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Politik ignoriert die mit dem Tourismusboom   
einhergehenden Probleme
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lieBe leserinnen und leser,

ihr Mieterecho

wenn sich das MieterEcho mit Tourismus beschäftigt, sind nicht 

die zerschlagenen Flaschen, nicht die in den Ballermann-Touris-

mus abgleitenden Gesänge auf der Straße – vornehmlich dann, 

wenn Berliner/innen schlafen möchten oder sich von ihren 

mies bezahlten Jobs erholen müssen –, auch nicht die unzähli-

gen Kneipen Anlass, sondern die Lücken im ohnehin schon viel 

zu knappen Wohnungsangebot, die durch Ferienwohnungen 

noch weiter vergrößert werden. Dieses Statement muss voraus-

geschickt werden, weil allen, die eine Wohnung suchen und im 

Internet die tollen Ferienwohnungsangebote sehen und flu-

chen, entgegengehalten wird, sie seien fremdenfeindlich. 

Welch eine Infamie. 

In Berlin bilden sich bei einer angebotenen Wohnung Schlan-

gen oft bis zu hundert Bewerber/innen und im Nachbarhaus 

warten schicke „Appartements in Citynähe“ als Ferienwoh-

nungen auf Nachfrage von Touristen.

Wenn der Senator für Wirtschaftspolitik Harald Wolf (Die Linke) 

ausschließlich wirtschaftliche Erfolge in der Touristenindustrie 

sucht, dann hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für 

die Unterbringung der Gäste Sorge zu tragen, ohne der Berliner 

Bevölkerung zukünftig einen Platz unter den zahlreichen  

Brücken zu reservieren.

Aber eine Wohnungsplanung gibt es in Berlin nicht. Öffent-

licher Wohnungsbau ist für die rot-rote Koalition Tabu. 

Die Jobs, die in der Touristenindustrie entstehen, nimmt   

Sebastian Riesner, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft 

Nahrung-Genuss-Gaststätten, unter die Lupe (Seite 9), und die 

Verwandlung von ehemals für den Lebensalltag als nützlich 

empfundenen Einrichtungen in touristische Attraktionen kann 

am Beispiel des „Türkenmarkts“ am Maybachufer studiert 

werden (Seite 10). 

Die Touristen sind nicht das Problem. Das Problem ist eine   

Politik, die mit den Geistern der Tourismusindustrie, die sie rief, 

nicht umzugehen vermag.

Weil die Redaktion des MieterEchos zum Problem Ferienwoh-

nungen gern mehr erfahren möchte, bittet sie alle Mitglieder 

und Leser/innen um Mitteilungen auf unserer Website. Dort ist 

eine Umfrage zum Thema Ferienwohnungen eingerichtet: 

www.bmgev.de/politik/wohnungsmarkt/ferienwohnungen- 

umfrage.html

Wir bedanken uns schon jetzt vorab bei allen, die uns bei   

unserer Recherche unterstützen.
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roter teppich für touristen  
der wachsende tourismus löst keine Probleme, 
sondern ist selbst zu einem geworden    Hermann Werle

vor zwei Jahren jubelte die visit Berlin tourismus & Kongress gmbh, dass die hauptstadt 20 Jahre nach dem fall der Mauer 
beinahe 18 Millionen Übernachtungen für das Jahr 2008 verzeichnen konnte. im gleichen Jahr zur ferienzeit titelte die Berliner 
Zeitung: „Balkon statt Balkan: die meisten verreisen nicht.“ Während die tourismuslobby mit ihrem tourismuskonzept 2011 
jährlich 30 Millionen Übernachtungen anstrebt, verarmen große teile der Berliner Bevölkerung. die mit dem tourismus einherge-
henden Probleme werden von der Politik ignoriert.

