qm 37 qm 51%

60 bis <80% 17,5% 1.413 € 9,17 € 60 qm 40 qm 39%

80 bis <100% 17,4% 1.733 € 9,06 € 65 qm 43 qm 34%

100 bis <120% 13,9% 2.626 € 9,24 € 70 qm 43 qm 25%

120 bis <140% 11,0% 3.194 € 9,48 € 74 qm 45 qm 22%

>140% 23,6% 4.482 € 10,30 € 88 qm 50 qm 20%

Median 2.205 € 9,38 € 68 qm 43 qm 29%

TITEL

hat Mietpreise, die unter 7 Euro/qm (bruttowarm) lagen. Zum 
Zeitpunkt der statistischen Erfassung im Jahr 2018 umfasste 
dieses Niedrigpreissegment über 100.000 Wohnungen. Dazu 
zählen die wenigen Substandardwohnungen, Bestandsmieten 
mit sehr alten Mietverträgen und Wohnungen von Vermieter/
innen, die seit Jahren keine Mieten erhöht haben.
Im Gegensatz zu den Mietpreisen weisen die Einkommen 
eine klar segmentierte Struktur auf. Nur knapp über 30% der 
Berliner Haushalte haben ein Einkommen, das maximal 20% 
über oder unter dem Medianeinkommen liegt. Dem gegenüber 
stehen jeweils über 35% Haushalte, die deutlich unterdurch-
schnittliche oder deutlich überdurchschnittliche Einkommen 
erzielen. In der Konsequenz zahlen also die Haushalte mit 
unter 1.000 Euro Einkommen im Monat vergleichbare Mieten 
wie die Haushalte mit fast 4.500 Euro Monatseinkommen. Ein 
Vergleich der mittleren Mietpreise je Einkommensklasse zeigt, 
dass es nur wenige Preisunterschiede gibt. Mietpreise nehmen 
keine Rücksicht auf die Einkommen.
Entsprechend deutlich unterschieden sich die Mietbelas-
tungsquoten zwischen den Einkommensklassen. Während die 
Haushalte unterhalb der Armutsschwelle (< 60% des Medi-
aneinkommens) im Schnitt mehr als die Hälfte für ihre Miete 
ausgeben, sind es bei den Haushalten mit höheren Einkommen 
(> 140% des Medianeinkommens) gerade einmal 20%, obwohl 
sie sich im Durchschnitt deutlich größere Wohnungen leisten. 
Haushalte, die sowieso schon wenig haben, müssen davon ei-
nen größeren Anteil für die Miete aufbringen. Das Marktsys-
tem der Wohnversorgung macht also nicht nur arm, sondern 
vergrößert auch noch die sozialen Ungleichheiten in der Stadt.
Neben steigenden Mieten und ungleich verteilten Einkom-
men nimmt auch die Wohnungsgröße Einfluss auf die Miet-
belastung. Je größer die bewohnte Fläche, desto höher meist 
auch die zu zahlende Miete. Bei selbem Quadratmeterpreis 
entscheidet die Wohnungsgröße über die letztendlich zu zah-
lenden Mietkosten. Die Daten zeigen einen einkommensab-
hängigen Wohnflächenverbrauch: Haushalte mit Einkommen 
unterhalb der statistischen Armutsgrenze (< 60% des Median-
einkommens) kommen im Schnitt mit 37 qm Wohnfläche pro 
Person aus, der mittlere Wohnflächenverbrauch bei Haushalten 
mit höheren Einkommen (> 140% des Medianeinkommens) 
liegt bei 50 qm pro Person.
Kleine Wohnflächen wären demnach eine mögliche Strategie, 
die hohen Mietkosten zu reduzieren. Doch der optimalen Nut-

zung der vorhandenen Wohnflächen stehen ein Missverhältnis 
von Wohnungsgrößen und Haushaltsstrukturen entgegen. Die 
meisten der Wohnungen in Berlin wurden im 20. Jahrhundert 
errichtet und zielten auf die Versorgung von Normfamilien 
mit Vater-Mutter-Kind(ern). Über die Hälfte aller Wohnungen 
in Berlin hat eine Wohnfläche zwischen 60 und 100 qm und 
Grundrisse, die auf ein Familienleben ausgerichtet sind.
Durch die demografischen Veränderungen in den letzten Deka-
den passt diese Struktur der Wohnungen heutzutage nicht mehr 
zur Gesellschaft. Fast die Hälfte aller Haushalte lebt allein und 
sucht entsprechend eher kleinere Wohnungen. Ein Vergleich 
der Haushalts- und Wohnungsgrößen zeigt, dass 48% Einper-
sonenhaushalten nur 12% an kleinen Wohnungen mit einer 
Fläche von weniger als 45 qm gegenüberstehen. Selbst bei ei-
ner optimalen Verteilung des aktuellen Bestandes müssten Al-
leinlebende auf Wohnungen mit bis zu 68 qm ausweichen, weil 
es nicht genügend kleine Wohnungen gibt.   
       
Kaum passgenaue Angebote
Eine gerechtere Verteilung der Bestandswohnungen schei-
tert aber nicht nur an der Struktur der Wohnungsgrößen und 
Haushalte, sondern auch an den erschwerten Bedingungen 
für Umzüge. Im Jahr 2021 lagen die Neuvermietungsmieten 
im Durchschnitt über 50% über den Bestandsmieten. Ent-
sprechend gering waren die Anreize, in kleinere Wohnungen 
umzuziehen, weil trotz verringerter Wohnflächen oftmals mit 
höheren Mietkosten zu rechnen war. Insbesondere bei älteren 
Haushalten, die auch noch nach Auszug der Kinder in großen 
Familienwohnungen leben, ist die Kluft zu den Neuvermie-
tungsmieten oft noch größer, weil sie alte Mietverträge haben 
und sogar unterdurchschnittliche Mietpreise zahlen.
Neben den hohen Neuvermietungsmieten erschweren auch 
die Vergabepraktiken der Vermieter/innen einen Umzug in 
eine kleinere Wohnung. Um Auflagen der Mietpreisbremse 
zu umgehen und den Aufwand bei der Bearbeitung von vie-
len Bewerber/innen zu reduzieren, verzichten viele Vermieter/
innen mittlerweile auf eine öffentliche Bewerbung ihrer Woh-
nungsangebote auf den Internetplattformen. Noch vor knapp 
10 Jahren wurden fast 130.000 Mietwohnungsangebote auf 
ImmoScout gezählt – im Jahr 2021 waren es nur noch knapp 
über 41.000. Gemessen an den tatsächlich in Berlin realisierten 
Umzügen in neue Wohnungen (Summe von Binnenumzügen 
und Zuzügen) ist der Anteil der Mietwohnungsangebote bei 
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Immobilien Scout von 48% (2013) auf 17% im Jahr 2021 ge-
sunken. Für Wohnungssuchende ist es damit – auch unabhän-
gig von den Mietpreisen – schwerer geworden, eine passende 
Wohnung für einen Umzug zu finden.
In der Wohnforschung wird von „Lock-in-Effekten“ gespro-
chen, wenn Umzüge in andere Wohnungen erschwert wer-
den und sich Mieter/innen mit Wohnverhältnissen arrangieren 
müssen, die eigentlich nicht mehr zu ihren Bedürfnissen oder 
Lebensphasen passen. Gefangen in zu kleinen, zu teuren oder 
auch zu großen Wohnungen sind die Wege zur besseren Vertei-
lung des vorhandenen Wohnraums beschränkt.
Das ist dramatisch, denn ein Großteil der bestehenden Versor-
gungsprobleme könnte durch eine gerechtere Verteilung gelöst 
werden. Das Gedankenexperiment einer optimalen Verteilung 
aller Haushalte in Berlin auf die  bestehenden Wohnungen 
und Mietkonditionen zeigt, dass die Anzahl der Haushalte in 
zu kleinen und zu teuren Wohnungen um zwei Drittel redu-
ziert werden könnte, wenn der vorhandene Wohnraum besser 
verteilt wäre. Im Jahr 2018 lebten fast 700.000 Haushalte in 
zu kleinen Wohnungen oder zahlten mehr als 30% ihres Ein-
kommens für die Miete – nach einer virtuellen Neuverteilung 
aller Wohnungen lag diese Zahl nur noch bei 220.000 Haus-
halten. Statt für eine gerechtere Verteilung stehen die aktuel-
len Konditionen des angespannten Wohnungsmarktes für eine 
Verfestigung und Ausweitung der bestehenden Problemlagen. 
In einer Situation, in der vor allem Haushalte mit geringen Ein-
kommen kaum Chancen haben, überhaupt eine neue Wohnung 
zu finden, beschränkt sich die Umzugsmobilität vor allem 
auf Wohnungssuchende mit höheren Einkommen. Das führt 
vor allem in Wohngegenden, die keinen guten Ruf haben und 
schlechter als andere mit Infrastrukturen ausgestattet sind, re-
gelmäßig dazu, dass vor allem arme Haushalte zurückbleiben 
und so die sozialräumlichen Polarisierungen in der Stadt ver-
schärft werden.
In Berlin wird seit Ende der 1990er Jahre intensiv über negati-

ve Segregationseffekte diskutiert und die Stadtregierungen ha-
ben regelmäßig Programme finanziert, die negative Nachbar-
schaftseffekte verringern oder zumindest abfedern sollen. Teil 
dieser Strategie zum Erhalt der „Sozialen Stadt“ ist ein regel-
mäßiges Monitoring zur sozialräumlichen Struktur der Stadt. 
In regelmäßigen Untersuchungen wird dabei erfasst, wie sich 
der Anteil von Haushalten im Transferbezug, der Anteil von 
Menschen in Arbeitslosigkeit und der Anteil von Kinderarmut 
in den einzelnen Nachbarschaften entwickelt. Erfasst werden 
diese Daten sehr kleinräumig für 536 Planungsräume.  
       
Mehr „Problemkieze“ im Westen
Im Bericht des „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ aus 
dem Jahr 2021 wurden insgesamt 49 Gebiete identifiziert, 
in denen ein „sehr niedriger Sozialstatus“ festgestellt wurde. 
Konkret bedeutet die Einordnung, dass der Anteil von Men-
schen in Arbeitslosigkeit, im Transferbezug oder in Kinderar-
mut dort deutlich höher ist als in anderen Stadtteilen. Der Be-
richt stellt dabei fest, dass soziale Benachteiligungen erstmals 
seit 2009 wieder zugenommen haben. Auch wenn der Bericht 
eine „relative hohe (…) Konstanz der räumlichen Verteilung 
sozialer Benachteiligungen“ feststellt, hat sich die Zahl der Be-
völkerung in Gebieten mit einem „sehr niedrigen“ Sozialstatus 
erhöht. Im Vergleich zu den Daten von 2015 ist die Zahl der 
Einwohner in diesen Gebieten von 360.000 (2015) auf über 
400.000 (2021) um 10% gestiegen.
Auffällig ist dabei, dass sich die sozialen Problemlagen vor al-
lem in den Westberliner Bezirken konzentrieren, während in 
Ostberlin positive Entwicklungen zu verzeichnen sind. Zählten 
2015 noch 7 Gebiete mit insgesamt 55.000 Einwohner/innen 
in Ostberlin zu den problematischen Gebieten, reduzierte sich 
diese Zahl im Jahr 2021 auf 3 Gebiete mit nur noch 16.000 
Einwohner/innen. In Westberlin hingegen stieg die Zahl dieser 
Gebiete im selben Zeitraum von 30 auf 45 und die Zahl der 
Einwohner/innen dieser Gebiete von 300.000 auf über 385.000 
um etwa 25%.
Neben einigen innerstädtischen Gebieten in Kreuzberg, Neu-
kölln, Wedding und Moabit sind es vor allem die Siedlungen 
des ehemaligen sozialen Wohnungsbaus, in denen sich heute 
die Probleme ballen. Zu den Gebieten mit „sehr niedrigem  
Sozialstatus“ zählen unter anderem: die Zillesiedlung in Mo-
abit, das Brunnenviertel im Wedding, das Gebiet um den 
Mehringplatz in Kreuzberg, die Gropiusstadt, die Weiße Sied-
lung und das Rollbergviertel in Neukölln, Teile des Falkenha-
gener Felds in Spandau, das Märkische Viertel in Reinicken-
dorf sowie die Paul-Hertz-Siedlung in Charlottenburg-Nord 
und das Kosmos Viertel in Köpenick.
Einst für breite Schichten der Bevölkerung errichtet, sind 
die Großsiedlungen mit den kleingeschnittenen Wohnun-
gen inzwischen zu Restorten der Versorgung von Haus-
halten mit wenig Geld geworden. So lange die Beschrän-
kungen eines „angespannten Wohnungsmarktes“ nicht 
aufgehoben werden, wird sich daran auch nichts ändern, 
denn eine sozial gemischte Stadt setzt die gerechte Vertei-
lung von Wohnungen in der ganzen Stadt voraus.           h 

  
                                                                                 
  
Zum Weiterlesen:
Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2021 (https://www.berlin.de/sen/sbw/_assets/
stadtdaten/stadtwissen/monitoring-soziale-stadtentwicklung/bericht-2021/mss_2021_
langfassung.pdf)
Die Wohnsituation in deutschen Großstädten – 77 Stadtprofile (https://www.boeckler.de/
pdf_fof/103614.pdf)

Mehringplatz in Kreuzberg: Deutlich höhere Arbeitslosigkeit und Kinderarmut als 
in anderen Stadtteilen. Solange der „angespannte Wohnungsmarkt“ anhält, wird 
sich daran auch nichts ändern.    Foto: Matthias Coers
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Wenn die Decke arg kurz bleibt
Neuregelungen für Wohnkostenübernahme beim Bürgergeld bringen kaum Entlastung

Von Giulia Borri und Markus Wahle   
    
Im Januar sind die ersten Änderungen zum Neuen Bürger-
geld in Kraft getreten. Sie betreffen unter anderem das Ver-
mögen, für das die Freibeträge erhöht und eine Karenzzeit 
eingeführt wurden. Sowie für die Kosten der Unterkunft, bei 
denen ebenfalls künftig eine Übergangsfrist gilt. Doch wie 
wirken diese Änderungen?    
   
Spätestens seit Beginn der Pandemie beobachten wir, dass zu-
nehmend Menschen in Armut leben, die bisher eher dem ge-
sellschaftlichen Mittelstand zugeordnet wurden. Die steigende 
Inflation beschleunigt diese Entwicklung. Diese gesellschaft-
liche Veränderung spiegelt sich nun auch in den gesetzlichen 
Änderungen wieder. Durch das Bürgergeld wurde die Privile-
gierung von selbst genutztem Wohneigentum bei der Vermö-
gensanrechnung deutlich ausgeweitet.
Das ist gut am Beispiel einer alleinstehenden Person mit einer 
selbst bewohnten Eigentumswohnung erkennbar: Nach bishe-
riger Rechtslage galt eine Eigentumswohnung von bis zu 80 
qm nicht als anrechenbares Vermögen, nach aktueller Rechts-
lage wird hingegen eine Eigentumswohnung von bis zu 130 
qm geschont. Die gleichzeitige Erhöhung der Einkommens-
Freibeträge (bis zu 47 Euro pro Monat) gleicht hingegen die 
seit der letzten Änderung (2017) entstandenen Kaufkraftver-
luste kaum aus.
Die bezüglich der Mietkosten eingeführte Karenzzeit sieht vor, 
dass die Miete (ohne Heizkosten) während des ersten Jahres 
in tatsächlicher Höhe übernommen wird. Erst danach findet 
eine Überprüfung der Kosten – mit der Folge einer möglichen 
„Deckelung“ – statt. Von dieser Regelung bleiben allerdings 
jene Haushalte ausgeschlossen, deren Mietkostenübernahme 
bereits vor der Pandemie abgesenkt, neu festgesetzt oder ge-
deckelt wurde. Diese Haushalte mussten bereits während der 
Pandemie einen Teil ihrer Miete aus eigenen Kräften stemmen 
und werden es weiter tun müssen.
       
Kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt
Für viele Haushalte bedeutet die Deckelung der Mietkosten-
übernahme häufig den ersten Schritt in prekäre Wohnverhält-
nisse: Wenn ein Teil der Miete aus dem Regelsatz gezahlt 
werden muss, wird es oft unmöglich, auch noch die nächste 
Betriebskostennachforderung aus dem verbleibenden Budget 
zu decken.
Dies führt häufig zu Wohnungs- oder gar Obdachlosigkeit. Oft 
über Zwischenetappen wie Kurzzeitzmiete, Couch-Hopping, 
Gartenlaube, ASOG-Unterkunft bis hin dann zu Straße, Zelt 
oder Parkbank.

Um Obdachlosigkeit entgegenzuwirken, hat das Land Ber-
lin eine Ausweitung der sogenannten Experimentierklausel 
beschlossen: Wenn nach einer intensiven Wohnungssuche in 
sechs Monaten keine Wohnung angemietet werden kann, die 
bis zu 20% über dem Angemessenheitsrichtwert liegt, können 
unter weiteren Voraussetzungen auch höhere Mieten anerkannt 
werden, insbesondere bei Familien mit Kindern. Dies mag die-
sen Familien helfen, nicht aber den zahlenmäßig am stärksten 
von Obdachlosigkeit betroffenen Gruppen, also Paaren ohne 
Kindern und vor allem Singles.
Die Bestimmung der sozialrechtlich angemessenen Kosten der 
Unterkunft folgt in Berlin seit Jahren dem Mietspiegel. Der 
Mietspiegel wird alle zwei Jahre aktualisiert. Die Daten des 
gegenwärtig geltenden Mietspiegels wurden zum 1. Septem-
ber 2020 erhoben und sind inzwischen über zweieinhalb Jahre 
alt. Die sozialrechtliche Angemessenheit der Wohnung richtet 
sich also nach Werten, die nicht nur unangemessen, sondern 
auch aufgrund der sprunghaften Preisentwicklung bei Neuver-
mietungen obsolet sind. Infolge dieser völlig unzureichenden 
Berechnungsweise der „Angemessenheit“ von Kaltmieten ist 
es für Leistungsbeziehende kaum möglich, eine tatsächlich an-
miet- und finanzierbare Wohnung in Berlin zu finden.
Für wohnungslose Personen wird dieses Problem durch 
die bei Neuanmietung geforderte Mietschuldenfreiheitsbe-
scheinigung noch verschärft. Um diesen Personen auf dem 
Wohnungsmarkt überhaupt eine Chance zu eröffnen, bedarf 
es dann wesentlich teurerer Maßnahmen, wie der Anmie-
tung von Trägerwohnungen oder die Aufnahme in das Pro-
gramm „Housing first“, in dem es aber kaum Plätze gibt.    h 

TITEL

Die „Deckelung“ der Mietkosten wird beim Bürgergeld nur verschoben. Wenn 
aber ein Teil der Miete aus dem Regelsatz gezahlt werden muss, führt das 
häufig zu Wohnungs- oder gar Obdachlosigkeit.    Foto: Matthias Coers

Giulia Borri und Markus Wahle sind bei der mobilen Beratung des 
Berliner Arbeitslosenzentrums e.V. tätig.
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„Es ist ein Desaster, 
vor allem durch die In!ation“

Interview mit Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinder- und  
Jugendwerks „Die Arche”     
 
MieterEcho: Seit 1995 existiert die Arche als soziales Hilfs-
projekt im Berliner Stadtteil Hellersdorf. Mit welchem An-
satz haben Sie Ihre Arbeit begonnen und wie hat sich dieser 
im Laufe der fast drei Jahrzehnte verändert?   
Wolfgang Büscher: Unser Gründer Bernd Siggelkow kam 
damals als Sozialarbeiter und Pastor nach Hellersdorf. Er war 
damals auf vielen Spielplätzen, hat mit Kindern und Jugend-
lichen gesprochen und gemerkt, dass die Not sehr groß war. 
Und das hat sich seitdem noch beträchtlich verschlechtert. Wir 
gehen wie auch der Deutsche Kinderschutzbund davon aus, 
dass bis zu 4,6 Millionen Kinder in Deutschland in Armut oder 

Armutsgefährdung leben. Wir erleben in der täglichen Arbeit, 
dass die Not sehr groß ist. Mittlerweile spielt auch die einfache 
Versorgung mit Nahrungsmitteln eine immer größere Rolle, 
was sich durch Inflation weiter verschärft hat. Es zwar gibt eine 
Kinderkommission des Deutschen Bundestages, die aber kaum 
einen relevanten Stellenwert hat. Wir merken jedenfalls deut-
lich, dass arme Kinder schlicht vergessen werden.  
    
Der Bereich von Hellersdorf, in dem Sie hier tätig sind, 
gehört ja zu den Hotspots der Kinderarmut in Berlin. 
Wie ist das entstanden?   
Der Stadtbezirk rund um diese Arche – wir haben inzwi-
schen insgesamt 6 in Berlin – ist sicherlich ein Hotspot. 
Hier kommen aber auch viele Kinder aus dem benachbarten 
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Marzahn. Das liegt auch daran, dass hier die Wohnungsbau-
gesellschaften viele Wohnungen an Menschen vergeben, die 
Transferleistungen beziehen. Und deswegen bündelt sich das 
Ganze in bestimmten Stadtteilen.           
              
Sie können ja durch Ihre Angebote wie etwa Mahlzeiten, 
Lebensmittelpakete, Hausaufgabenbetreuung und Frei-
zeitangebote für Kinder und ihre Familien die größte 
Not ein wenig lindern. Aber stünde dafür nicht eigent-
lich der Bezirk oder letztendlich die Stadt Berlin in 
der Pflicht, diese Aufgabe zu übernehmen?    
Das ist richtig, und das muss man auch deutlich so sagen. Sie 
tut es aber nicht. Viele Politiker haben uns gesagt: Dafür haben 
wir jetzt das Geld nicht. Wir können den Kindern ja nicht sa-
gen, in fünf Jahren versuchen wir mal was, sondern wir müssen 
die Kinder jetzt fördern. Die sind heute hier in unserer Einrich-
tung, die haben Hunger. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. 
Die wollen aber auch gefördert werden. Sie brauchen Bildung, 
denn nur durch starke Kinder kann ich später ein Land stark 
machen. Und viele dieser Kinder vergessen wir. Es verlassen 
pro Jahr rund 50.000 Kinder ohne Abschluss die Schule, das ist 
ein bildungspolitisches Desaster. Und da müssen wir ansetzen 
und den Kindern helfen. In der Regel sollte es die Politik tun. 
Aber sie tut es nicht.      
 
Wie sieht denn gewöhnlicher Tag in der Arche aus? ccccccc 
Morgens ab 8 Uhr kommen erst mal kleine Kinder. Die betreu-
en wir und wir bauen jetzt auch eine Kita. Aber die meisten 
Kinder kommen so ab 13 Uhr aus der Schule, bis zu 300 pro 
Tag. Sie essen dann kostenlos in der Arche und haben teilwei-
se bis dahin auch noch nichts gegessen. Und das ist schlimm, 
weil sie sich mit Hunger in der Schule nicht auf den Unterricht 
konzentrieren können. Danach machen sie hier alles Mögliche: 
Hausaufgaben, Ergänzungsunterricht, sie spielen Fußball, ge-
hen in unsere Turnhalle. Wir bieten auch musische Dinge an. 
Aber sie können auch einfach nur chillen, das ist ganz wichtig. 
Sie fühlen sich hier sicher, sind an einem sicheren Ort. Und die 
Kinder haben hier Bezugspersonen, die von ihnen nichts ein-
fordern, sondern ihnen helfen. Wir suchen hier nicht wie in der 
Schule üblich nach den Schwächen der Kinder, sondern nach 
ihren Stärken.     

Sie haben bereits das Essen als wichtigen Teil Ihres Angebots 
erwähnt und versorgen ja nicht nur die Kinder mit Mahlzei-
ten, sondern auch Familien mit Lebensmittelpaketen. Man 
hört von vielen sozialen Einrichtungen, etwa den Tafeln, 
dass das immer schwieriger wird, weil der Andrang wächst 
und gleichzeitig die Lebensmittelspenden stagnieren oder 
gar zurückgehen. Wie lösen Sie dieses Problem?  
Wir haben hier einen Notfallfonds in Höhe von zunächst 
500.000 Euro aufgelegt, der auch von Banken und großen Zei-
tungen unterstützt wurde. Es geht tatsächlich immer mehr um 
nackten Hunger. Als wir mit den Lebensmittelpaketen vor ei-
nigen Wochen angefangen haben, haben wir 30 Pakete ausge-
geben, im Wert von 65 Euro. Die können sich Bedürftige alle 
14 Tage abholen. Dann waren es 250, beim letztem Mal 370, 
heute werden es 600 sein und beim nächsten Mal wohl 1.000.
Es ist ein Desaster, vor allem durch die Inflation, die ja im 
preiswerten Segment viel höher als allgemein ist. Wir reden 
hier über Mütter, die den ganzen Tag nichts essen, damit sie 
ihrem Kind abends eine Mahlzeit gegen können. Ich bin jetzt 
20 Jahre auch Sprecher der Arche, aber so extrem ist das erst 
seit zwei, drei Jahren.     
   
Wie finanzieren Sie denn Ihre Arbeit? Gibt es denn auch 
öffentliche Mittel?   
Nein, wir wirtschaften nur mit Spenden. Von der Politik wird 
uns manchmal auch vorgeworfen, wir würden mit unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit den Ruf von Berlin beschmutzen. Das habe 
ich selber zig Mal gehört von Politikern, auch wenn wir Fern-
sehinterviews gemacht haben. 
Wir brauchen in diesem Jahr 20 Millionen Euro, um unsere Ar-
beit – also nicht nur in Hellersdorf – zu finanzieren. Die Hilfs-
bereitschaft in Deutschland ist groß, das kann man schon sagen. 
Viele Menschen wollen was tun, wollen helfen, auch als Eh-
renamtler. Es gibt vielfältige Unterstützung und Hilfe, aber wir 
müssen jedes Jahr ums Überleben kämpfen. Das ist schon hart. 
      
Ihre Arbeit stößt ja auch auf anders begründete Kritik. 
Die Arche firmiert als christliches Kinder- und Jugend-
werk und entstand im Umfeld von evangelischen Frei-
kirchen. Betreiben Sie „Missionierung durch den Ma-
gen”, wie Ihnen bereits vorgeworfen wurde?  
Nein, das ist nicht der Fall. Unter Gründer Bernd Siggelkow 
war Pastor der Heilsarmee. Das ist eine Freikirche, die har-
te soziale Arbeit macht, und keine Freikirche, die nur labert. 
Es waren Privatpersonen, die die Arche gegründet haben. Wir 
bekommen kein Geld von einer Kirche, außer vielleicht mal 
eine Kollekte von einer Gemeinde. Aber wir sind komplett 
unabhängig. Niemand hat mich zu Beginn meiner Arbeit hier 
gefragt, ob ich in einer Kirche bin, was auch nicht der Fall 
ist. Es gibt hier unter den Pädagog/innen Christen und auch 
Nichtchristen, und wir stehen zu christlichen Werten. Wir mis-
sionieren aber nicht. Das würde ja auch gar nicht gehen. Wir 
haben ja an vielen Arche-Standorten 90% oder mehr muslimi-
sche Kinder, in Hellersdorf inzwischen ungefähr 50%.  
      
Inzwischen ist aus der 1995 in Hellersdorf gegründe-
ten Arche ein bundesweites Netzwerk von 30 Archen in 
Deutschland erwachsen, die von bis zu 7.000 Kindern 
pro Tag besucht werden. Hinzu kommen jeweils ein 
Standort in Polen und in der Schweiz. Wie ist das orga-
nisiert? Als Sozialunternehmen oder als Verein oder eben 
als Netzwerk selbstständiger Einrichtungen?   

Wolfgang Büscher ist Journalist, Autor und Medienberater. Er schrieb 
jahrelang für verschiedene Zeitungen als Bonn-Berichterstatter, war als 
Radiomoderator tätig und arbeitete als Medienberater für zahlreiche 
große Unternehmen. Seit 2002 lebt er in Berlin. Dort wurde er Presse-
sprecher des Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“.
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Wir sind eine Stiftung, mit einem Vorstand und einigen sehr 
klein gehaltenen Verwaltungs-/Funktionsbereichen, wie z.B. 
Öffentlichkeitsarbeit oder Personalangelegenheiten. Der Sitz 
der Stiftung ist hier in Berlin und es ist eben kein loses Netz-
werk, sondern schon einheitlich als NGO (Nichtregierungsor-
ganisation) organisiert.      
      
Die soziale Spaltung hat sich nicht nur in Berlin in 
den vergangenen Jahren deutlich verschärft, auch 
durch die Corona-Pandemie. Wie haben Sie das hier in 
Hellersdorf erlebt?  
Sehr deutlich. Denn die Wohnungen sind in den meisten Fällen 
gerade für solche Extremsituationen viel zu klein. Die Kinder 
durften ja monatelang nicht raus, konnten sich kaum bewe-
gen oder Freunde treffen. Viele wurden dick, haben bis zu 20 
Kilo zugenommen. Auch die psychischen Belastungen waren 
enorm.
Mit den Folgen werden wir noch lange zu kämpfen haben. Wir 
haben jetzt etliche Kinder in der 3. und 4. Klasse, die nicht 
richtig lesen und schreiben können. Die werden alle ohne 
Schulabschluss von der Schule gehen und die werden dann im 
Transferleistungsbezug stranden. Wir vergessen Hunderttau-
sende von Kindern, die hier leben, auch und gerade Kinder von 
Migrant/innen.        
   
Welche Rolle spielt denn der Mangel an angemessenem, 
bezahlbarem Wohnraum hier in Hellersdorf?   
Eine Riesenrolle. Und da gibt es auch groteske Verzerrungen, 
auch bei den hier stark vertretenen kommunalen Wohnungs-
baugesellschaften. Die kommen ja gerne zu uns, wollen 10.000 
Euro spenden und dann mit der Arche Werbung machen. Wir 
fragen dann auch mal, ob sie einem unserer Jugendlichen, der 
mit seiner Freundin ein Kind erwartet, eine Wohnung besor-
gen können. Wenn so ein Paar von Transferleistungen lebt, 
dann sagen die: Ja, da lässt sich was machen. Wenn die aber 
in eher schlecht bezahlten prekären Jobs arbeiten, dann eher 
nicht, denn wer weiß, wie lange die die Miete zahlen können. 
Die wollen lieber Bürgergeld-Empfänger/innen, weil da ja die 
Miete vom Amt kommt.     
  
Sie verstehen Ihre Arbeit nicht nur rein karitativ, son-
dern wollen sich auch als Lobby der Schwachen in die 
politischen Auseinandersetzungen einmischen. Welchen 
Stellenwert hat das für die Arche insgesamt?  
Wir helfen den Kindern, das steht natürlich im Mittelpunkt. 
Aber wir müssen politischen Druck machen, um Dinge zu ver-
ändern. Es reicht nicht, dass wir immer nur notdürftig Lücken 
schließen, sondern wir sagen den Politikern, was Sache ist. Ich 
habe gerade einen Beitrag für „Bericht aus Berlin” gemacht, 
wo auch Hubertus Heil (SPD) war, der Bundesminister für Ar-
beit und Soziales. Da haben wir nochmal deutlich gemacht, 
warum wir jetzt möglichst schnell die Kindergrundsicherung 
und auch viel mehr angemessene Wohnungen brauchen. Die 
Kinder können nichts für ihre Situation, und deswegen ist 
die politische Arbeit ein wichtiges zweite Standbein unserer  
Arbeit.  
       
Und jetzt kommt Finanzminister Christian Lindner um  
die Ecke und meint, man müsse jetzt erst mal gucken, ob 
man überhaupt noch Mittel für die Kindergrund- 
sicherung hat.   

Der Lindner war mal hier und sagte, er habe was Tolles für die 
Kinder mitgebracht. Wir waren ganz gespannt, vielleicht hätte 
er ja auch einen Scheck dabei. Er hat mir dann einen Tisch- 
tennis-Schläger in die Hand gedrückt. Das ist wirklich unfass-
bar. Natürlich ist der gegen die Grundsicherung, weil seine 
Klientel daran kein Interesse hat.     
   
Kooperieren Sie denn mit anderen Einrichtungen und 
sozialen Initiativen hier im Bezirk?   
Ja, natürlich. Gerade heute ist der Arche-Leiter bei einer Kri-
sensitzung des Bezirks, wo es um Sozialhilfe für Geflüchtete 
geht. Wir sind gut mit dem Jugendamt vernetzt, wir gehen in 
Schulen oder die kommen zu uns. Wir sind in allen Städten, 
in denen wir präsent sind, in Netzwerken und wollen auch 
keine Konkurrenz zu anderen Initiativen und Organisationen. 
Und wir sind glücklich über jedes Kind, das auch in eine an-
dere soziale Einrichtung gehen kann und dort Unterstützung 
erhält.       
 
Davon abgesehen, dass sich an dem desaströsen Um-
gang mit Kinderarmut gesamtgesellschaftlich ge-
nerell was ändern müsste: Was sind denn Ihre un-
mittelbaren Erwartungen und Forderungen, die Sie 
an die Bezirks- und Landespolitik stellen?  
Wir müssen unsere Schulen und Kitas besser ausrichten, wir 
brauchen mehr Lehrer/innen, mehr Sozialarbeiter/innen, mehr 
psychologische Betreuung. Doch letztendlich kommt man aus 
diesem ganzen Dilemma nur durch eine Sache raus: Durch 
Bildung, vor allem durch Schulen, die nach den Stärken der 
Kinder suchen. Und das alles kostet natürlich sehr viel Geld, 
aber für die Zukunft unserer Gesellschaft wäre das sehr gut 
angelegtes Geld.
Kinder, die von Transferleistungen leben müssen, haben kein 
schönes Leben. Sie können ihr eigenes Leben nicht gestalten 
und entwickeln. 4,6 Millionen Kinder leben in Deutschland in 
Armut oder in der Nähe davon. Und viele dieser Kinder wer-
den niemals im Leben qualifiziert arbeiten können, weil sie mi-
serabel ausgebildet sind und aussortiert werden.  
      
Aber letztendlich machen Sie die Arbeit, weil der Staat 
da versagt. Entlassen Sie den Staat da nicht aus seiner 
Verpflichtung?  
Ich kenne die Kritik. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn 
etwa der Armutsforscher Christoph Butterwegge sagt, wenn 
es die Arche nicht gäbe, würde der Staat diese Arbeit machen 
müssen. Der tut es aber nicht. Die Kinder, denen wir jetzt et-
was helfen können, würden durchs Raster fallen und würden 
ein beschissenes Leben führen. Wir kämpfen darum, dass jedes 
Kind eine Chance hat, ein eigenständiges, selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 
Wir machen diese Arbeit, weil die Politik sie nicht macht. 
Und das ist kein Selbstzweck. Für mich wäre es der glück-
lichste Moment, wenn man hier irgendwann den Schlüssel 
umdrehen kann und das Licht ausmacht und sagt: Das war’s, 
wir brauchen die Arche nicht mehr. Genauso wäre das bei den  
Tafeln.       
 
Vielen Dank für das Gespräch.  
Das Interview führte Rainer Balcerowiak.  
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Von Sigmar Gude      

Die kontinuierlich starken Steigerungen der Mieten, insbeson-
dere der Angebotsmieten, hat die politischen Forderungen nach 
der Begrenzung des Mietanstiegs auf leistbare Mieten verstärkt. 
Die Frage, was eine leistbare, sozialverträgliche Miete sei, ist 
aber keineswegs leicht zu beantworten.    
 
In Berlin hat sich dafür in den letzten Jahren in der politischen Öf-
fentlichkeit 30% weitgehend als die Obergrenze durchgesetzt, 
die bei der Mietbelastung nicht überschritten werden sollte. Die 
Übereinstimmung hinsichtlich der 30% ist dabei erstaunlich 
breit und weitgehend einhellig. Senat und politische Parteien 
beziehen sich dabei genauso darauf wie Mietervertreter/innen 
und -initiativen, die Immobilienwirtschaft und die Presse. So 
ist in Vereinbarungen zwischen dem Berliner Senat und Woh-
nungsbaugesellschaften 30% als Obergrenze festgelegt worden. 
Dabei wurden allerdings zwei unterschiedliche Berech-
nungsmethoden für die Bestimmung der 30% verwendet. Für 
Bestandsmieter/innen der landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften gilt eine Obergrenze von 30% bezogen auf die 
Nettokaltmiete. Für alle Mieter/innen im Sozialen Wohnungs-
bau, das heißt im öffentlich geförderten Wohnungsbestand 
mit Mieten- und Belegungsbindungen sowohl der privaten 
wie auch der kommunalen Wohnungsunternehmen, gilt eine 
Obergrenze von 30% bezogen auf die Bruttowarmmiete. Dass 
dies einen deutlichen Unterschied macht, war schon vor den 
enormen Steigerungen der Heizkosten klar. Dieser Unterschied 

betrug ca. 5 Prozentpunkte. Eine Kaltmietbelastung von 30% 
entsprach einer Bruttowarmmietbelastung von ca. 35%. 
Angesichts der weitreichenden Einigkeit sollte man anneh-
men, dass die 30% auf genauen wissenschaftlichen Stu-
dien basieren würden, und die Grundlagen und die sozi-
alen Auswirkungen einer solchen eindeutigen Festlegung  
untersucht worden wären. Erstaunlicherweise ist das Ge-
genteil der Fall. Es existiert keine Untersuchung, die die 
30%-Grenze genauer hinsichtlich ihrer sozialen Auswirkun-
gen und die Tragbarkeit durch die Haushalte analysiert hät-
te. Schon gar nicht eine, die belegen würde, dass 30% eine 
sozialverträgliche Miethöhe definieren würde.   
       
Große Haushalte pro"tieren kaum  
Die fehlende Überprüfung ist bereits erstaunlich, noch viel er-
staunlicher ist das Ergebnis einer solchen Überprüfung, denn 
sie zeigt, dass die Festlegung auf die 30%-Grenze von einem 
prinzipiell falschen Ansatz ausgeht und dass ihre Auswirkun-
gen im höchsten Maße unsozial sind. Eine Aussage zur Leist-
barkeit der Miete ist davon nicht abzuleiten. 
Die Analyse der Mietbelastungsquoten unterschiedlicher 
Haushaltstypen zeigt, dass es keinen einheitlichen Mietbelas-
tungswert geben kann, da deren unterschiedliche Lebensbedin-
gungen ganz unterschiedliche Grenzen setzen. Die Grafik zeigt 
dies anhand der zwei wichtigsten Unterschiede: Haushaltsgrö-
ße und Einkommensniveau.
In der Grafik, basierend auf der Befragung von knapp 3.000 
Haushalten in der Berliner Innenstadt 2021, sind die Mietbe-
lastungsquoten erstens getrennt nach Haushaltsgrößen (1 bis 5 
und mehr Personen) dargestellt. Zweitens sind die Mietbelas-
tungsquoten der einzelnen Haushaltsgrößen nach dem Einkom-

Der 30%-Irrtum 
Eine starre Obergrenze für „leistbare Mieten“ geht an der sozialen Realität vieler Haushalte vorbei

Sigmar Gude ist Stadtforscher und war bis Ende 2022 Geschäftsführer 
der asum GmbH für angewandte Stadtforschung und Mieterberatung.
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mensniveau in vier Gruppen vom unterdurchschnittlichen bis 
zum deutlich überdurchschnittlichen Einkommen unterteilt. Es 
zeigt sich, dass die Mietbelastung mit wachsender Haushalts-
größe kontinuierlich abnimmt und zwar gleichmäßig in allen 
Einkommensgruppen. Offensichtlich sind die kleineren Haus-
halte eher in der Lage, einen höheren Anteil ihres Einkommens 
für die Miete aufzuwenden.
Das zweite Ergebnis, das aus dieser Grafik abzulesen ist, er-
staunt weniger. Mit steigendem Einkommen sinkt die Miet-
belastungsquote. Insgesamt zeigt sich aber, dass ein einzelner 
Mietbelastungswert den unterschiedlichen finanziellen Mög-
lichkeiten der Haushalte nach Personenzahl nicht gerecht wird. 
Während kleine Haushalte mit geringem Einkommen – sicher-
lich nicht freiwillig – immerhin in der Lage sind, Mietbelas-
tungsquoten von über 30% zu akzeptieren, ist das für große 
Haushalte offensichtlich nur in Ausnahmefällen möglich und 
dann verbunden mit einer enormen Einschränkung der Lebens-
möglichkeiten. 
Eine einfache Rechnung zeigt die deutlich unterschiedlichen 
Auswirkungen einer Mietbelastungsquote von 30% für einen 
Ein- und einen Fünfpersonenhaushalt mit gleichem Einkom-
mensniveau. Bei einem Einkommen unterhalb der Armutsgren-
ze von 1.000 Euro verbleiben dem Einpersonenhaushalt bei 
einer Mietbelastung von 30% 700 Euro zum Leben. Der Fünf-
personenhaushalt verfügt bei einem gleichen Einkommensni-
veau über 2.400 Euro. Bei einer Miete von 720 Euro, also 30%, 
verbleiben 1.680 Euro. Aufgeteilt auf jede Person ergeben sich 
nur noch knapp 340 Euro, weniger als die Hälfte, die der einen 
Person im kleinen Haushalt bleibt – und auch weit weniger 
als der Bürgergeldsatz für die große Familie ergeben würde. 
Ein gleichartiger Mietbelastungsprozentsatz für unterschied-
lich große Haushalte führt zu derartig unterschiedlichen sozi-
alen Auswirkungen, dass er nur als unsinnig zu beurteilen ist. 