Nicht nur in Berlin ist die Wohnbevölkerung 
wenig erfreut über nicht enden wollende 
Touristenströme. Die Stadt sei ein kunstvoll 
verziertes Taufbecken, „in das die Welt plump 
hineinpatscht“, schrieb die Zeitschrift National 
Geographic im August 2009 über Venedig. Die 
Einheimischen würden „vom Touristenstrom 
einfach aus der Lagune fortgespült“. Dies sei 
zwar nicht die einzige Ursache für den sich 
beschleunigenden Exodus, „aber eine Frage 
legt sich angesichts steigender Besucherzah-
len wie ein trüber Schleier über die Stadt: Wer 
wird der letzte Venezianer sein?“.

vorbild Barcelona
Nun hat Venedig nicht nur weniger Brücken 
als Berlin, sondern auch erheblich weniger 
Einwohner/innen und ist zudem traditionell 
vom Tourismus betroffen. Zum Vergleich mit 
Berlin eignet sich Barcelona besser, wo der 
Tourismus ebenfalls seinen Tribut fordert. So 
verdrängten Souvenirläden mit ihrem Touri-
stenklimbim alteingesessene Geschäfte. Auch 
ärmere Menschen verschwanden aus dem 
Zentrum Barcelonas, nachdem die Hauptstadt 
Kataloniens 1992 Olympiastadt wurde und auf 
Massentourismus setzte. Eine vom Deutsch-
landfunk im letzten Jahr ausgestrahlte Repor-
tage über Barcelona beschreibt eine Situation, 
die inzwischen auch auf viele Stellen Berlins 
zutrifft: „Neben dem Farbengeschäft hat ein 
Schreiner seine Werkstatt, ein paar Häuser 

weiter gibt es einen Schmuckhändler. Doch 
diese Vielfalt ist selten geworden. Die meisten 
der kleinen Geschäfte sind Souvenirläden ge-
wichen, Restaurants oder Bars.“ Wegen des 
Lärms, „aber auch, weil inzwischen die Le-
bensmittelläden für den täglichen Einkauf 
schließen“, zögen die Menschen weg. Die 

Vorsitzende einer Stadtteilinitiative aus Barce-
lona erklärt, dass es vor einigen Jahren „noch 
als Bohème“ galt, dort zu leben, aber diese 
Zeiten seien vorbei, und „dieser Trend dehnt 
sich auf die umliegenden Gebiete aus“.  
Blind für diese Realitäten dient ausgerechnet 
Barcelona als Vorbild für Berliner Abgeordnete. 

Seit den Olympischen Spielen 1992 setzt Barcelona auf die Tourismusindustrie als lukrative Einnahmequelle. Die 
negativen Folgen des Massentourismus auf die Lebensbedingungen der angestammten Wohnbevölkerung werden in 
Barcelona, wie auch in Berlin, von der Politik übergangen.      Foto: nmp
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Ein Inhaltsprotokoll vom vergangenen März 
hält den SPD-Abgeordneten Frank Jahnke mit 
den Worten fest, „dass das Ziel des Tourismus-
konzepts 2004 von 15 Millionen Übernach-
tungen überboten worden sei“. Es handele 
sich um eine „Erfolgsgeschichte“, wobei man 
von Barcelona „in manchen Punkten noch 
lernen“ könne. Heiko Melzer von der CDU sieht 
das ganz ähnlich und meint, dass Berlin im 
Vergleich zu Barcelona „dringenden Nachhol-
bedarf“ habe. Diesen sieht auch Dirk Behrendt 
(B90/Grüne), und er betont, dass Barcelona 
weiter sei und verstanden habe, „dass wach-
sender Tourismus und verträgliche Entwick-
lung für die Wohnbevölkerung ein stadtpoli-
tisches Thema seien“. Hier tut er dem rot-roten 
Senat allerdings Unrecht. Denn ein stadtpoli-

tisches Thema ist Tourismus und seine Bela-
stung für die Wohnbevölkerung sehr wohl in 
Berlin. Nur reagiert die Politik bisher lediglich 
symbolisch nach dem Motto „Hauptsache, wir 
haben mal darüber geredet“.

tourismus aufbauen, soziale 
infrastruktur abbauen

Mit Gesprächen und Moderation möchte näm-
lich Wirtschaftssenator Harald Wolf (Die Linke) 
die Probleme lösen, die der Tourismus mit sich 
bringt. Was sich rund um die Kneipenmeile in 
Friedrichshain „über einen längeren Prozess 
der Moderation“ bewährt habe, sei der richtige 
Weg. „Diese Konflikte müssen vor Ort gelöst 
werden“, meint der Senator. Wichtig sei „eine 