Das Beispiel zeigt bereits, dass die 30%-Grenze sozial unak-
zeptable Auswirkungen hat. Während kleine Haushalte von der 
Anwendung der 30%-Grenze deutlich profitieren würden, weil 
dies für sehr viele mit geringen Einkommen eine Reduzierung 
ihrer Miete bedeuten würde, hätten große Haushalte, in der 
Regel mit mehreren Kindern, nur in Ausnahmefällen etwas da-
von. Dabei sind es die großen Haushalte, bei denen sich die 
Wohnungsnot am gravierendsten zeigt. Sie können sich bei den 
aktuellen Mietpreisen nur noch selten eine adäquate Wohnung 
leisten. Fast die Hälfte der größeren Haushalte ab vier Perso-
nen lebt überbelegt. Von den Familien mit unterdurchschnittli-
chem Einkommen sind es bereits ca. drei Viertel. Sie wenden 
dabei weit überwiegend weniger als 30% ihres Einkommens 
für die Wohnung auf, weil sie sonst nicht mehr genug zur Fi-
nanzierung des tagtäglichen Lebens zur Verfügung hätten. 
Die abstrusen Auswirkungen der 30%-Regelung zeigen sich 
auch exemplarisch an der Berliner Regelung zum Mietzu-
schuss in Sozialwohnungen. Ein Einpersonenhaushalt mit 
einem Einkommen an der Obergrenze des ersten Förderwegs 
ist bei einer normgerechten Wohnungsgröße von 50 qm ab 
einer Quadratmetermiete von 8,40 Euro zuschussberechtigt. 
Ein Fünfpersonenhaushalt dagegen bei normgerechten 102 qm 
erst ab 10,90 Euro, der Vierpersonenhaushalt (90 qm) ab 10,58 
Euro. Entsprechend gab es nur wenige große Haushalte mit 
sehr geringen Einkommen, die überhaupt anspruchsberechtigt 
waren.                  
 
Verbleibendes Einkommen ist relevant  
Auch bei den Modellrechnungen zur Mietzahlungsfähigkeit 
für Berliner Bezirke und viele deutsche Großstädte wird an-
hand der 30%-Grenze berechnet, dass vor allem Einpersonen-
haushalte eine zu hohe Mietbelastung hätten. Zwar gibt es an-
gesichts des gewachsenen Anteils kleiner Haushalte und des 

1-Personen-
Haushalt

2-Personen-
Haushalt

3-Personen-
Haushalt

4-Personen-
Haushalt

5-Personen-
Haushalt

0%
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25%

37,5%

Warmmietbelastung (%) nach Haushaltsgrößen und Einkommensniveau

Einkommen unter Berliner Durchschnitt

Einkommen bis 25% über dem Berliner Durchschnitt

Einkommen von 25% bis 50% über dem Berliner Durchschnitt

Einkommen ab 50% über dem Berliner Durchschnitt
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geringen Angebots kleiner Wohnungen tatsächlich viele Ein-
personenhaushalte mit enorm hohen Mietbelastungen von 50% 
und mehr, die dringend unterstützt werden müssen. Aber das 
Schwergewicht der vorgeschlagenen Maßnahmen so stark auf 
diesen Haushaltstyp zu legen, ist weder sozial noch aus Sicht 
einer adäquaten Wohnungsversorgung angemessen.
Es zeigt sich eindeutig, dass ein fester Prozentsatz – welcher 
auch immer – ungeeignet ist, als Maßstab für die leistbare 
Miete zu dienen. Stattdessen müssen differenziertere Be-
stimmungsmethoden zur Anwendung kommen, die die unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Haushalte sozial adäquat 
einbeziehen. Das ist dann zwar nicht so schön einfach wie eine 
starre Prozentzahl, lässt sich aber anhand der sozialen Auswir-
kungen besser bestimmen und begründen. 
Solche alternativen Bestimmungsmethoden können abgestufte 
Prozentwerte, die Festlegung eines Mindestresteinkommens 
nach Abzug der Warmmiete oder die empirische Erfassung von 
Mietschwellen sein, die von unteren Einkommen nicht mehr 
getragen werden. 
Als Anforderung an eine solche Belastungsgrenze kann defi-
niert werden, dass  Wohnen dann leistbar ist, wenn nach Abzug 
der Wohnkosten für eine quantitativ und qualitativ ausreichen-
de Wohnungsversorgung den Haushaltsmitgliedern ausrei-
chende Geldmittel für eine normale Beteiligung am gesell-
schaftlichen Leben bleiben. 
Eine relativ einfache Veränderung der jetzigen Regelung wäre 
es, einen mit wachsender Haushaltsgröße sinkenden Anteil am 
Haushaltseinkommen als Kriterium für leistbares Wohnen an-
zusetzen, da dies der tatsächlichen Mietzahlungsfähigkeit nä-
her kommt. So etwas sehen auch die Bestimmungen für den 
Bezug des Wohngelds vor. So könnte für die Einpersonenhaus-
halte die 30%-Grenze beibehalten werden, für jede zusätzli-
che Person im Haushalt der Satz um 2 Prozentpunkte reduziert 
werden.
Zwar existiert bei dieser Regelung weiterhin kein empirischer 
Bezug zur tatsächlichen Leistbarkeit. Aber die unterschiedli-
che Mietzahlungsfähigkeit der Haushalte würde zumindest 
berücksichtigt. Bei dem oben genannten Beispiel zum Miet-
zuschuss in Sozialwohnungen wären die Haushalte mit 5 und 
mehr Personen bereits bei einer Quadratmetermiete ab 8 Euro 
statt erst ab 10,91 Euro antragsberechtigt. Von dieser Regelung 
für leistbares Wohnen würden vor allem mehr Haushalte mit 
Kindern profitieren. 
Die Leistbarkeit der Mietzahlungen an bestimmte Anteile oder 
Mietobergrenzen zu binden, beinhaltet das grundsätzliche Pro-
blem, dass die so definierte Grenze für Haushalte mit geringen 
Einkommen zu hoch ist, weil das Einkommen nach Abzug der 
Mietaufwendungen nicht zur „normalen Teilhabe am öffentli-
chen Leben“ reicht. Neben den Versuchen der Definition eines 
festen Anteils als Grenze gibt es daher einen grundsätzlich an-
deren Ansatz, die Leistbarkeit sicherzustellen. Dieser Ansatz 
geht davon aus, dass Wohnkosten dann leistbar sind, wenn das 
restliche Einkommen für einen Mindestlebensstandard aus-
reicht, der als Lebensgrundlage notwendig ist. Das Restein-
kommen soll aber mehr als das Lebensminimum abdecken.
Allerdings wäre für eine exakte Festlegung eine genaue empi-
rische Erfassung des finanziellen Bedarfs für die „Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben“ Voraussetzung. Dass eine solche 
Vorgehensweise wiederum abhängig von politischen Grund-
einstellungen und der Einschätzung des finanziell Machbaren 
ist, zeigt sich ja gleichermaßen bei der Festlegung der ALG-
II-Sätze und der Berechnung der Sätze für die Kosten der Un-

terkunft (KdU). Es besteht daher wenig Hoffnung, dass dabei 
etwas substanziell Besseres als die derzeitigen Bürgergeldsätze 
herauskommen würde. 
Die Untersuchung der Wirkungen von Mietbelastungsquoten 
hat jedenfalls ergeben, dass sie nur eingeschränkt flexibel an 
die unterschiedliche Finanzkraft der Haushalte angepasst wer-
den können. Zudem fehlt es bei ihnen an der Rückkopplung 
zum tatsächlichen Geschehen auf dem Wohnungsmarkt und 
zu den betroffenen Haushalten. Daher soll im Folgenden eine 
Bestimmungsmethode leistbaren Wohnens dargestellt werden, 
die vom tatsächlichen, empirisch feststellbaren Mietzahlungs-
verhalten der Haushalte ausgeht. Kriterium für leistbares Woh-
nen soll dabei der Umschlagpunkt sein, ab welcher Miethöhe 
die Sozialstruktur der Bewohner/innen, die diese Miete zahlen, 
signifikant von der normalen Bewohnerstruktur abweicht. Die-
ses Kriterium orientiert sich allerdings an den Bestimmungen 
des Milieuschutzes (§ 172 BauGB) und kann nicht ohne weite-
re Veränderungen auf das gesamte Mietgeschehen einer Stadt 
übertragen werden.      
    
Differenzierte Berechnung erforderlich  
Für die Berechnung der Mietbelastungsgrenzen wird die ge-
samte Bruttowarmmiete anstelle der Nettokaltmiete als Aus-
gangswert herangezogen. Grund ist, dass sich Mieterhaushalte 
bei der Prüfung, ob für sie eine Miethöhe tragbar ist, an der 
gesamten Miete einschließlich aller Betriebs- und Nebenkos-
ten orientieren. Nettomieten und Quadratmetermieten sind für 
wohnungswirtschaftliche und mietrechtliche Betrachtungen 
relevant, für die Entscheidungsfindung der Haushalte, ob sie 
eine Miete tragen können, dagegen zweitrangig. Um eine pla-
nerische Verwertung der ermittelten Mietschwellen zu erleich-
tern, wird am Ende der Berechnung die Mietbelastungsgrenze 
ebenfalls als Nettokaltmiete pro Quadratmeter angegeben. Bei 
der Bestimmung dieser Grenze wird zudem nach Haushalts-
größe differenziert.
Der große Vorteil der Belastungsgrenze ist, dass die Ergebnisse 
auf den realen Entscheidungen der Haushalte auf dem Woh-
nungsmarkt beruhen. Sie basiert auf einem engen empirischen 
Zusammenhang zwischen Mietbelastung und Mietzahlungs-
fähigkeit. Damit berücksichtigt sie auch die unterschiedliche 
Mietzahlungsfähigkeit nach Haushaltsgröße.
Die starke Bindung an und die Abhängigkeit von den Verhält-
nissen auf dem Wohnungsmarkt stellen gleichzeitig aber auch 
den Nachteil der Belastungsgrenze als Definition leistbaren 
Wohnens dar. Die Belastungsgrenze reagiert stark auf den an-
gespannten Wohnungsmarkt. Haushalte mit unterdurchschnitt-
lichen Einkommen müssen Miethöhen akzeptieren, die für sie 
eigentlich die Schwelle der Leistbarkeit überschreiten, in dem 
Sinne der Definition, dass die Beteiligungsmöglichkeiten des 
Haushalts am gesellschaftlichen Leben nicht mehr voll ge-
währleistet sind. Damit wird die Verdrängungsschwelle auf 
Kosten der „normalen Teilhabe am öffentlichen Leben“ nach 
oben gedrückt.
Allerdings könnte eine solche, empirisch abgeleitete 
Mietschwelle eine große Überzeugungskraft auch bei Verfah-
ren vor Gericht entfalten, weil sie auf keiner –  stets anzwei-
felbaren – Wertsetzung beruht, sondern auf dem tatsächlichen 
Verhalten der Mieter/innen mit geringen Einkommen. Voraus-
setzung wäre allerdings noch, genauere Untersuchungen mit 
größeren Fallzahlen durchzuführen, etwa mit den Daten des 
Mikrozensus, um durchgängig statistische belastbare Ergebnis-
se vorweisen zu können.       h 
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Im Gesundheitswesen droht 
weiterer Kahlschlag

Karl Lauterbachs Reformpläne beinhalten die Schließung von bundesweit rund 700 Kliniken 

Von Laura Valentukeviciute und Jorinde Schulz  
   
Nichts weniger als eine Revolution im Krankenhauswe-
sen kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-
bach (SPD) im November des vergangenen Jahres an. 
Die gescheiterte Fallpauschalen"nanzierung sollte end-
lich zugunsten einer Entökonomisierung im Sinne der 
Daseinsvorsorge überwunden werden. Kurz darauf, am 6. 
Dezember, stellten Lauterbach und die Mitglieder seiner 
„Regierungskommission für eine moderne und bedarfs-
gerechte Krankenhausversorgung“ ihre Reformvorschläge 
zur Finanzierung und Struktur der Krankenhauslandschaft 
vor. Sollten diese wie vorgeschlagen umgesetzt werden, 
bedeutet das tatsächlich weitreichende Veränderungen. 
Diese lassen sich allerdings vielmehr als Kahlschlag denn 
als Revolution bezeichnen.     
   
„Die Welle der Schließung hat sowieso schon begonnen“, ver-
teidigte Lauterbach am 23. Februar lapidar seine Reformvor-
schläge gegen die Kritik, dass mit ihnen circa ein Drittel der 
Kliniken wegfallen sollen. Erstaunlich ist das nicht nur, weil 
diese Aussage von genau dem Minister stammt, der das Zep-
ter in der Hand hält, um die grassierenden Krankenhausschlie-
ßungen zu stoppen. Es zeigt auch, dass Lauterbach sich seiner 
Verantwortung für die Schließungen möglichst entziehen will 
– obwohl er persönlich für die Einführung der DRG-Fallpau-
schalenfinanzierung (DRG – Diagnosis Related Groups) ge-
sorgt hat, die den Krankenhauskahlschlag maßgeblich voran-
treiben. Lauterbach wollte jetzt wohl der Minister der guten 
Nachrichten sein, als er die Abschaffung der DRG-Fallpau-
schalen versprach – auch wenn das mit der Wahrheit wenig zu 
tun hat. Denn die Fallpauschalenfinanzierung soll nur zu einem 
kleineren Teil und nur in manchen Kliniken oder Abteilungen 
durch Vorhaltefinanzierung ersetzt werden. Also Mitteln, die 
unabhängig von der Anzahl behandelter Fälle fließen.
Gerade die negativen Auswirkungen der Fallpauschalen wie 
Leistungsdruck, Mengenausweitung oder riesiger Verwal-
tungsaufwand bleiben weiterhin bestehen. Die Versuche des 
Ministers, die Auswirkungen seiner budget-gedeckelten, neo-
liberalen Reform positiv darzustellen – sie soll angeblich zur 
besseren Qualität in der medizinischen Versorgung führen – 
machen stutzig. Es lohnt sich also, sich die Folgen der geplan-
ten Reform näher anzuschauen. 

Leistungsspektrum wird eingeschränkt  
Das Reformkonzept enthält drei Vorschläge. Der erste beinhal-
tet ein Zwei-Säulen-Modell aus Vorhaltung und Fallpauscha-
len. Dieses Modell behebt die Finanzmisere der Kliniken in 
keiner Weise. Denn Lauterbach will die Reform kostenneutral 
gestalten, im Klartext: Das Budget ist gedeckelt. Die Vorhal-
tefinanzierung wird die finanziellen Probleme der betroffenen 
Kliniken daher nicht lösen, da sie die jetzige Finanzierung über 
die Fallpauschalen nicht ablöst, sondern sie bloß anteilig er-
setzt. Mehr Geld wird bei den Krankenhäusern dadurch nicht 
ankommen. 
Die beiden weiteren Vorschläge – Einführung von Kranken-
hausleveln und Leistungsgruppen – zielen direkt darauf ab, die 
Zahl der Kliniken radikal zu reduzieren. Positiv formuliert sol-
len mit bundesweiten Leveln die Krankenhäuser standardisiert 
und die in jedem Bundesland unterschiedlichen Definitionen 
von Regelversorger, Schwerpunkt- oder Maximalversorger 
vereinheitlicht werden. 
So weit, so gut. Folgenschwer ist jedoch, dass die Kranken-
häuser des niedrigsten Levels 1 in ihrem Leistungsspektrum 
entweder massiv eingeschränkt werden oder als Akutkranken-
häuser ganz verschwinden sollen. Die unnötig komplizierten 
Bezeichnungen Level 1i und Level 1n dienen dem Zweck, die-
sen Umstand zu verschleiern.
Einrichtungen des Levels 1i sollen laut Reformvorschlägen 
nicht unbedingt ärztlich, sondern von speziell ausgebildeten 
Pflegekräften geleitet werden und nur über stationäre Pflege-
betten verfügen. Auf Abruf wird lediglich ambulante ärztliche 
Behandlung geleistet. Die Einrichtungen des Levels 1i werden 
somit keine ärztliche Verfügbarkeit an sieben Tagen die Woche 
rund um die Uhr gewährleisten und daher vielfach nicht in der 
Lage sein, bei Notfällen zu helfen. Das i-Tüpfelchen ist dabei 
der Kommissionsvorschlag, in diesen Einrichtungen auch die 
Angehörigen in die Pflege einzubeziehen.
Es ist davon auszugehen, dass die bundesweit 657 Kranken-
häuser, die derzeit laut dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
die Anforderungen an eine gestufte Notfallversorgung nicht er-
füllen, zu Level-1i-Einrichtungen degradiert werden und somit 
aufhören, als Krankenhäuser zu existieren. 
Kliniken des Levels 1n sollen zwar als Krankenhäuser erhalten 
bleiben, allerdings nur auf Basisniveau in den Bereichen In-
nere Medizin, Chirurgie und Notfallversorgung. Geburtshilfe 
soll nur noch in den Kliniken des Levels 2 und 3 angeboten 
werden. Das ist einer der größten versteckten Skandale der ge-
planten Reform: Die komplette Streichung der Kreißsäle aus 
dem Level 1 bedeutet den Abbau der schon heute stark ausge-

Laura Valentukeviciute und Jorinde Schulz arbeiten für die Initiative 
„Gemeingut in BürgerInnenhand“ (GiB).
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dünnten Geburtsstationen von aktuell 810 auf nur noch 428. 
Ein weiterer Grundpfeiler der Reform ist die Einteilung des Be-
handlungsspektrums der Krankenhäuser in 128 Leistungsgrup-
pen. Damit solle zum Beispiel die bisherige Innere Medizin in 
mehrere Bereiche aufgesplittet werden. Von der kleinteiligen 
Spezialisierung verspricht sich die Kommission eine höhere 
Qualität. Tatsächlich wird damit der Qualitätsbegriff vor allem 
quantifiziert, also auf die Behandlungsmenge verengt. Kran-
kenhäuser, welche die rigiden Mengenvorgaben nicht erfüllen, 
dürfen bestimmte Behandlungen nicht mehr durchführen, auch 
wenn sie Kompetenz und Erfahrung haben. Ihnen droht zudem 
die Herabstufung auf ein niedrigeres Level, mit den oben be-
schriebenen Konsequenzen. 
Damit würden über Jahre aufgebaute Kompetenzen schlagartig 
zerstört werden. In der Praxis könnte das zu skurrilen Situatio-
nen führen: Fällt während einer Operation der Bauchspeichel-
drüse der Herzschrittmacher aus, muss auch in der Leistungs-
gruppe für Herzkrankheiten schnell behandelt werden. Ist das 
Krankenhaus für diese Leistungsgruppe nicht zugelassen, darf 
es die Behandlung nicht durchführen. Behandelt es dennoch, 
wird es von den Krankenkassen finanziell abgestraft. Außer-
dem kann der Druck, zum Jahresende noch die erforderlichen 
Mengenvorgaben erfüllen zu müssen, zu medizinisch nicht 
notwendigen Operationen führen.    
       
Kliniksterben In Berlin erwartet
Alle drei Reformvorschläge erfordern zusätzlichen Dokumen-
tations- und Verwaltungsaufwand. Der Bürokratie-Wahn, mit 
dem medizinisches Personal bereits heute ein geschätztes Drit-
tel der Arbeitszeit verbringt, wird also weiter wachsen. Beson-
ders verwaltungsintensiv sollen die Leistungsgruppen werden: 

Sie müssen beantragt, begründet, dokumentiert und geprüft 
werden. Hinzu kommen Auseinandersetzungen mit dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen in Fällen wie der oben 
beschrieben Pankreas-Operation. All das entzieht den Kran-
kenhäusern weitere personelle Ressourcen. 
Die geplante Reform wird die Lage der Patient/innen drastisch 
verschlechtern. Mangelnde ärztliche Versorgung in den Ein-
richtungen des Levels 1, noch längere Anfahrtswege zu den 
Kliniken der Level 2 und 3, Unklarheit, welche Klinik bei wel-
chen Notfällen und Krankheitsbildern aufgesucht werden soll 
und damit verbundene Abweisungen von Patient/innen. Uner-
träglich lange Wartezeiten auf Diagnosen und Behandlungen 
in den verbleibenden Kliniken und Rettungsstationen sind ab-
sehbar. 
Schließungen und Klinikkonzentration werden nicht nur zu 
Problemen im ländlichen Raum führen. In den Ballungsge-
bieten wird es für Patient/innen zu Staus in den verbleibenden 
Kliniken kommen. Laut einer im Auftrag der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft erstellten Auswirkungsanalyse würden 
zum Beispiel in Berlin nach der Umsetzung der Reform von 
mehr als 50 Plankrankenhäusern mit über 60 Standorten nur 7 
übrig bleiben. Plankrankenhäuser sind Kliniken, die vom Staat 
als notwendig eingestuft werden und Anspruch auf öffentliche 
Gelder für Bauten und Technik haben. 
Geburtshilfe würde statt in 18 Kliniken nur noch in 7 angeboten 
werden, die Kardiologie würde von 26 auf 8 Standorte reduziert. 
Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) kritisierte, 
dass die Reformvorschläge „die Qualität der Gesundheitsversor-
gung in Berlin gefährden“ würden. Von alleine wird aber nichts 
passieren. Damit Lauterbach von seinen Kahlschlag-Plänen ab-
rückt, muss der gesellschaftliche Protest noch lauter werden.  h 

  
                                                                                 
  

Proteste gegen Klinikschließungen gibt es bereits seit Jahren. Wie hier am Weltgesundheitstag am 7. April 2021 auf dem Alexanderplatz.     Fotos: Heike Stiehler
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Bernhard Schmid lebt seit den frühen 90er Jahren in Paris und ist 
dort hauptberuflich als Anwalt tätig. Ferner schreibt er regelmäßig für 
mehrere linke Publikationen im deutschsprachigen Raum (u.a. junge 
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Frankreich: Massive Streiks 
gegen „Rentenreform“

Alle Gewerkschaftsdachverbände ziehen diesmal an einem Strang gegen die Macron-Regierung

Von Bernhard Schmid     
 
Millionen Menschen nahmen im Laufe des Monats März in Frank-
reich an Protestdemonstrationen und Streiks teil und eröffneten 
dadurch ein Kräftemessen mit dem Regierungslager unter Staats-
präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Elisabeth 
Borne und den hinter ihnen stehenden Kapitalkreisen.  
      
Unterdessen fand die Regierung, auch unter dem Druck der 
massiven Proteste, in der französischen Nationalversammlung 
– wo sie seit Juni 2022 nur noch über eine relative, und nicht 
länger eine absolute Mehrheit verfügt – keine Mehrheit für ihr 
Vorhaben einer „Reform“ der Rentenregeln. Am 16. März lös-
te Premierministerin Borne den Mechanismus nach Artikel 49 
Absatz 3 der geltenden Verfassung von 1958 aus, welcher es 
erlaubt, einen Gesetzestext ohne Abstimmung durch das Par-
lament zu drücken, indem die Regierung die Vertrauensfrage 
stellt. Stürzt sie nicht über ein gemeinsames Misstrauensvotum 
aller Oppositionsfraktionen, von Links bis Rechts, dann gilt 
die Vorlage automatisch als angenommen. 
Dadurch löste die Regierung jedoch eine innenpolitische Kri-
se aus und goss Öl ins Feuer der Proteste, deren Fortgang zu 
erwarten ist, den Gewerkschaften jedoch möglicherweise aus 
dem Ruder läuft. Am Abend des 16. März kam es infolge von 
Ausschreitungen allein in Paris zu 217 Festnahmen. Zahlrei-

che Mülleimer gingen in Paris, wo sich infolge des Streiks der 
Müllabfuhr bis dahin 8.000 Tonnen nicht abgeholter Abfälle 
in den Straßen angesammelt hatten, und anderen Städten in 
Flammen auf.
Zuvor hatten im März bereits Raffinerie-, Bahnbeschäftigte 
und Lehrkräfte tage- oder wochenweise gestreikt. Bereits im 
Januar und Februar hatten an insgesamt fünf „Aktionstagen“ 
laut Regierungsangaben je mehrere Hunderttausend Men-
schen, laut den Zahlen der Gewerkschaften gar bis zu 2,8 Mil-
lionen (auf dem damaligen Höhepunkt am 31. Januar) an De-
monstrationen teilgenommen. 
Doch worum geht es in der Sache? Einmal mehr plant eine 
französische Regierung eine „Reform“ der Rentensysteme. 
Mehrere solcher „Reformen“ zum Thema wurden bereits ver-
abschiedet, auch wenn eine besonders gewichtige im Herbst 
1995 durch massive Streiks im öffentlichen Dienst verhindert 
werden konnte. Doch andere kamen durch, etwa zur Rentenhö-
he und zur Zahl der Beitragsjahre in der Privatwirtschaft (Au-
gust 1993), zur Zahl der Beitragsjahre für Staatsbedienstete 
(Frühjahr 2003), zur Anhebung des Mindestalters von zuvor 
60 auf derzeit 62 Jahre (unter Nicolas Sarkozy) im November 
2010  und zur neuerlichen Anhebung der Beitragsdauer (An-
fang 2014 unter dem Sozialdemokraten François Hollande).
Anfang 2020 scheiterte Macron mit einem damaligen Reform-
vorhaben. Neben mehrwöchigen Streiks – von der Eisenbahn 
bis zum Justizwesen – kam damals noch der Ausbruch der 
Corona-Pandemie als Verhinderungsgrund hinzu.  
       
Altersgrenze und Beitragsjahre sollen steigen  
Wesentlicher Inhalt der derzeit geplanten, offiziell seit dem 
10. Januar dieses Jahres angekündigten „Reform“ – die sich in 
ihren Inhalten von der ursprünglich 2019/20 geplanten unter-
scheidet – ist die Anhebung der Mindest-Altersgrenze von der-
zeit 62 auf künftig 64 Jahre, ab Anfang 2030. Dies ist jedoch 
nur das Alter, ab dem jemand frühestens einen Anspruch auf 
Ruhestand geltend machen kann, mit Ausnahme von Personen 
mit ärztlich nachgewiesener Berufsunfähigkeit. Es bedeutet 
nicht, dass es ab diesem Alter eine Rente ohne Abschläge gäbe. 
Eine solche gibt es bereits heute erst ab 67, und dieses Alter 
für die abzugsfreie Rente wird auch bleiben. Ansonsten gibt 
es für jedes fehlende Beitragsjahr Abzüge in Höhe von fünf 
Prozent (in der Bundesrepublik: 3,6%). Erforderlich für die 
abschlagsfreie Rente sind derzeit 41,5 Beitragsjahre, laut den 
Regierungsplänen jedoch ab 2027 dann 43 Jahre (in Deutsch-
land 45 Jahre).
Dagegen sind sich die französischen Gewerkschaften, die aus 
historischen Gründen in politische Richtungsverbände aufge-
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Die Parole „Si tu me mets 64, je te re-mai 68“ lautet sinngemäß „Verpasst du mir 
(die Rente) mit 64, verpasse ich dir Mai 68“. Sie spielt damit auf die Revolte des 
Mai 1968 an, die Frankreich wochenlang mit wilden Streiks, Betriebsbesetzun-
gen und Straßenschlachten lahmlegte.   Foto: Bernhard Schmid

spalten sind, dieses Mal alle einig. Von der Union syndicale 
Solidaires (Zusammenschluss linker Basisgewerkschaften) 
und der CGT, dem historisch ältesten Dachverband, auf der 
linken Seite, bis zur an der Spitze sozialpartnerschaftlich und 
klassenkampffeindlich ausgerichteten CFDT auf dem rechten 
Flügel der Gewerkschaftsbewegung.
Einer der Hauptgründe für diese Einigkeit liegt in der der-
zeitigen Positionierung der in den 1970er und 1980er Jahren 
überwiegend sozialdemokratisch geprägten CFDT, die neben 
der CGT einen der beiden stärksten Dachverbände im Land 
bildet. Die Führung des Dachverbands CFDT hatte sich in den 
vergangenen 25 bis 30 Jahren zu einer wichtigen Stütze bei 
der – sozial leicht abgefederten – Umsetzung zentraler Projek-
te der kapitalistischen Eliten entwickelt. Derzeit ist jedoch ein 
Teil seiner Basis stark an den Protestmobilisierungen beteiligt, 
durchaus mit einigem Elan, einschließlich Bezugnahmen auf 
die Revolte von 1968 und den seinerzeit vielfach benutzten 
Parolen.
Zwar trug die CFDT-Führung – gegen eine starke innere Op-
position – die „Rentenreform“ von 1995 (die gestoppt werden 
konnte) und die trotz Protesten nicht verhinderte von 2003 je-
weils mit. Doch im Juni 2022 zwang ein Gewerkschaftstag den 
Vorstand des Dachverbands ein Stück weit auf eine kämpferi-
sche Linie: 67% der Delegierten stimmten gegen einen win-
delweichen Antragsentwurf des Vorstands, welcher ihm die 
Zustimmung zu allen möglichen „Rentenreformen“ ermög-
licht hätte, und für einen in einem Punkt wesentlich härteren 
Entschließungsantrag. Dieser sieht zumindest ein klares Nein 
zur Anhebung der Altersgrenze (derzeit 62) für das Rentenein-
tritts-Mindestalter vor. Allerdings lässt der Kongressbeschluss 
zugleich stehen, dass die CFDT sich für eine Anhebung der 
Zahl obligatorischer Beitragsjahre ausspricht, wie sie 2013/14 
unter der sozialdemokratischen Präsidentschaft von François 
Hollande (von zuvor 41,5 auf 43) beschlossen wurde. Und der 
Antrag lässt zugleich eine Tür für anders geartete „Reformen“ 
offen. Dass die Basis der CFDT derzeit in Bewegung gerät, ist 
also erfreulich. Es wäre allerdings ein Fehler, würde man aus 
linker Sicht ihren Leitungsapparat nunmehr für einen Verbün-
deten halten.      
       
Regierung will Gesetz durchpeitschen  
Dass die CFDT einen wichtigen Teil der derzeitigen intersyn-
dicale, also des aus (allen) Gewerkschaftsvorständen gebilde-
ten Bündnisses gegen die Rentenreform bildet, ermöglichte 
einerseits eine erhebliche Breite des Protests. Andererseits 
beeinflusste dies auch die Protestformen. Denn während vor 
allem Teile der CGT und die Union syndicale Solidaires schon 
früh Streiks – auch unbefristete – favorisierten, sperrte sich vor 
allem die CFDT im Bündnis dagegen. Sie favorisierte zunächst 
möglichst breite Demonstrationen, aber keine Streiks oder je-
denfalls keine unbefristeten, „um die Sympathie der Öffent-
lichkeit nicht zu verlieren“, und Aktionsformen wie den Appell 
an Geschäftsleute zur Schließung ihrer Läden aus Solidarität.
Spätestens Anfang Februar war jedoch ein Zeitpunkt erreicht, 
ab dem die Beteiligung an Protestzügen quantitativ kaum noch 
steigerbar erschien und nach dem starken Anschwellen der De-
monstrationen im Laufe des Januars nun auch keine Zuwächse 
mehr verzeichnete. Ab dem 7. März wurde deswegen, mit dem 
Beginn tage- und  wochenlanger Streiks etwa im Transport- und 
Energiesektor, eine andere Gangart eingeschlagen – die Ge-
werkschaften hatten gar keine andere realistische Möglichkeit. 

Hoffentlich kommt die Initiative zu nunmehr auch unbefris-
teten Streiks nicht zu spät, zumal die Regierung mit dem Be-
schluss zur Umgehung des Parlaments vom 16. März ihrerseits 
auf Konfrontation und Beschleunigung setzte. Zwar gibt es 
historische Präzedenzfälle dafür, dass auch ein bereits be-
schlossener Gesetzestext vom Tisch genommen werden kann. 
Im April 2006 hat es das in Frankreich beim Kündigungs-
schutz für die jüngeren Beschäftigten (unter dreißig) gegeben, 
es ging damals um den „Ersteinstellungsvertrag“ (CPE). Doch 
dies erneut zu erreichen, ist anspruchsvoll. Vielleicht hät-
te man auch einfach nicht so lange mit den Arbeitskämpfen 
warten sollen. Der Ausgang wird darüber Auskunft geben.   h 
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BERLINBERLIN

Widerstand gegen Zerschlagung 
Künftiger Senat könnte die Ausschreibung der S-Bahn für private Betreiber noch verhindern 

Von Carl Waßmuth  
 
Seit 2019 läuft ein hochkomplexes Verfah-
ren zur S-Bahn Berlin. Zwei erst noch zu 
schaffende Teilnetze sind für den Betrieb 
durch private Unternehmen ausgeschrie-
ben worden. Eine neue Wagenreihe soll 
entwickelt und 1.300 Einheiten davon be-
schafft werden, so viele, wie heute bereits 
fahren. Kauf und Instandhaltung der Züge 
sollen im Rahmen einer öffentlich-priva-
ten Partnerschaft (ÖPP) mit 30 Jahren 
Laufzeit erfolgen. Allein die Baumaßnah-
men für die Zerschlagung des bisherigen 
Gesamtnetzes würden vermutlich eine 
Milliarde Euro kosten. Das gesamte Volu-
men der Ausschreibung wird auf 11 Milli-
arden Euro geschätzt.    
 
Dazu kämen nach dem Ende der Nied-
rigzinsphase mehrere Milliarden Euro 
durch die steigenden Zinskosten für den 
riesigen Schattenhaushalt des Vorhabens. 
Auch verkehrs- und umweltpolitisch geht 
es um viel: Die S-Bahn verzeichnet 300 
Millionen Fahrgäste pro Jahr, das sind 
dreimal so viele Fahrten wie im bundes-
weiten ICE-Netz im selben Zeitraum. 
Seit Beginn der Ausschreibungspläne 
leisten Beschäftigte und Klimaaktivist/
innen Widerstand gegen das Vorhaben. 
Sie hoben das Bündnis „Eine S-Bahn für 
Alle“ aus der Taufe, druckten eine Zei-
tung, beteiligten sich an einem Filmclip 
und übergaben im Januar diesen Jahres 
10.000 Unterschriften an die grüne Ver-
kehrssenatorin Bettina Jarasch. Anläss-
lich der Übergabe berichteten TV-Sender 
und viele Zeitungen bundesweit über die 
Kritik an dem Vorhaben. Im Zuge der 
Entgegennahme der Unterschriften sagte 
die Senatorin: „Die Zeiten des Neolibera-
lismus sind vorbei“. 

Leider ist jedoch die aktuelle Ausschrei-
bung Neoliberalismus reinsten Wassers. 
Das Verfahren geht weit über das hinaus, 
was das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkung und die EU vorschreiben. 
Dort steht nichts von einer Zerschlagung 
der S-Bahn in drei künstliche Teile. Und 
auch die Abtrennung der Beschaffung 
und Instandhaltung der Wagen per ÖPP 
ist ein Berliner Privatisierungsextra. 
     
CDU ist gegen die Auschreibung
Also fragten Berliner Aktive die Berliner 
Parteien in einer Email-Kampagne vor 
der Wahl, wie sie zur Teilprivatisierung 
und Zerschlagung der S-Bahn stehen. 
Unterstützung kam dabei vom Bündnis 
Bahn für Alle, das sich gegen die Zer-
schlagung der Bahn auf Bundesebene 
einsetzt. Während SPD, Grüne und Linke 
in ihren Antworten Sachzwänge vorgaben 
und an dem Vorhaben festhielten, reagier-
te CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner 
– für viele durchaus überraschend – wie 
folgt: „Die Ausschreibung […]  birgt die 
Gefahr der S-Bahnnetz-Zerschlagung. 
[…]  Das Land Berlin sollte seinen Ein-
fluss, auch mit Blick auf das Mobilitäts-
interesse der Berliner […] nicht aus der 
Hand geben. […] Weiterhin besteht aus 
unserer Sicht die begründete Gefahr der 
Entlassung tausender Mitarbeiter. Auf-
grund der befristeten Ausschreibungs-
dauer besteht für die Mitarbeiter keine 
langfristige Beschäftigungsperspektive 
[…]. Es ist zu befürchten, dass sich die 
Arbeitsbedingungen durch Tarifflucht, 
massiver Erschwerung zur Durchset-
zung gewerkschaftlicher Rechte sowie 
diverser Möglichkeiten zum Aufbau von 
Subunternehmerpyramiden deutlich ver-
schlechtern. Aus den genannten Gründen 
muss intensiv geprüft werden, ob und wie 
die […] S-Bahnausschreibung gestoppt 
und die S-Bahn in einer Hand bleiben 
kann […].“
Die S-Bahn-Ausschreibung ist alles an-
dere als alternativlos, es gibt die Mög-

lichkeit der Direktvergabe. Dazu müsste 
Berlin – juristisch formuliert – „einen 
bestimmenden Einfluss auf das betref-
fende Unternehmen ausüben“, wie etwa 
bei der BVG, deren Betrieb auch nicht 
ausgeschrieben werden muss. Das wäre 
möglich durch Kauf von Anteilen der S-
Bahn Berlin GmbH. Bettina Jarasch hat 
den Aktiven im Januar versprochen, bei 
der DB diesbezüglich anzufragen. Bisher 
behauptet der Senat, die Deutsche Bahn 
(DB) wolle nicht verkaufen, tatsächlich 
hat man sich noch gar nicht darum be-
müht. Bei den privatisierten Wasserbe-
trieben hatten die privaten Eigentümer 
RWE und Veolia auch kein Interesse 
an einem Verkauf. Aber der öffentliche 
Druck durch einen Volksentscheid zwang 
sie letztlich dazu. Wenn Berlin die S-Bahn 
wirklich kaufen wollte, wäre es sicher 
möglich. Wann, wenn nicht jetzt?      h 
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www.gemeingut.org
www.bahn-fuer-alle.de

Carl Waßmuth ist Bauingenieur und Autor 
sowie Mitbegründer von „Gemeingut in Bürger/
innenhand (GiB) e. V.“ und vom Bündnis „Bahn 
für Alle“.

Die S-Bahn hat mit 300 Millionen Fahrgästen pro 
Jahr dreimal so viele Fahrten wie das bundesweite 
ICE-Netz.     Foto: Matthias Coers
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Nachverdichtung am Fließband?
Ein Bauprojekt der Degewo in Marienfelde könnte zum Präzedenzfall werden

Von Christine Scherzinger  
 
Immer mehr Anwohner/innen setzen sich 
in Berlin für den Erhalt von Grün!ächen 
ein. Bäume, Büsche und Rasen!ächen 
leisten einen Beitrag für erträgliches 
Stadtklima und Artenschutz und sind 
für eine ältere und immobilere Nachbar-
schaft oft die einzige Möglichkeit, in den 
Genuss von Grün zu kommen.  
  
Doch das scheint den Berliner Senat und 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
Degewo wenig zu interessieren. In Ma-
rienfelde wurden an der Beyrodtstraße/
Welterpfad rund 25 Bäume im Januar 
2023 gefällt. Das frühere grüne Kleinod 
gleicht nun einer Wüste. Die Anwohner/
innen wollten die Flächen erhalten, aber 
sie wurden von der Degewo, die dort ei-
nen Neubau mit 25 Wohnungen errichten 
will, nicht ernstgenommen.
Seit 2020 kämpften die Nachbarn in 
Marienfelde um den Erhalt der kleinen 
Grünfläche und um mehr Beteiligung. 

Sie haben sich immer wieder an die Be-
zirks- und Landespolitik gewandt und das 
Gespräch mit der Degewo gesucht.
In einem Brandbrief an Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel (SPD) wie-
sen die Bürger/innen auf den Nutzen 
dieser Grünfläche hin, auf die Verantwor-
tung der Politik, aber auch auf fehlende 
Bürgerbeteiligung der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft. Auch waren arten-
schutzrechtliche Fragen, inwieweit etwa 
Baumhöhlen von Fledermäusen vorhan-
den und genutzt werden, laut Aussagen 
der Anwohner/innen bis zur Fällung nicht 
geklärt.      
Es wurde auf Antrag der Anwohner/in-
nen auch eine Einwohnerversammlung 
einberufen. Das Bezirksamt hatte den 
Bauantrag der Degewo im bisherigen 
Umfang bereits abgelehnt und sah einen 
Dreigeschosser vor. Diese Idee wurde als 
Kompromiss von allen Akteur/innen ak-
zeptiert.
Jedoch waren bei der Einwohnerver-
sammlung weder Vertreter/innen des 
Senats noch der Degewo anwesend, um 
die Anregungen aufnehmen. Die De-
gewo ist auf keinen Wunsch der eige-
nen Mieterschaft eingegangen.  
     
Rechtslage   gegen   Partizipationdddd 
Eine Genehmigung des Bauantrags er-
folgte schließlich auf Senatsebene auf der 
Basis des neuen Baulandmobilisierungs-
gesetzes. Weder die Umgebungsbebau-
ung noch die Angaben im Bebauungsplan 
spielen für den Neubau eine Rolle, son-
dern ausschließlich das Argument, dass 
aufgrund des angespannten Wohnungs-
marktes neuer Wohnraum geschaffen 
werden müsse. Eine öffentliche Beteili-
gung ist dabei weder für die Einwohner/
innen angedacht, noch für Träger öffent-
licher Belange, die sich zu dem Vorhaben 
äußern könnten, um so den Rechtsweg für 
Klagemöglichkeiten zu eröffnen.
Mit diesem Nachverdichtungsvorhaben 
wird in Berlin ein Präzedenzfall geschaf-

fen. Das Bauprojekt wurde gegen den 
Willen des Bezirks und den Bedenken 
der Bewohnerschaft durchgedrückt. Das 
Bezirksamt muss nun den Anweisungen 
des Senats folgen. Das kann in Berlin 
Nachverdichtungen am Fließband zur 
Folge haben, wenn die Bezirke und An-
wohner/nnen sich nicht dagegen wehren 
können. Übrig bleiben Traurigkeit und 
Fassungslosigkeit, wie es zwei Anwoh-
ner/innen schildern: „Nun sind Tatsachen 
geschaffen worden: Bäume wurden ge-
fällt, Sträucher, Büsche und Hecken ent-
fernt. Eine Brache ist vor unserem Balkon 
entstanden, auf der demnächst ein vierge-
schossiges Haus errichtet werden soll. 
Es wird uns Licht und Luft nehmen, das 
Grün und damit auch der Lebensraum für 
viele Tiere sind vernichtet.  
Auch wir wissen, dass Wohnungen ge-
braucht werden. Der Slogan ‚Nachver-
dichtung mit Augenmaß‘, die in Aussicht 
gestellte Partizipation und der gesunde 
Menschenverstand haben uns angetrie-
ben, Kompromissvorschläge zu machen 
und das Gespräch mit der Degewo, dem 
Bezirk und dem Senat zu suchen. Lei-
der müssen wir feststellen, dass unsere 
Vorschläge, Höhe und Lage des neuen 
Hauses so zu verändern, dass Wohnqua-
lität auch für Bestandsmieter erhalten 
bleibt, von der Degewo und dem Senat 
noch nicht einmal diskutiert werden. Das 
macht nicht nur traurig und auch wütend. 
Es lässt an der Demokratie zweifeln.“
Und wie weiter? Auch wenn vielen Nach-
bar/innen das Grün und ein Stück ihres 
Ortes genommen wurde, versuchen sie 
weiter zumindest eine Planungsalter-
native durchzusetzen. Dazu braucht es 
jedoch den politischen Willen auf allen 
Ebenen und die Bereitschaft der De-
gewo, ihren eigenen Mieter/innen auf 
Augenhöhe zu begegnen und endlich 
das zu erfüllen, was eine öffentliche 
Wohnungsbaugesellschaft tun sollte: Ih-
ren sozialen und partizipativen Auftrag 
mit den Mieter/innen zu erfüllen.    h 

Christine Scherzinger ist promovierte Stadt-
geographin und arbeitet unter anderem als 
Lehrbeauftrage an der FU Berlin. Sie sitzt für 
Die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung 
Tempelhof-Schöneberg.
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„Schöner wohnen“ 
aus linker Perspektive 

In einem regelmäßigen Podcast werden viele Aspekte der Wohnungs- und Mietenpolitik erklärt 

Von Peter Nowak    
 
Im Dezember 2022 ist unter dem Titel 
„Schöner Wohnen“ erstmals eine regelmä-
ßige Audio-Sendung online gegangen, die 
sich mit sehr unterschiedlichen Aspekten 
rund um das Thema Wohnen befasst.  
     
Verantwortlich für den „Podcast zur 
Wohnungsfrage“ sind Niklas Schenker, 
der in der Linksfraktion im Berliner Ab-
geordnetenhaus für Wohnungsfragen zu-
ständig ist, und sein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Philipp Möller, der auch seit 
vielen Jahren Redakteur des Mieterechos 
ist. „Bisher fehlt es an einem linken Po-
dcast, der sich dezidiert mit Wohnungs-
politik und Stadtentwicklung beschäftigt. 
Dabei bewegen diese Themen die Gesell-
schaft sehr, deshalb wollen wir hier inter-
venieren“, beschreibt Möller gegenüber 
Mieterecho den Impuls für das Projekt. 
Beide Podcast-Autoren beschäftigen sich 
seit Jahren mit Stadt- und Wohnungspoli-
tik. Die bisher sieben Folgen können als 
Videos auf Youtube und als Podcast auf 
allen gängigen Plattformen, wie z.B. Spo-
tify, runter geladen werden. 

In der ersten Folge zogen die beiden 
Autoren gemeinsam mit der ehemaligen 
Bausenatorin Katrin Lompscher (Die 
Linke) eine Bilanz der rot-grün-roten 
Wohnungspolitik. Hier hätte man sich kri-
tischere Nachfragen auch zur Politik un-
ter der Ägide von Lompscher gewünscht, 
wie sie von Mieterinitiativen immer wie-
der geäußert wurden. Die sechs weiteren 
Folgen des Podcasts befassen sich mit 
Fragen wie „Zeitenwende in der Immobi-
lienwirtschaft – Chancen für das soziale 
Wohnen?“ und „Wohnungsbau und Ge-
werkschaften – Gute Jobs durch sozialen 
Neubau?“ gründlich mit unterschiedli-
chen Aspekten des Themas. 
In der fünften Folge geht es ausführlich 
um die politische Ökonomie des Abris-
ses, es wird erklärt, warum Eigentümer/
innen oftmals gut erhaltene Häuser lieber 
abreißen als sanieren – ein sehr lukrati-
ves Geschäftsmodell für sie. Dabei wird 
auch aus Friedrich Engels Schrift zur 
Wohnungsfrage von 1872 zitiert. Die 
ökologischen Folgen von Abrissen wer-
den von weiteren Interviewpartner/innen 
angesprochen. 
In der sechsten Folge geht es dann um die 
Folgen der Abrisspolitik für die Mieter/
innen. Dabei kommen auch Initiativen 
zu Wort, die sich gegen den Abriss gut- 
erhaltener Gebäude wehren, weil es sich 
um Vernichtung von bezahlbarem Wohn-
raum handelt. Zu den Interviewten gehört 
das Urban Fragment Observatory, eine 
Gruppe von Architekturstudierenden, 
die sich aktuell gegen den Abriss von 
gut erhaltenen Gebäuden in der Kurfürs-
tenstraße einsetzen.    
 
Nicht nur für Fachpublikum  
Für die Podcasts, die in der Regel rund 
eine Stunde lang sind, braucht man Zeit. 
So nebenbei hören kann man sie nicht. Oft 
werden recht komplizierte Sachverhalte 
verhandelt, die ein gewisses Vorwissen 

voraussetzen. Dieses Problem sehen auch 
Schenker und Möller. „Unser Ziel ist es, 
verschiedene Zielgruppen anzusprechen, 
von direkt betroffenen Mieter/innen über 
Aktivist/innen bis hin zu einem Fachpu-
blikum. Das ist eine Gratwanderung und 
wir sind noch nicht perfekt darin, alle 
Perspektiven zu vereinen, aber wir versu-
chen es“, verspricht  Schenker. Um auch 
Hörer/innen ohne großes Vorwissen zu 
erreichen, planen die Autoren ein Mieten-
ABC, in dem die Grundlagen des Woh-
nungsmarktes und der Wohnungspolitik 
kurz und knapp darstellt werden. 
Für die Zukunft haben die Autoren am-
bitionierte Pläne mit ihrem Podcast: „In 
den kommenden Folgen wollen wir uns 
auch noch stärker mit aktivistischen Per-
spektiven beschäftigen. Themen werden 
etwa die Frage nach Instrumenten für 
eine bessere Wohnraumverteilung sowie 
der Kampf gegen Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt sein“, erklärt Möl-
ler. „Außerdem wollen wir uns  bestimm-
te Berliner Bezirke genauer anschauen 
wie etwa Lichtenberg mit seinem großen 
kommunalen Wohnungsbestand und uns 
mit Wohnungspolitik in anderen Städten 
oder auch in ländlichen Regionen be-
schäftigen“, ergänzt Schenker.   
Im Grundsatz gehe es um Instrumente wie 
ein „Schöner Wohnen“ jenseits des Mark-
tes organisiert werden kann. Auf dieser 
Grundlage  könnten sich in Zukunft auch 
Kooperationsmöglichkeiten mit der Ber-
liner MieterGemeinschaft ergeben.  h 

PODCAST HÖREN: 
anchor.fm/schner-wohnen
PODCAST HÖREN UND SEHEN: 
youtube.com/@schoenerwohnenpodcast  
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VERANSTALTUNG DER BEZIRKSGRUPPE KREUZBERG UND 
DES MIETERRATS DES NEUEN KREUZBERGER ZENTRUMS

MIETREBELLEN-Aufführung
Die Bezirksgruppe Kreuzberg der Berliner MieterGemeinschaft 
und der Mieterrat des Neuen Kreuzberger Zentrums laden ein 

zur Filmvorführung und gemeinsamen Diskussion:

MIETREBELLEN – Widerstand gegen den
Ausverkauf der Stadt

Ein Dokumentarfilm von Gertrud Schulte Westenberg und Matthias Coers
D 2014 | 78 min. | OmeU

Donnerstag, 27. April 2023, 19 Uhr, Nachbarschaftsraum NKZ, Kottbusser Tor
Adalbertstraße 4, 10999 Berlin-Kreuzberg

BERLIN

Verzögerung bei der Erstellung 
des Berliner Mietspiegels 

Folgen für Mieter/innen sind derzeit noch nicht abzusehen

Von Marek Schauer und    
Doris Grunow-Strempel   
 
Das Kammergericht hat am 17. Oktober 2022 
entschieden: Die Ausschreibung des Lan-
des Berlin zur Erstellung der Mietspiegel 
2023 und Mietspiegel 2025 war rechtmäßig. 
Folge der Verzögerung ist jedoch, dass ein 
neuer quali"zierter Mietspiegel ab Mai 2023 
nicht mehr erstellt werden kann und an einer 
Übergangslösung (einfacher Mietspiegel) 
bis zur Fertigstellung gearbeitet wird. Wie 
kam es zu der Verzögerung und was bedeu-
tet es für die Mieter/innen Berlins?  
     
Es gibt zwei verschiedene Methoden der 
Mietspiegelerstellung bzw. -darstellung: 
die sog. Tabellenmethode (Tabellenmiet-
spiegel) und die sog. Regressionsme-
thode. Bei der sog. Regressionsmethode 
werden weniger Daten benötigt, die dann 
mit Hilfe einer mathematischen Funktion 
in ein Verhältnis gesetzt werden, um dar-
aus die Mieten zu ermitteln. Die Vertre-
ter beider Methoden streiten sich darum, 
welche die bessere ist. Die gesetzlichen 
Regelungen zur Erstellung von Mietspie-
geln legitimieren beide gleichermaßen als 
„anerkannte wissenschaftliche Grundsät-
ze“. Die Kommunen entscheiden, welche 
Methode sie nutzen und ausschreiben 
möchten.
Das Land Berlin hat sich wie in der Ver-
gangenheit entschieden, auch für die 
Jahre 2023 und 2025 wieder einen Ta-
bellenmietspiegel auszuschreiben. Ein 
Regensburger Institut, das die Regres-
sionsmethode favorisiert, legte dagegen 
Beschwerde bei der Vergabekammer ein 
und rügte die Ausschreibung mit dem 
Hinweis auf verschiedene Fehler des Ver-
gaberechts.
Sowohl die zuständige Vergabekammer 
als auch das Kammergericht wiesen 
die Einwände zurück. Das Kammer-
gericht erklärte eindeutig: „Soweit der 

Antragsgegner [das Land Berlin] die 
Erstellung eines Tabellenmietspiegels 
ausgeschrieben hat, ist die Begrenzung 
auf diese Art des Mietspiegels im Hin-
blick auf das dem Antragsgegner zu-
stehende umfassende Leistungsbestim-
mungsrecht unproblematisch.“  
    
Die Folgen für Berlins Mieter/innen 
Durch die Beschwerde des Regensburger 
Instituts hat sich das Verfahren verzögert, 
da mit der Erstellung des Mietspiegels 
2023 bis zum Abschluss des Verfahrens 
abgewartet werden musste. Ursprünglich 
war geplant, die Daten für den Mietspie-
gel 2023 im September 2022 zu erheben. 
Dies war jedoch nicht möglich, da das 
Kammergericht erst im Oktober 2022 
über die Beschwerde entschieden hat. 
Das bedeutet, dass der aktuelle Mietspie-
gel 2021 ab Mai 2023 als qualifizierter 
Mietspiegel nicht mehr gilt. Folgen kann 
dies sowohl für Mieterhöhungen als auch 
die Mietpreisbremse haben.
Nach der herrschenden Berliner Recht-
sprechung gilt der Mietspiegel ohnehin 

nicht als „qualifiziert“, sondern wird als 
„einfacher“ Mietspiegel zur Berechnung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete heran-
gezogen.
Solange es den „Übergangs-Mietspiegel“ 
der Vermieter/innen und Mieter/innen-
Verbände nicht gibt, dürfte man den 
Mietspiegel 2021 als einfachen Mietspie-
gel nach wie vor anwenden können. Der 
Bundesgerichtshof hat 2019 klargestellt, 
dass auch abgelaufene Mietspiegel für 
Mieterhöhungen angewandt werden dür-
fen, nur bei älteren (hier: 20 Jahre alten) 
Mietspiegeln reicht die Datengrundlage 
nach der Entscheidung nicht. Mit dem 
gleichen Gericht dürfte allenfalls ein 
„Stichtagszuschlag“ draufzupacken sein.
Ob die Vermieter/innen für die Über-
gangszeit bis zum neuen Mietspiegel ver-
mehrt als Erhöhungsmittel „Vergleichs-
wohnungen“ nehmen, ist abzuwarten. 
Es ist aber unwahrscheinlich, da die Ver-
mieter/innen hiervon trotz der Kritik am 
Mietspiegel 2021 keinen Gebrauch ge-
macht haben. Die Mieter/innen-Verbände 
gehen daher nicht von negativen Konse-
quenzen für Mieter/innen für die Über-
gangszeit aus.
Ob die Erstellung eines einfachen 
Mietspiegels zustande kommt und wie 
dieser dann in Bezug auf die Miethö-
hen aussieht, stand zum Zeitpunkt der 
Artikelerstellung noch nicht fest.  h 

Rechtsanwalt Marek Schauer ist spezialisiert 
auf Miet- und Wohnungseigentumsrecht.
Rechtsanwältin Doris Grunow-Strempel 
arbeitet in der Rechtsabteilung der Berliner 
MieterGemeinschaft e. V. 



24 MieterEcho 431 April 2023

BERLINMIETRECHT AKTUELLMIETRECHT AKTUELL

Von Rechtsanwältin Franziska Dams 
      
Wie erfahre ich, ob der Eigentümer ge-
wechselt hat? Muss mein Vermieter mir 
das mitteilen?    
Eine Verpflichtung zur Mitteilung besteht 
nicht. Nicht selten kommt es vor, dass 
Vermieter wechseln, ohne dass die Mieter/
innen dies mitbekommen oder hierüber 
informiert werden. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn mit dem Eigentümer-
wechsel kein Wechsel der Hausverwal-
tung einhergeht und die Miete weiterhin 
auf dasselbe Konto überwiesen wird. In 
derartigen Fällen kommt ein Wechsel 
meist nur durch Zufall heraus, zum Bei-
spiel durch einen Blick in das Grundbuch 
oder wenn bei Betriebskostenabrechnun-
gen oder Mieterhöhungen plötzlich ein 
anderer Eigentümer ausgewiesen wird. 
      
Bei uns hat zum Anfang des Jahres der 
Eigentümer gewechselt. Was passiert 
jetzt mit meinem Mietvertrag, bekom-
men ich einen neuen?   
Nein, weder ein neuer Mietvertrag noch 
eine Ergänzung sind bei einem Eigentü-

merwechsel erforderlich. Der Mietvertrag 
mit all seinen Rechten und Pflichten, den 
Sie einmal abgeschlossen haben, bleibt so 
wie er ist erhalten. Der neue Eigentümer 
tritt kraft Gesetz in den bestehenden Miet-
vertrag ein. Geändert werden muss hier 
nichts. Dementsprechend sollten Sie Ihren 

Mieter/innen fragen – wir antworten
Fragen und Antworten zum Eigentümerwechsel

alten Mietvertrag auch nicht aus der Hand 
geben und immer eine Kopie sicher aufbe-
wahren. Dies gilt im Übrigen auch für 
andere wichtige Unterlagen wie beispiels-
weise eine Vereinbarung zur Tierhaltung, 
die Sie mit dem vorherigen Vermieter 
abgeschlossen haben oder eine erteilte 
Untermieterlaubnis etc.   
Oftmals versuchen neue Vermieter gerade 
bei alten Mietverträgen die Mieter/innen 
von der Notwendigkeit eines neuen Ver-
trags zu überzeugen. Lassen Sie sich hier 
nicht in die Irre führen. Hierfür besteht 
kein Anlass. Nutzen Sie die Möglichkeit 
und lassen sich von uns in einer unserer 
Beratungsstellen beraten.   
      
Bei uns hat sich plötzlich eine neue 
Hausverwaltung gemeldet und mitge-
teilt, dass wir einen neuen Eigentümer 
haben und wir die Miete nun auf ein 
neues Konto überweisen sollen. Ich bin 
mir unsicher, was ich machen soll, denn 
von unserer alten Verwaltung haben wir 
dazu nichts gehört!   
Erfolgt mit dem Eigentümerwechsel auch 
ein Wechsel der Hausverwaltung, kommt 

Rechtsanwältin Franziska Dams ist Fachan-
wältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
und berät für die Berliner MieterGemeinschaft.
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eine Information sowohl durch die bishe-
rige Verwaltung/den bisherigen Eigentü-
mer als auch durch die neue Verwaltung/
den neuen Eigentümer in Betracht. Dabei 
erhalten die Mieter/innen in der Regel die 
Information, dass das Mietobjekt verkauft 
wurde und die Verwaltung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt endet. Gleichzeitig 
erfolgt die Ankündigung, dass sich die 
neue Verwaltung/der neue Eigentümer mit 
weiteren Informationen melden wird. 
Sollten Sie keine entsprechende Nachricht 
erhalten haben und es stellt sich plötzlich 
eine neue Verwaltung vor, prüfen Sie bitte, 
ob dem Schreiben eine Originalvollmacht 
beigefügt ist. Ist dies nicht der Fall, sollten 
Sie das Fehlen der Vollmacht unverzüglich 
schriftlich rügen und diese nachfordern. 
War die Vollmacht beigefügt, lohnt es sich, 
einen Abstecher zum Grundbuchamt zu 
machen, um zu prüfen, ob der neue Eigen-
tümer dort tatsächlich eingetragen ist.  
Erfolgte der Eigentümerwechsel im Zuge 
einer Zwangsversteigerung gelten Beson-
derheiten, lassen Sie sich unbedingt bera-
ten.     
      
Wo "nde ich das Grundbuchamt und 
wie bekomme ich da Einsicht?  
Das Grundbuchamt finden Sie in Berlin 
beim jeweiligen Amtsgericht, das für  
Ihren Wohnort zuständig ist. Um Einsicht 
in das Grundbuch zu bekommen, bedarf 
es eines rechtlichen Interesses. Das haben 
Sie als Mieter/in zum Beispiel dann, wenn 
Sie herausfinden möchten, ob ein Eigen-
tümerwechsel stattgefunden hat. Um das 
berechtigte Interesse nachweisen zu kön-
nen, müssen Sie Ihren Mietvertrag zusam-
men mit einem Ausweisdokument vorle-
gen. Sie können den Antrag auf Einsicht 
schriftlich stellen oder nach vorheriger 
Terminvereinbarung persönlich hingehen. 
Die Adresse und Öffnungszeiten Ihres 
Grundbuchamts erfahren Sie bei Ihrem 
zuständigen Amtsgericht oder unter:  
www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/
grundbuch/grundbuchamt.html  
Die Einsicht in das Grundbuch ist grund-
sätzlich kostenlos. Für eine einfache Ab-
schrift fallen Kosten in Höhe von 10 Euro 
an, für eine beglaubigte Abschrift 20 Euro. 
      
Beim Grundbuchamt wurde mir mitge-
teilt, dass eine „Vormerkung“ für unser 
Haus eingetragen ist. Was bedeutet 
das?     
Die Vormerkung signalisiert, dass ein Ei-
gentümerwechsel stattfinden wird. Der 
Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. 
Zur Sicherung der Rechte des neuen Ei-
gentümers wird eine Vormerkung einge-

tragen. Wenn der Kaufpreis vollständig 
gezahlt wurde, wird die Vormerkung ge-
löscht und der neue Eigentümer endgültig 
in das Grundbuch eingetragen.  
   
Bei dem Termin im Grundbuchamt habe 
ich erfahren, dass lediglich eine Vormer-
kung für den neuen Eigentümer vor-
liegt. Die Verwaltung will aber, dass ich 
jetzt schon die Miete auf das Konto des 
neues Eigentümers überweise. Ist das 
rechtens?    
In Ihrem Fall kommt es darauf an, was 
zwischen dem „aktuellen“ und „zukünfti-
gen“ Eigentümer vereinbart worden ist. Es 
ist nicht unüblich, dass der neue Eigentü-
mer schon vor der endgültigen Eintragung 
im Grundbuch durch den aktuellen Eigen-
tümer ermächtigt wird, die Miete entge-
genzunehmen, Mieterhöhungen geltend 
zu machen etc.    
Sollte Ihnen hierzu keine entsprechende 
Mitteilung durch den bisherigen Eigentü-
mer vorliegen, ist es ratsam, beide (den 
bisherigen und den zukünftigen) zu kon-
taktieren und um entsprechende Klärung 
zu bitten, ob tatsächlich eine entsprechen-
de Ermächtigung vorliegt. Solange hierzu 
kein Nachweis erfolgt ist, zahlen Sie die 
Miete bitte wie bisher an den „alten“ Ei-
gentümer weiter.    
  
Unser alter Vermieter hat uns mitgeteilt, 
dass er das Haus verkauft hat und nicht 
mehr für uns zuständig ist. Bislang hat 
sich jedoch weder der neue Eigentümer 
noch eine neue Verwaltung bei uns ge-
meldet. Ich habe Angst gekündigt zu 
werden, weiß aber nicht, wohin mit der 
Miete.     
Sie sollten zunächst versuchen, von Ihrem 
alten Vermieter Informationen zum neuen 
Eigentümer wie Namen und Adresse zu 
erhalten. Gelingt Ihnen dies nicht oder 
antwortet der neue Eigentümer auf Ihre 
Anfrage zur Mietzahlung nicht, sollten Sie 
die Miete bei der Hinterlegungsstelle am 
hierfür zuständigen Amtsgericht Tiergar-
ten, Turmstraße 91, 10548 Berlin, einzah-
len. Dies gilt im Übrigen auch, wenn sich 
bisheriger und neuer Vermieter nicht einig 
sind und beide eine Mietzahlung an sich 
beanspruchen. Um Risiken zu vermeiden, 
lassen Sie sich beraten.   
    
Bei uns hat sich mit Schreiben vom  
20. Februar der neue Eigentümer gemel-
det. Der Grundbuchauszug liegt uns 
vor. Der Eigentümer will, dass wir ab  
1. März die Miete bereits an ihn überwei-
sen. So schnell schaffe ich es aber nicht, 
den Dauerauftrag zu ändern, was nun? 

Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie 
dürfen die Miete für März weiterhin an den 
bisherigen Eigentümer überweisen. Geht 
Ihnen nämlich ein derartiges Schreiben 
nach dem 15. eines Monats zu, können Sie 
noch schuldbefreiend an den alten Vermie-
ter leisten. Der Neue holt sich dann das 
Geld von dem bisherigen Eigentümer. 
Geht Ihnen das Schreiben hingegen vor 
dem 15. zu, müssen Sie an den neuen Ei-
gentümer zahlen.    
  
Uns wurde durch die alte Verwaltung 
mitgeteilt, dass es einen neuen Eigen-
tümer gibt und ab nächsten Monat auch 
eine neue Verwaltung zuständig ist. Wie 
läuft das nun mit den Nebenkostenab-
rechnungen für 2023? Gibt es zwei Ab-
rechnungen oder wer ist dafür verant-
wortlich?    
Bei einem Vermieterwechsel im laufenden 
Abrechnungszeitraum wird nur eine Ab-
rechnung erstellt. Hierfür ist grundsätzlich 
der neue Vermieter verantwortlich, ganz 
egal ob der Eigentümerwechsel zu Beginn, 
Mitte oder Ende eines Jahres erfolgt. Für 
das Abrechnungsjahr 2023 muss also der 
neue Vermieter bis zum 31. Dezember 
2024 die Nebenkostenabrechnung erstel-
len. Für das Abrechnungsjahr 2022 ist 
noch der alte Vermieter zuständig.   
 
Wir haben diverse Mängel in unserer 
Wohnung und diese wiederholt gemel-
det und unseren Vermieter zur Beseiti-
gung aufgefordert. Jetzt wurde das 

Im Grundbuchamt können Sie überprüfen, ob der 
neue Eigentümer als neuer Besitzer tatsächlich ein-
getragen ist. Die Adresse und Öffnungszeiten Ihres 
Grundbuchamts erfahren Sie bei Ihrem zuständigen 
Amtsgericht oder unter: www.berlin.de/sen/justiz/
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Nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses ha-
ben Vermieter einen Anspruch darauf, die Wohnung 
zu besichtigen. Sie müssen ihren Besuch rechtzeitig 
ankündigen. Eine Ankündigung ist nur in Notfällen 
– wie zum Beispiel bei einem Wasserschaden – 
entbehrlich.

Haus verkauft, es gibt auch eine neue 
Verwaltung. Muss ich die Mängel jetzt 
nochmal melden?   
Auch wenn es nervt, Sie sollten die Män-
gel noch einmal gegenüber der neuen 
Verwaltung/dem neuen Vermieter anzei-
gen. Denn leider wird derartiger Schrift-
verkehr meist nicht oder nur unvollständig 
an den neuen Eigentümer und/oder die 
neue Verwaltung weitergeleitet. Wenn Sie 
Ihre alten Mängelanzeigen aufbewahrt ha-
ben, fügen Sie Ihrem Schreiben eine Kopie 
mit dem Hinweis bei, dass eine Beseiti-
gung der Mängel weiterhin aussteht und 
setzen eine Frist für die Beseitigung. 
      
Wie verhält es sich mit Mietminderun-
gen, wenn der Eigentümer wechselt? 
An wen muss ich mich wenden?  
Hier muss tatsächlich genau geschaut wer-
den. Etwaige Rückzahlungsansprüche 
wegen überzahlter Miete aufgrund einer 
Mietminderung müssen zeitlich abge-
grenzt und bei fortbestehenden Mängeln 
sowohl gegenüber dem alten als auch dem  
neuen Vermieter geltend gemacht werden. 
Wenn Sie unsicher sind, ob und von wem 
Sie für welchen Zeitraum einen Rücker-
stattungsanspruch haben, lassen Sie sich 
bitte in einer unserer Beratungsstellen 
beraten.      
      
Bei uns hat ein Eigentümer- und Verwal-
terwechsel stattgefunden. Wir wurden 
jetzt angeschrieben, dass sich der neue 
Eigentümer gerne bei uns vorstellen 
und dabei auch unsere Wohnung be-
sichtigen will. Muss ich ihn reinlassen? 
Kurz vorab: Ein allgemeines, anlassloses 
Besichtigungsrecht, so wie es in vielen 
Mietverträgen noch immer formularmä-
ßig festgehalten ist, gibt es nicht. Ein 
Vermieter benötigt immer ein berechtigtes 
Interesse, wenn er in Ihre Wohnung will. 
Dies kann zum Beispiel vorliegen, wenn 
Sie Mängel angezeigt haben und der Ver-
mieter diese besichtigen will. Ein Besich-
tigungsrecht zum Kennenlernen gibt es 
nicht. Sie müssen auf dieses Ansinnen 
also nicht reagieren und sollten dies auch 
nicht tun. Nicht selten dienen solche 
„harmlosen“ Besuche dazu, Modernisie-
rungsmaßnahmen, Mieterhöhungen oder 
dergleichen vorzubereiten.   
Sollten der Vermieter oder die Verwaltung 
doch einmal unangemeldet vor Ihrer Tür 
auftauchen, lassen Sie sich nicht überrum-
peln. Sie dürfen den Zutritt verweigern. 
Ein Zutrittsrecht ohne vorherige An- 
kündigung von jetzt auf gleich gibt es nur 
in Notfällen wie beispielsweise einer Ha-
varie.     

Ich habe mal gehört, dass ich den Ver-
mieter nur in meine Wohnung lassen 
muss, wenn sich dieser vorher recht-
zeitig angekündigt hat. Stimmt das und 
was heißt rechtzeitig in so einem  
Fall?    
Grundsätzlich ist der Vermieter verpflich-
tet, Besuche rechtzeitig und schriftlich bei 
Ihnen anzumelden. Was genau rechtzeitig 
bedeutet, hängt vom Grund des Besuches 
ab. In der Regel wird eine Ankündigungs-
frist von mindestens einer Woche für er-
forderlich gehalten. Wichtig ist, dass der 
Vermieter ein berechtigtes Interesse für 
seinen Besuch braucht. Liegt dieses vor, 
aber der anvisierte Termin passt Ihnen 
aufgrund anderer Verpflichtungen zeitlich 
nicht, melden Sie sich ebenfalls schriftlich 
beim Vermieter zurück und unterbreiten 
alternative Terminvorschläge. Zu dem Ter-
min müssen Sie nur die Personen reinlas-
sen, die auch angekündigt wurden. Fotos 
müssen Sie grundsätzlich nicht zulassen, 
schließlich handelt es sich bei ihrer Woh-
nung um Ihre Privatsphäre.   
      
Ich habe zu Mietbeginn eine Kaution 
gezahlt, was passiert eigentlich mit die-
ser bei einem Vermieterwechsel, muss 
ich hier irgendetwas veranlassen? 
Nein, Sie müssen nicht aktiv werden. Die 
Rückgabe der Kaution (nebst Zinsen) 
schuldet grundsätzlich derjenige, der zum 
Zeitpunkt der Wohnungsrückgabe Ver-
mieter ist. Seit der Mietrechtsreform 2001 
ist der Erwerber gemäß § 566a BGB nach 
dem Verkauf einer Wohnung oder eines 
Gebäudes zur Rückgabe der Mietsicher-
heit (Kaution) verpflichtet. Er muss diese 
sogar dann zurückzahlen, wenn sie ihm 
vom früheren Eigentümer nicht übergeben 
wurde. Wichtig ist, dass Sie nachweisen 
können, dass Sie die Kaution gezahlt ha-
ben. Einzahlungsbelege, Quittungen oder 
andere Nachweise daher immer unbedingt 
aufbewahren!    
      
Ich habe noch einen ganz alten Mietver-
trag aus den 80er Jahren, damals wurde 
keine Kaution vereinbart. Der neue Ver-
mieter hat mich nun angeschrieben und 
will plötzlich eine Kaution von mir, das 
geht doch nicht, oder?   
Sie haben vollkommen recht. Maßgeblich 
ist das, was Sie damals mietvertraglich 
vereinbart haben. Daran muss sich auch 
der neue Vermieter halten. Wenn in Ihrem 
alten Vertrag keinerlei Regelungen hin-
sichtlich der Zahlung einer Kaution ent-
halten waren, dann gilt das auch weiterhin. 
Der Vermieter kann also keine Zahlung 
von Ihnen verlangen.   

Unser Eigentümer hat gewechselt. 
Muss ich jetzt Angst haben, gekündigt 
zu werden?    
Weder beim Verkauf noch bei einer Ver-
steigerung oder im Fall einer Erbschaft hat 
der neue Eigentümer das Recht, das Miet-
verhältnis mit Ihnen unter Berufung auf 
den Erwerb zu kündigen. Der neue Ver-
mieter kann das bestehende Mietverhält-
nis nur aus den im Gesetz genannten 
Gründen und mit den gesetzlichen bzw. 
vertraglich vereinbarten Fristen kündigen. 
Dies gilt im Übrigen auch für den bisheri-
gen Vermieter. Auch dieser kann Ihnen 
nicht mit dem Hinweis auf einen beabsich-
tigen Verkauf kündigen.
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Bundesgerichtshof folgte der Auffassung 
des Landgerichts Berlin, dass die Miet-
preisbremse in diesem Fall nicht anwend-
bar sei, und wies die Revision zurück. Die 
beanstandete Miete beruhte nämlich nicht 
auf einer bei Mietbeginn geschlossenen 
Vereinbarung, sondern auf der einver-
nehmlich vereinbarten Mieterhöhung aus 
dem Jahr 2017 während des bestehenden 
Mietverhältnisses. 
Die Abänderungsvereinbarung betreffe 
nicht nur den Erhöhungsbetrag aus der 
Mieterhöhung, sondern die auch künfti-
ge Gesamtmiete. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers sollte durch die Mietpreis-
bremse die zulässige Miete bei Wieder-
vermietungen von Wohnraum in den be-
troffenen Gebieten begrenzt werden, um 
der Verdrängung wirtschaftlich weniger 
leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen 
aus stark nachgefragten Wohnquartie-
ren entgegenzuwirken und den Anreiz, 
Bestandsmieter zu verdrängen, zu ver-
mindern. Daher regele das Gesetz auch 
nur die Begrenzung der zulässigen Miete 
auf 10% über der ortsüblichen Vergleichs-
miete für den Zeitpunkt der Wiederver-
mietung. In einem bestehenden Miet-
verhältnis könne ein Mieter die begehrte 
Mieterhöhung sorgfältig prüfen und eine 
Zustimmung hierzu ohne die Gefahr des 
Verlusts seiner Mietwohnung ablehnen. 
Diese Situation sei nicht mit der einer 
Person mit bestehendem Wohnbedarf vor 
einem Vertragsabschluss zu vergleichen. 

LG Berlin
Urteil vom 15. Dezember 2022

AZ: 67 S 180/22

Berliner Mietenbegrenzungs-
verordnungen vom 28. April 

2015 und 19. Mai 2020
  

Quelle: juris online

a) Die Berliner Mietenbegrenzungsver-
ordnung vom 28. April 2015 ist wirksam.
b) Soweit sich ein Vermieter auf den 
Ausnahmetatbestand der „geschütz-
ten Vormiete“ beruft, kann er nur die 
vom Vormieter zuletzt geschuldete Mie-
te geltend machen. Mit diesem verein-
barte, aber noch nicht fällig gewordene 
Staffeln bleiben dagegen unberück-
sichtigt.  
(Leitsatz der MieterEcho Redaktion)  
  
Die Mieter einer Wohnung im Bezirk Mit-
te rügten sowohl die Ausgangsmiete, als 
auch die für Zeiträume ab Januar 2022 
vereinbarte Staffel, da die vereinbarte 
Miete die ortsübliche Miete jeweils um 
weit mehr als die zulässigen 10% über-
stieg. Der Vermieter bestritt dies nicht, 
berief sich aber auf die geschützte Miete 
aus dem vorangegangenen Mietverhält-
nis. Auch in dem vorherigen Mietvertrag 
aus dem Jahr 2013 war eine Staffelmiete, 
nämlich bis zu letztlich 2.175 Euro, verein-
bart worden. Bei Beendigung dieses Miet-
verhältnisses hatte jedoch die Miete erst 
1.280 Euro betragen.  Die Mieter verlang-
ten daher die Zurückzahlung bezahlter 
Mieten, soweit diese 1.280 Euro überstie-
gen, und die Feststellung, dass auch die 
für die Zukunft vereinbarte Staffel unwirk-
sam ist, soweit sie diesen Betrag über-
steigt. Die Vermieterin berief sich darauf, 
dass eine Miete bis zu 2.175 Euro zulässig 
sei, da eine entsprechende Staffel bereits 
mit dem Vormieter vereinbart gewesen 
war. Ohne Erfolg: Die Zivilkammer 67 des 
Landgerichts Berlin stellte zunächst klar, 
dass sie der Auffassung des Amtsgerichts 
Neukölln in dessen Urteil vom 16. Ok-  
tober 2022 (9 C 489/20, s. MieterEcho  
429), wonach die Berliner Verordnung zur 
Mietpreisbremse aus dem Jahr 2015 aus 
formellen Gründen unwirksam sein soll, 
nicht folge, sondern diese nach wie vor 
für wirksam hält und anwendet. Auch dem 
Einwand der Vermieterin, dass eine Mie-
te in Höhe der höchsten Staffel der Ver-
einbarung mit dem Vormieter geschützt 
sei, folgte die Kammer nicht. Bereits aus 
dem Wortlaut des Gesetzes ergebe sich 
nämlich, dass lediglich die „zuletzt“ vom 
Vormieter geschuldete Miete geschützt 
sei. Diese habe nur 1.280 Euro betragen. 

Anmerkung: Allerdings hat das Land-
gericht die Revision gegen das Urteil 
zugelassen, da es „nicht unerhebliche 

Zweifel“ an der Verfassungsgemäßheit 
der den Verordnungen zu Grunde liegen-
den „Mietpreisbremse“ (§§ 556d ff. BGB) 
für die Zeit ab dem 1. Juni 2020 hat, also 
nach Ablauf der ersten fünf Jahre. Die 
Wohnungsmarktlage habe sich in Berlin 
und den entsprechend betroffenen Woh-
nungsmärkten seit 2015 nicht gebessert. 
Dies begründe Bedenken hinsichtlich 
der „Geeignetheit“ der seit 2015 gelten-
den gesetzlichen Maßnahmen über den  
31. Mai 2020 hinaus. Es bleibt abzuwar-
ten, wie der Bundesgerichtshof diese neu 
aufgeworfene Frage beurteilen wird.

BGH
Urteil vom 28. September 2022

AZ: VIII ZR 300/21

Keine Mietpreisbremse im 
bestehenden Mietverhältnis

a) Durch die Zustimmung eines Mieters 
zu einem Mieterhöhungsverlangen des 
Vermieters kommt in der Regel eine 
Vereinbarung über die Erhöhung der 
Miete auf die neue Miethöhe zustande, 
die den Rechtsgrund für die daraufhin 
erbrachten erhöhten Mietzahlungen 
darstellt.
b) Die Regelungen über die Miethöhe 
bei Mietbeginn in Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten (§§ 556d ff. 
BGB) "nden auf eine Mieterhöhungs-
vereinbarung während eines laufenden 
Mietverhältnisses keine Anwendung. 
     
In einem Mietvertrag aus dem Jahr 2016 
war für eine 77,66 qm große Wohnung 
im Wedding ab Mietbeginn am 16. April 
2016 eine monatliche Nettokaltmiete von 
610,65 Euro vereinbart worden. Mit einem 
Schreiben vom 20. Juli 2017 verlangte 
die Vermieterin die Zustimmung zu einer 
Erhöhung um 63,43 Euro auf  674,08 
Euro. Die Mieter stimmten diesem Erhö-
hungsverlangen zu. Im Dezember 2018 
traten die Mieter ihre Ansprüche im Zu-
sammenhang mit der sogenannten Miet-
preisbremse an einen in diesem Bereich 
tätigen Inkassodienstleister ab, welcher 
mit Schreiben vom 2. Januar 2019 ge-
genüber der Vermieterin eine Rüge we-
gen des Verstoßes gegen die Vorschriften 
zur Begrenzung der Miethöhe erhob und 
die Rückzahlung von 117,96 Euro für den 
Monat Januar 2019 geltend machte. Auf 
Grundlage der ortsüblichen Miete zum 
Zeitpunkt des Mietvertragsschlusses hat-
te er eine zulässige Höchstmiete pro Mo-
nat von 527,08 Euro ermittelt. 
Die Klage gegen die Vermieterin hatte je-
doch vor dem Amtsgericht Wedding und 
dem Landgericht Berlin keinen Erfolg. Der 
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Die Mietpreisbremse regelt die Begrenzung der 
zulässigen Miete auf maximal 10% über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete für den Zeitpunkt der 
Wiedervermietung. Auf ein Mieterhöhungsverlangen 
während eines laufenden Mietverhältnisses findet 
die Mietpreisbremse keine Anwendung.
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durchgeführten Modernisierungsmaßnah-
men, zu den hierfür jeweils angefallenen 
Gesamtkosten nebst Baunebenkosten 
und in Abzug zu bringenden Instandhal-
tungskosten, zu dem anhand der Wohn-
!äche der Mieterin im Verhältnis zur Ge-
samtwohn!äche ermittelten Kostenanteil 
der Mieterin sowie zu der sich daraus für 
die Wohnung der Mieterin ergebenden 
Mieterhöhung. 
Die Mieterin hielt die Mieterhöhung aus 
formellen Gründen für unwirksam und 
bezahlte den Erhöhungsbetrag nicht, son-
dern erhob Klage auf Feststellung, dass 
der Vermieterin die Zahlung der geltend 
gemachten Erhöhungsbeträge nicht zu-
steht. Das Amtsgericht Wedding und die 
Zivilkammer 63 des Landgerichts Berlin 
folgten der Auffassung der Mieterin. Auf die 
Revision der Vermieterin hob jedoch der 
Bundesgerichtshof das Urteil des Land-
gerichts auf. Der Vermieter habe in der 
Erhöhungserklärung darzulegen, inwie-
fern die durchgeführten baulichen Maß-
nahmen den Gebrauchswert der Mietsa-
che nachhaltig erhöhen, die allgemeinen 
Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern 
oder eine nachhaltige Einsparung von 
Energie und Wasser bewirken. Dabei dürf-
ten in formeller Hinsicht allerdings keine 
überhöhten Anforderungen an die Miet-
erhöhungserklärung gestellt werden. Es 
genüge, wenn der Mieter den Grund und 
den Umfang der Mieterhöhung anhand 
der Erläuterung plausibel nachvollziehen 
kann. Wenn eine Maßnahme sowohl der 
Modernisierung als auch der Erhaltung 
diene, müsse der Vermieter zwar bei der 
Ermittlung der umlagefähigen Kosten 
eine entsprechende Kürzung für erspar-
te Instandhaltung vornehmen und diese 
auch in der Mieterhöhung angeben. Es 
bedürfe jedoch keiner umfassenden Ver-
gleichsrechnung mit einer hypothetisch 
bloßen Instandsetzung, sondern reiche 
aus, wenn der Vermieter den ersparten In-
standsetzungsaufwand (zumindest) durch 
die Angabe einer Quote von den aufge-
wendeten Gesamtkosten angibt. Bei der 
nötigen Darlegung, dass es sich bei einer 
durchgeführten Baumaßnahme um eine 
Modernisierung handle, könne sich der 
Vermieter auch auf die diesbezüglichen 
Angaben in der Modernisierungsankündi-
gung beziehen. 
Inhaltliche Fehler, beispielsweise bei der 
Berechnung einer zu erwartenden Ener-
gieeinsparung, würden sich allenfalls auf 
die inhaltliche (materielle) Begründetheit 
einer Mieterhöhung auswirken, betreffen 
aber nicht deren formelle Wirksamkeit. 
Insbesondere sei auch die Erhöhungs-
erklärung nicht deshalb aus formellen 
Gründen unwirksam, weil die Vermieterin 
die für die verschiedenen Modernisie-
rungsmaßnahmen jeweils entstandenen 
Gesamtkosten im Rahmen der Kosten-
zusammenstellung und Berechnung der 
Mieterhöhung nicht nach den einzelnen 

BGH
Urteil vom 23. November 2022

AZ: VIII ZR 59/21

Mieterhöhung nach 
Modernisierung

a) Zu den formellen Anforderungen an 
eine Mieterhöhungserklärung nach der 
Durchführung von Modernisierungs-
maßnahmen gemäß § 559b BGB (…).
b) Bei der Beurteilung der formellen 
Anforderungen an eine Mieterhö-
hungserklärung ist zu beachten, dass 
das Formerfordernis nach § 559b Abs. 
2 Satz 2 BGB kein Selbstzweck ist (…). 
Vielmehr kommt es entscheidend da-
rauf an, ob für den Mieter mit der ge-
forderten Information – ebenso wie im 
Rahmen eines Mieterhöhungsverlan-
gens nach §§ 558 ff. BGB (…) oder auch 
einer Betriebskostenabrechnung nach  
§ 556 Abs. 3 BGB (…) – ein maßgebli-
cher Erkenntniswert verbunden ist (…). 
    
Nach der Durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen teilte die Vermieterin 
der Mieterin einer Wohnung im Wedding 
mit Schreiben vom 28. Mai 2018 mit, dass 
sich ihre Grundmiete infolge der Moder-
nisierungsmaßnahmen ab 1. August 2018 
um 82,22 Euro monatlich erhöhe. Dem 
Schreiben war eine „Kostenzusammen-
stellung und Berechnung der Mieterhö-
hung“ beigefügt. Diese enthielt in weitge-
hend tabellarischer Form Angaben zu den 

angefallenen Gewerken aufgeschlüsselt 
oder anderweitig untergliedert habe. Denn 
eine solche Angabe der für die einzelnen 
Gewerke angefallenen Kosten führe nicht 
„zu einem maßgeblichen Erkenntnisge-
winn für den Mieter“ . 
Entgegen der Auffassung des Landge-
richts diene die P!icht des Vermieters zur 
Erläuterung gemäß § 559b Abs. 1 Satz 2 
BGB nicht dazu, dem Mieter eine umfas-
sende Kontrolle der inhaltlichen Richtig-
keit der vom Vermieter ermittelten Miet- 
erhöhung zu ermöglichen, sondern müs-
se lediglich den Zweck erfüllen, dass der 
Mieter den Grund und den Umfang der 
Mieterhöhung als plausibel nachvollzie-
hen kann. Dieser Zweck werde durch die 
Angabe der Gesamtkosten für jede einzel-
ne Maßnahme hinreichend erfüllt. Im Falle 
von Zweifeln stehe dem Mieter zur Klärung 
ein umfassendes Auskunfts- und (Beleg-)
Einsichtsrecht zur Verfügung. Nach alle-
dem sei es ausreichend, wenn der Ver-
mieter in einer Mieterhöhungserklärung 
wie in diesem Fall die für eine bestimmte 
Modernisierungsmaßnahme angefalle-
nen Kosten als Gesamtsumme ausweist 
und einen seiner Meinung nach in den Ge-
samtkosten enthalten Instandsetzungsan-
teil durch die Angabe einer Quote oder 
(…) eines bezifferten Betrags kenntlich 
macht. Ob die vom Vermieter vorgenom-
mene Kostenumlage sachlich gerechtfer-
tigt ist, betreffe allein die materielle Be-
gründetheit der Mieterhöhung, nicht aber 
deren formelle Voraussetzungen.  

 

BGH
Urteil vom 22. Juni 2022

AZ: VIII ZR 356/20

Kündigungsschutzklausel-
Verordnung des 
Landes Berlin

  

a) Die vom Land Berlin erlassene 
„Verordnung im Sinne des § 577a 
Abs. 2 BGB über den verlängerten 
Kündigungsschutz bei Umwandlung 
einer Mietwohnung in eine Eigen-
tumswohnung“ (Kündigungsschutz-
klausel-Verordnung vom 13. August 
2013, GVBl. S. 488), welche die Kündi-
gungssperrfrist nach Bildung und Ver-
äußerung von Wohnungseigentum im 
Sinne des § 577a Abs. 1 BGB für das 
gesamte Gebiet von Berlin auf zehn 
Jahre festlegt, ist wirksam.   

Der Bundesgerichtshof hat sich in die-
ser Entscheidung unter anderem mit der 
Frage beschäftigt, ob die Berliner Lan-
desverordnung zur verlängerten Kündi-

Laut BGH sind in formeller Hinsicht keine überhöh-
ten Anforderungen an die Mieterhöhungserklärung 
nach Modernisierung zu stellen. Vielmehr genügt 
es, wenn der Mieter den Grund und den Umfang der 
Mieterhöhung anhand der Erläuterung als plausibel 
nachvollziehen kann. Hat der Mieter Zweifel an der 
inhaltlichen Richtigkeit der Mieterhöhung, steht 
ihm zur Klärung ein umfassendes Auskunfts- und 
(Belege-)Einsichtsrecht zur Verfügung.
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gungssperrfrist gemäß § 577a Abs. 2 Satz 
1 BGB wirksam ist und hat dies bejaht: 
Gemäß § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB kann 
ein Vermieter, wenn nach Überlassung 
an den Mieter Wohnungseigentum an der 
vermieteten Wohnung begründet wurde, 
erst drei Jahre nach der ersten Veräuße-
rung der Wohnung nach Umwandlung 
wegen Eigenbedarfs oder nicht ange-
messener wirtschaftlicher Verwertung 
kündigen. Diese Sperrfrist könne gemäß 
§ 577a Abs. 2 Satz 2 BGB durch eine Lan-
desverordnung auf bis zu zehn Jahre ver-
längert werden, wenn die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwoh-
nungen zu angemessenen Bedingungen 
gefährdet ist und die betroffenen Gebiete 
durch eine Rechtsverordnung einer Lan-
desregierung bestimmt sind.
Von dieser Ermächtigung habe das Land 
Berlin mit seiner Kündigungsschutzklau-
selverordnung vom 13. August 2013 Ge-
brauch gemacht. Der Wirksamkeit der 
Verordnung stünde insbesondere nicht 
entgegen, dass „gleich ganz Berlin“ zu ei-
nem Gebiet erklärt wurde, in dem die aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist. 
Dies halte sich im Rahmen des dem Ver-
ordnungsgeber (hier das Land Berlin) zu-
stehenden Beurteilungsspielraums. Den 
Landesregierungen sei nämlich durch 
den Gesetzgeber ein „anhand der ört-

lichen Gegebenheiten auszufüllender 
wohnungsmarkt- und sozialpolitischer Be-
urteilungsspielraums sowohl hinsichtlich 
der Festlegung der relevanten Gebiete 
nebst der Auswahl der Bezugsebene (ge-
samte Gemeinde oder Teile hiervon) als 
auch des zeitlichen Geltungsbereichs der 
Verordnung zugebilligt“ . Die Kündigungs-
schutzklauselverordnung des Landes 
Berlin genüge den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen. Insbesondere sei nicht 
verlangt, dass zum Zeitpunkt des Erlas-
ses der Verordnung eine Unterversorgung 
der Bevölkerung im gesamten Gemeinde-
gebiet bereits besteht, vielmehr genüge 
das Vorhandensein lediglich einer „be-
sonderen Gefährdungslage“ . Eine solche 
habe der Senat von Berlin angenommen. 
 

BGH
Beschluss vom 4. Oktober 2022

AZ: VIII ZR 394/21

Beendigung der Möglichkeit 
zur Nutzung 

einer Waschküche
   

a) Ermöglicht ein Vermieter bei Ver-
tragsbeginn einem Mieter, eine allen 
Mietern zugängliche Waschküche zu 
nutzen, ohne dass es hierzu im schrift-
lichen Mietvertrag eine Regelung gibt, 
kann er diese Nutzungsmöglichkeit 
später jedenfalls dann beenden, wenn 
die Waschküche nur noch von dem ei-
nen Mieter genutzt wird und deren Be-
trieb daher unwirtschaftlich ist.
b) Der Mieter hat ohne entsprechen-
de vertragliche Vereinbarung keinen 
Anspruch auf Aushändigung eines für 
den Zugang zu dem Stromzähler sei-
ner Wohnung benötigten Schlüssels.
(Leitsätze der MieterEcho Redaktion)

Der Mieter einer Wohnung in Spandau 
war bei Vertragsbeginn im Jahr 2017 von 
der Hausverwaltung auf die für alle Mie-
ter zugängliche Waschküche mit einer 
Waschmaschine und einem Trockner hin-
gewiesen worden, welche sich – anders 
als die Wohnung des Mieters – im Haupt-
haus befand. Es wurde noch mitgeteilt, 
dass die Waschküche genutzt werden 
solle. Eine Regelung im Mietvertrag fand 
sich hierzu allerdings nicht, ebenso wenig 
ein Verbot, in der Wohnung Wäsche zu 
waschen und zu trocknen. Mit Schreiben 
vom 16. Juli 2020 teilte die Vermieterin 
dem Mieter mit, dass die Waschküche ab 
dem 22. Juli 2020 nicht mehr zur Verfü-
gung stehen würde, da dieser seit Mona-
ten der letzte Mieter sei, der die Wasch-
küche noch nutze. Tatsächlich hatte der 
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Mieter ab dem 22. Juli 2020 keinen Zu-
gang mehr zum Haupthaus, weil die Ver-
mieterin das Schloss ausgewechselt hat-
te. Er konnte sowohl die Waschküche als 
auch den Raum mit den Stromzählern der 
Wohnungen nicht mehr erreichen. 
Der Mieter verlangte daraufhin, dass die 
Vermieterin ihm einen Schlüssel für das 
neue Schloss zum Haupthaus aushändigt 
und ihm in der Waschküche weiterhin eine 
Waschmaschine und einen Wäschetrock-
ner zur Verfügung stellt. Den Schlüssel 
benötige er im Übrigen auch, um in den 
Raum mit seinem Stromzähler gelangen 
und regelmäßig seinen Stromverbrauch 
kontrollieren zu können. Seine Klage 
hatte vor dem Amtsgericht Spandau kei-
nen Erfolg, auch seine Berufung wurde 
vom Landgericht Berlin zurückgewiesen. 
Mangels ausdrücklicher Vereinbarung im 
Mietvertrag handelte es sich nach Auf-
fassung des Landgerichts um eine bloße 
Gestattung der Nutzung der Waschküche, 
welche die Vermieterin mit ihrem Schrei-
ben vom 16. Juli 2020 wirksam widerrufen 
habe. Selbst wenn man einen sachlichen 
Grund für einen solchen Widerruf für er-
forderlich halte, sei dieser hier gegeben 
gewesen. Da nur noch der eine Mieter die 
Waschküche genutzt hatte, wäre die Auf-
rechterhaltung des Betriebs der Waschkü-
che für die Vermieterin mit einem unver-
hältnismäßigen wirtschaftlichen Aufwand 

Die Berliner Kündigungsschutzklausel-Verordnung, 
die die Kündigungssperrfrist bei Umwandlung in 
Eigentumswohnungen im gesamten Stadtgebiet auf 
zehn Jahre festlegt, ist wirksam.

Wird dem Mieter die Nutzung einer Waschküche 
gestattet, ohne dass dies mietvertraglich vereinbart 
wurde, kann der Vermieter die Nutzung bei Vorliegen 
eines sachlichen Grundes widerrufen. Nutzt nur noch 
ein Mieter die Wachküche, ist dies unwirtschaftlich 
und ein Grund für den Widerruf der Nutzungs-
gestattung.



30 MieterEcho 431 April 2023

BERLIN

verbunden gewesen. Dieser habe sie zu 
einem Widerruf der Nutzungsmöglichkeit 
berechtigt. Auch ein Anspruch auf Her-
ausgabe eines Schlüssels für den Zugang 
zum Haupthaus (welchen er für die Benut-
zung seiner Wohnung nicht benötigte) zur 
gewünschten täglichen Kontrolle seines 
Stromzählers bestünde mangels entspre-
chender vertraglicher Vereinbarung nicht. 
Der Bundesgerichtshof teilte die Auffas-
sung des Landgerichts Berlin und hielt 
die Revision des Mieters für unbegrün-
det. Insbesondere sei es nicht zu bean-
standen, dass das Landgericht zu dem 
Ergebnis gelangt sei, die Nutzung der 
Waschküche sei weder zu Beginn des 
Mietverhältnisses für eine ordnungsgemä-
ße Nutzung der Wohnung erforderlich ge-
wesen noch in Zukunft notwendig, mit der 
Folge, dass sie nicht als (mit)vermieteter 
Raum anzusehen ist. Es sei dem Mieter 
nämlich von Beginn des Mietverhältnisses 
an durchaus auch möglich gewesen, die 
Wäsche in seiner Wohnung zu waschen 
und zu trocknen. Auch die Auffassung des 
Mieters, die Vermieterin müsste ihm ei-
nen Schlüssel für den Zugang zu seinem 
Stromzähler zur Verfügung stellen, teilte 
der Bundesgerichtshof nicht. Zwar lautete 
eine Regelung im Mietvertrag: „Den eige-
nen Verbrauch kann der Mieter im Haus-
anschlussraum des Gebäudes ggf. von 
seinem Zähler ablesen. “ Dieser Wortlaut 
sage aber nichts darüber aus, in welcher 
Weise dem Mieter der Zugang zum Haus-
anschlussraum gewährt werden muss. 
Dies könne also auch über die Hausver-
waltung geschehen.

BGH
Versäumnisurteil vom 12. Januar 2022

AZ: VIII ZR 151/20

Kürzungsrecht bei nicht 
verbrauchsabhängiger 
Heizkostenabrechnung

Von einer nicht verbrauchsabhängigen 
Abrechnung im Sinne von § 12 Abs. 1 
Satz 1 HeizkostenV ist auch dann aus-
zugehen, wenn zwar die Wohnung über 
Heizkostenverteiler und Warmwasser-
zähler, jedoch die verbundene zentrale 
Wärme- und Warmwasserversorgungs-
anlage nicht über den nach § 9 Abs. 2 
Satz 1 HeizkostenV vorgesehenen Wär-
memengenzähler verfügt.

Die ehemaligen Mieter einer Wohnung in 
Heidelberg stritten mit ihrer Vermieterin 
nach Ende des Mietverhältnisses über 
die Höhe der von der Vermieterin geltend 
gemachten und von der Kaution abgezo-
genen Heizkostennachzahlungen für die 
Jahre 2016 und 2017. In dem Haus wur-
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den Heizungswärme und Warmwasser 
durch eine zentrale Heizanlage erzeugt, 
bei der die Versorgung mit Wärme mit 
der Warmwasserversorgungsanlage ver-
bunden ist. Entgegen der Vorschriften der 
Heizkostenverordnung wurde die auf die 
zentrale Warmwasserversorgungsanlage 
entfallende Wärmemenge nicht mit einem 
Wärmemengenzähler gemessen. Dies 
schreibt die Heizkostenverordnung seit 
2014 vor. Wegen der fehlenden Erfassung 
durch einen solchen (hier nicht existen-
ten) Zähler berechnete die Vermieterin 
die jeweils auf Warmwasser und Heizung 
entfallende Wärmemenge nach der in  
§ 9 Abs. 2 Satz 4 HeizkostenV genannten 
Formel für Fälle, in denen weder die für 
Warmwasser verbrauchte Wärmemen-
ge, noch die Menge des verbrauchten 
Warmwassers gemessen werden können. 
Die so ermittelten Kosten für Warmwas-
ser und Heizung legte sie entsprechend 
den in den Wohnungen ermittelten Ver-
brauchswerten um. Die Mieter vertraten 
die Auffassung, dass damit eine nicht 
verbrauchsabhängige Abrechnung vorlä-
ge, weshalb sie gemäß § 12 HeizkostenV 
die auf sie entfallenden Kosten um 15% 
kürzen könnten. Dies sah das Landgericht 
Heidelberg anders, ebenso wie bis dahin 
viele Instanzgerichte (u. a. die Zivilkam-
mern 65 und 67 des Landgerichts Berlin). 
Nach dieser Auffassung sei eine Abrech-
nung bereits dann verbrauchsabhängig, 
wenn der Verbrauch der einzelnen Miet-

parteien in den Wohnungen erfasst wer-
de; das Kürzungsrecht nach § 12 Heizkos-
tenV sei auf Fälle, in denen lediglich ein 
Wärmemengenzähler zur Erfassung des 
Wärmemengenverbrauchs für die Warm-
wasserversorgung fehle, nicht anwendbar.
Die Revision der Mieter gegen das Urteil 
des Landgerichts hatte Erfolg. Der Bun-
desgerichtshof stellte klar, dass eine nicht 
verbrauchsabhängige Abrechnung im 
Sinne von § 12 HeizkostenV bereits dann 
vorliege und das entsprechende Kür-
zungsrecht des Mieters begründe, wenn 
sie – auch nur teilweise – nicht den ein-
schlägigen Bestimmungen der Heizkos-
tenV entspricht. Das sei hier der Fall. Für 
verbundene Anlagen zur Versorgung der 
Wohnungen mit Heizwärme und Warm-
wasser sehe die Heizkostenverordnung 
vor, dass die einheitlich für die Erzeugung 
von Wärme und Warmwasser entstande-
nen Kosten des Betriebs der Anlage nach 
deren Anteilen am Wärmeverbrauch auf-
zuteilen sind. Dies habe nach § 9 Abs. 2 
Satz 1 HeizkostenV ab dem 01. Januar 2014 
im Wege der Ermittlung der auf die zent-
rale Warmwasserversorgung entfallenden 
Wärmemenge durch einen Wärmemen-
genzähler zu erfolgen. Es genüge also 
entgegen der Ansicht des Landgerichts 
für die Annahme einer verbrauchsab-
hängigen Abrechnung nicht, wenn zwar 
die Wohnungen über Heizkostenverteiler 
und Warmwasserzähler verfügen, jedoch 
die verbundene Wärme- und Warm-
wasserversorgungsanlage nicht über 
den vorgeschriebenen Wärmemengen-
zähler verfüge. Nach dem Willen des 
Verordnungsgebers diene das Kürzungs-
recht des Mieters nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
HeizkostenV der Durchsetzung des Über-
gangs zur verbrauchsabhängigen Kos-
tenabrechnung mittels Nachrüstung mit 
Verbrauchserfassungsgeräten zunächst 
in den mit Heizungswärme und Warm-
wasser versorgten Räumen. 
Mit der Änderung wurde in § 9 Heizkos-
tenV zusätzlich für verbundene Anlagen 
die verbrauchsabhängige Erfassung des 
Wärmeverbrauchs für die Warmwasser- 
erwärmung vorgeschrieben. Auch dies 
unterfalle daher dem Regelungszweck 
des § 12 HeizkostenV. Der dort gere-
gelte pauschale fünfzehnprozentige Ab-
zug bei Nichteinhaltung der Vorschriften 
zur verbrauchsabhängigen Abrechnung 
sei einerseits geeignet, den Mieter bei 
Nichtbeachtung der Verordnung zu ent-
schädigen, andererseits führe er aber 
auch dazu, den Vermieter zur Nach-
rüstung mit vorgeschriebenen Mess-
geräten anzuhalten „und deren Unter-
lassen wirkungsvoll zu sanktionieren“ . 
Die pauschale Kürzung um 15% kann 
der Vermieter, der diesen als zu hohen 
„Strafabzug“ emp"ndet, durch eine der 
Heizkostenverordnung entsprechende ver- 
brauchsabhängige Erfassung und Ab-
rechnung ohne Weiteres abwenden.

Verfügt eine Wohnung zwar über Heizkostenverteiler 
und Warmwasserzähler, aber die auf die Warmwas-
serversorgung entfallende Wärmemenge wird ent-
gegen der Regelungen der Heizkostenverordnung 
nicht mit einem zentralen Wärmemengenzähler 
gemessen, hat der Vermieter nicht verbrauchsab-
hängig abgerechnet. Mieter/innen können in dem 
Fall die abgerechneten Kosten um 15% kürzen.
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BETRIEBSKOSTENBERATUNG

Zusätzlich zur Beratung in unseren Beratungsstellen können Sie Ihre 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen nach vorheriger Terminver-
einbarung in einer speziellen Betriebskostenberatung prüfen lassen. 
Den Termin vereinbaren Sie bitte über die Geschäftsstelle. 

Bitte nehmen Sie zu jeder Beratung die für die Prüfung benötigten 
Unterlagen mit:
- aktuelle und vorherige Betriebs-/Heizkostenabrechnung    
- Mietvertrag nebst Anlagen/Ergänzungen/Nachträgen
- Vollmacht des/der Erklärenden (sofern nicht Vermieter)    
- ausgefüllte Arbeitshilfe zur Prüfung der Betriebs-/ 
  Heizkostenabrechnung
- Ergebnis der Überprüfung mit dem Betriebskostenrechner 

Auf unserer Website www.bmgev.de finden Sie einen Betriebskosten-
rechner (www.bmgev.de/betriebskostenrechner) sowie zahlreiche Infor-
mationen zur Betriebskostenabrechnung.

SOZIALBERATUNG

Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen erteilen Ihnen Auskunft zu sozial-
rechtlichen Fragen (kein Mietrecht) und unterstützen Sie beim Ausfül-
len von Anträgen auf Bürgergeld, Beratungs- und Prozesskostenhilfe.

Telefonische Sozialberatung (auch für Nichtmitglieder) 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 wesentlichen Fragen machen.

Sozialberatung vor Ort findet zurzeit jeden 2. und 4. Dienstag von  
19 bis 20 Uhr in der Möckernstraße 92, Kreuzberg, Geschäftsstelle 
der Berliner MieterGemeinschaft (auch für Nichtmitglieder) statt.  
Vergessen Sie nicht, die notwendigen Unterlagen zur Beratung mit-
zunehmen. 

HAUSVERSAMMLUNGEN

Von Verkauf, Sanierung/Modernisierung oder Umwandlung sind oft 
mehrere Mieter eines Hauses, wenn nicht sogar die gesamte Mieter-
schaft betroffen. Wenn sich die Mieter/innen zusammentun, können sie 
sich besser wehren und ihre Interessen gegenüber dem Vermieter 
durchsetzen.

Deshalb empfiehlt die Berliner MieterGemeinschaft Mieter/innen, 
Hausversammlungen durchzuführen, um sich auszutauschen, zu infor-
mieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.
Wenn mindestens ein/e Mieter/in des Hauses Mitglied ist, kann die 
Berliner MieterGemeinschaft diese Hausversammlung mit Informatio-
nen und Ratschlägen unterstützen.

Informationen und Kontakt telefonisch unter
030 - 21 00 25 84   und   030 - 216 80 01

Liebe Mitglieder,

ab sofort beraten wir Sie in unseren Beratungsstellen wieder 
ohne Termin. Beachten Sie, dass zurzeit noch nicht alle Bera-
tungsstellen geöffnet sind.
Wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin eine FFP2-Maske 
tragen und auf genügend Abstand achten. Bei Krankheits- 
symptomen nutzen Sie bitte ausschließlich die Telefonberatung.

TELEFONBERATUNG

Telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner MieterGe-
meinschaft ist bei allgemeinen und einfachen rechtlichen Fra-
gen möglich, die keine Einsicht in Unterlagen erfordern. Diese 
Beratungsleistung können Sie auch gut für eine erste Orientie-
rung zur Vorbereitung einer Beratung vor Ort nutzen.
Nennen Sie bitte zu Beginn des Anrufs Ihre Mitgliedsnummer 
(Sie finden diese im Adressfeld Ihres MieterEchos) und Ihren 
Namen.
Bitte bereiten Sie Ihre telefonische Konsultation vor, indem Sie 
sich vor der Beratung Notizen zu wesentlichen Fragen machen.

Sie erreichen unsere Telefonberatung zu folgenden Zeiten: 

Montag   von 14 bis 17 Uhr
Dienstag  von 14 bis 17 Uhr
Mittwoch  von 10 bis 13 Uhr
Donnerstag  von 14 bis 17 Uhr
Freitag   von 13 bis 16 Uhr

unter den Telefonnummern:

030 – 21 00 25 71
030 – 21 00 25 72
 
In der Telefonberatung erfahren Sie auch, ob zu Ihrem Problem 
eine weitergehende telefonische oder eine Beratung vor Ort 
erforderlich scheint.
Wird Ihnen in der Telefonberatung eine individuelle telefonische 
Beratung empfohlen, zu der Sie vorab Unterlagen einreichen 
sollen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle   
(030 - 216 80 01). 
Wird Ihnen eine Beratung vor Ort empfohlen, können Sie ohne 
Termin in unsere Beratungsstellen gehen. Bitte nehmen Sie die 
zur Beratung erforderlichen Unterlagen mit.

BERATUNGS- UND SERVICEANGEBOT



Unsere Beratungsstellen
 

  
 

 

Bringen Sie als Nachweis Ihrer Mitgliedschaft  
Ihr  aktuelles MieterEcho oder den Beleg Ihrer   
aktuellen Beitragszahlung mit.

 

 

Prenzlauer Berg
Montag 19 bis 20 Uhr 
Fehrbelliner Straße 92
Nachbarschaftshaus, ! (bitte Türöffner am 
Klingeltableau benutzen)
! Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz   
"# M1, M8, M12  $ 240  

Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 
Oderberger Straße 50, Kiez-Kantine
! Eberswalder Straße
"# M1, M10, M12  $ 240  

Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr   
zurzeit noch keine Beratung 
Greifenhagener Straße 28
Sonntags-Club e. V. 
! und % Schönhauser Allee  
"# M1, M13, 12, 50   

Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr  
Jablonskistraße 20, Einhorn gGmbH
"# M2, M10

Freitag 9 bis 11 Uhr  
Fehrbelliner Straße 92
Nachbarschaftshaus, ! (bitte Türöffner am 
Klingeltableau benutzen)
! Rosa-Luxemburg-Platz, Rosenthaler Platz   
"# M1, M8, M12  $ 240

Reinickendorf
Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
zurzeit noch keine Beratung  
Alt-Tegel 43     
Seniorenfreizeitstätte, Clubraum, !
% Tegel  ! Alt-Tegel

Schöneberg
Montag 16.30 bis 17.30 Uhr
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., !
! Nollendorfplatz $ M19, M29, 100, 106, 187

Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
zurzeit noch keine Beratung
Cranachstraße 7, Sozialstation, !
% Friedenau  $ 187, 246

Donnerstag  19 bis 20 Uhr
Kurfürstenstraße 130, Berliner Aids-Hilfe e.V., !
! Nollendorfplatz $ M19, M29, 100, 106, 187

Spandau
Mittwoch 19 bis 20 Uhr    
zurzeit noch keine Beratung   
Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau
! und % Spandau

Steglitz
Mittwoch 19  bis 20 Uhr     
jeden 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat    
zurzeit noch keine Beratung 
Schildhornstraße 85a    
Bezirksgeschäftsstelle Die Linke 
! Schloßstraße  $ 282

Tempelhof 
Montag 17.30 bis 18.30 Uhr    
zurzeit noch keine Beratung
Kaiserin-Augusta-Straße 23, Kirchen-
gemeinde Alt-Tempelhof, Bücherstube
! Kaiserin-Augusta-Straße 
$ 170, 184, 246

Tiergarten
Donnerstag 18 bis 19 Uhr   
zurzeit noch keine Beratung
Turmstraße 71
AWO Freizeitstätte Club Tiergarten !
! Turmstraße % Beusselstraße
$ 245, 101, 106, M27

Wedding
Donnerstag 18 bis 19 Uhr
Wiesenstraße 30, Tageszentrum 
Wiese 30, !  
! und % Wedding    
! Nauener Platz  % Humboldthain

Weißensee
Dienstag 18 bis 19 Uhr    
zurzeit noch keine Beratung
Bizetstraße 75, Ecke Herbert-Baum-Straße
Berliner Stadtmission, !
"# M4, M13, M12  $ 255

Wilmersdorf
Montag 18 bis 19 Uhr
Wilhelmsaue 119, Nebentrakt des Kirchen-  
gebäudes, links vom Kircheneingang, !
! Blissestraße  $ 101, M43, 249

Zehlendorf
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
Kirchstraße 1/3, Rathaus Zehlendorf  
Raum bitte beim Pförtner erfragen
% Zehlendorf
$ M48, X10, 101, 112, 115, 118, 
184, 285, 623

Charlottenburg
Montag 18.30 bis 19.30 Uhr
Sophie- Char lotten-Straße 30 A, abw gGmbH/ 
Sprachschule, Vorderhaus, 3.OG, Raum 301
% Westend  $ 309, 145

Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße
Haus am Mierendorffplatz, !
! Mierendorffplatz   
! und % Jungfernheide $ M27, X9 

Friedrichshain
Montag 18 bis 20 Uhr
Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, ! 
! Samariterstraße  "# 21

Donnerstag 19 bis 20 Uhr
Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, !
! Samariterstraße "# 21   

Hellersdorf
Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr   
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Albert-Kuntz-Straße 42
Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost,   
Mittendrin leben e. V., !
!  Louis-Lewin-Straße "# 195 

Hohenschönhausen
Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr    
zurzeit noch keine Beratung    
Neustrelitzer Straße 63, Bürgerinitiative     
Ausländische MitbürgerInnen e. V., ! 
"# M5, M16 $ 256

Köpenick
Montag 17 bis 19 Uhr    
zurzeit noch keine Beratung
Wilhelminenhofstraße 42b, BIZO
% Schöneweide weiter mit "# 63 oder 67

Kreuzberg
Montag 18 bis 19 Uhr
Bergmannstraße 14
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V. 
! Gneise naustraße, Mehringdamm

Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr
Möckernstraße 92, Ecke Yorckstraße, ! 
! Möckernbrücke, Mehringdamm, 
Yorckstraße   % Yorckstraße   $ M19 
tercüman bulunmaktadır

Donnerstag 10 bis 12 Uhr   
Möckerstraße 92, Ecke Yorckstraße, ! 
! Möckernbrücke, Mehringdamm, 
Yorckstraße  % Yorckstraße   $ M19

Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr  
Mehringdamm 114
Familienzentrum, Raum 403a, 2. Stock, !
! Platz der Luftbrücke

Freitag 18 bis 19 Uhr 
Adalbertstraße 95A, Gartenhaus, Kotti e.V. 
! Kottbusser Tor  $ M29,140

Lichtenberg
Dienstag 17 bis 18.30 Uhr
Frankfurter Allee 149    
1. OG, Bibliothek, !
! und % Frankfurter Allee 

Marzahn
Montag 18 bis 19.30 Uhr
Alt-Marzahn 30a, Lebensnähe e. V.   
Kontakt- und Begegnungsstätte 
(bitte klingeln)
% Marzahn  "# M6, M8, 18
$ X54, 154, 192, 19

Mitte
Mittwoch 19 bis 20 Uhr 
Tucholskystraße 32, Ecke Auguststraße 
Comic-Bibliothek „Bei Renate“
% Oranienburger Straße, Hackescher Markt 
! Oranienburger Tor, Weinmeisterstraße 
"# M1, M6  $ 240

Neukölln
Montag 13 bis 18 Uhr
Sonnenallee 101  
! Rathaus Neukölln   $ M41, M43, 166

Montag 19 bis 20 Uhr
Fritz-Reuter-Allee 50  
Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut
! Blaschkoallee, Parchimer Allee
$ M46, 171

Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr   
Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem  
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”
! Hermannplatz
$ M29, M41, 171, 194

Mittwoch 10 bis 12 und 16 bis 19.30 Uhr 
Sonnenallee 101
! Rathaus Neukölln    $ M41, M43, 166

Freitag 10 bis 19 Uhr
Sonnenallee 101  
! Rathaus Neukölln   $ M41, M43, 166

Pankow
Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
zurzeit noch keine Beratung
Schönholzer Straße 10, Eingang Mitte  
2. OG, Bücherstube, Stadtteilzentrum Pankow
Nachbarschafts- und Familienzentrum, !
! und % Pankow % Wollankstraße   
"# M1  $ 107, 155, 250, 255 

Die angegebenen Beratungs-
zeiten gelten für das laufende 
Quartal und in der Regel auch 
darüber hinaus. Dennoch kön-
nen mitunter Änderungen auf-
treten.    
Um sicher zu gehen, können Sie 
gern unsere Geschäftsstelle  
unter 030 - 2168001 anrufen oder 
sich unter   
www.bmgev.de/beratung/ 
beratungsstellen   
informieren.  
Bitte beachten Sie auch unsere 
Serviceangebote auf Seite 31.

Bitte beachten Sie, dass zurzeit noch nicht alle 
Beratungsstellen geöffnet sind.

In unseren Beratungsstellen werden Sie als 
Mitglied der Berliner MieterGemeinschaft ohne 
vorherige Terminvereinbarung von Rechtsanwält/ 
innen beraten, die auf Mietrecht spezialisiert sind. 
Unabhängig von dem Bezirk, in dem Sie wohnen, 
können Sie jede Beratungsstelle nutzen.