Willkommenskultur gegenüber Touristen“ in 
Berlin und dass die Diskussion nicht in einen 
„tourismusfeindlichen Tonfall“ umkippe. Sei-
ne Predigt von der Willkommenskultur dürfte 
indes auf wenig Akzeptanz stoßen, solange er 
„strategische Ziele und Leitlinien“ für den 
Tourismus formuliert, die darauf abzielen, 
Berlin als „internationale Kongress- und Ta-
gungsmetropole“ auszubauen, während Bibli-
otheken, Jugendzentren und andere soziale 
Einrichtungen geschlossen werden. Oder 
wenn die „tourismusrelevanten Infrastruk-
turen und Rahmenbedingungen“ gesichert 
werden sollen, während für Kitas und Schulen 
kein Geld da ist und der öffentliche Nahverkehr 
zwar stetig teurer, aber keinesfalls zuverläs-
siger wird. Auf wenig Toleranz stößt zudem, 

Wohnungen im Innenstadtbereich von Barcelona sind nur noch für Touristen und Besserverdienende bezahlbar. Viele alteingesessene Geschäfte mussten wegen der steigenden Mieten 
schließen.     Fotos: nmp

Berlin steht mittlerweile nach London und Paris auf Platz drei der europäischen Reiseziele. Die Probleme der Bewohner/innen in den vom Tourismus betroffenen Stadtgebieten finden bei 
Wirtschaftssenator Harald Wolf wenig Gehör, stattdessen fordert er von den Berliner/innen eine  „Willkommenskultur gegenüber Touristen".      Foto: nmp
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dass allerorten Hostels ihre Pforten öffnen und 
Touristen sich in umgewandelten Wohnungen 
breit machen, während preisgünstige Miet-
wohnungen nicht mehr zu finden sind (siehe 
Seite 7).      
Die Projekte, die mit dem Tourismuskonzept 
2011 angeschoben oder weitergeführt wer-
den sollen, dienen der Tourismusindustrie, zu 
deren Cheflobbyisten sich Harald Wolf gemau-
sert hat. In seinem Grußwort zum in Koopera-
tion mit der Visit Berlin entstandenen Touris-
muskonzept 2011 betont der Senator, dass 
Berlin nach London und Paris auf Platz drei der 
europäischen Reiseziele stehe und „mit ra-
santem Tempo in die Spitzenliga des interna-
tionalen Tourismus aufgestiegen ist“. Die 
Tourismusbranche erwirtschafte neun Milliar-
den Euro, „womit ein Beschäftigungseffekt 
von mehr als 230.000 Personen verbunden 
ist“.

Moderne sklaverei
Der besagte Beschäftigungseffekt verheißt 
viele neu entstandene tolle Arbeitsplätze in der 
Branche. Doch davon kann keine Rede sein. 
Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
im Februar mitteilte, ging die Zahl der Beschäf-
tigten im Gastgewerbe im Jahr 2010 um 4,3% 
zurück. Für die Vorjahre sieht die Bilanz nicht 
besser aus: „Im Jahresdurchschnitt 2009 war 
die Zahl der Beschäftigten im Berliner Gastge-
werbe um 1,5% rückläufig“, wobei die Zahl 
der Vollbeschäftigten um 3,9% sank. Im Jahr 
2008 ging die Beschäftigung sogar um 5,7% 

zurück. Steigende Umsätze und immer neue 
Rekordzahlen bei den Übernachtungen feiern 
also lediglich die Touristikunternehmer, wohin-
gegen die Beschäftigten kaum noch Zeit zum 
Feiern finden. So propagierte Senator Wolf 
schon Anfang 2006 die Verlängerung der La-
denöffnungszeiten, die die Arbeitskraft rund 
um die Uhr und auch am Wochenende verfüg-
bar machen sollte, mit den Worten: „Aus 
touristischer Sicht ist vom Grundsatz her jede 
Erweiterung von Angeboten und insbesondere 
deren zeitliche Verfügbarkeit begrüßenswert. 
Das betrifft Einkaufsmöglichkeiten – Stichwort 
Ladenschluss – ebenso wie die Öffnungszeiten 
kultureller Einrichtungen. Die Resonanz auf die 
ungewöhnlichen Nachtöffnungszeiten von 
Museen und Universitäten, aber auch die 
Märchennacht und ähnliche Projekte bestäti-

gen zweierlei: Die große Faszination des Au-
ßergewöhnlichen, aber auch den Bedarf an 
innovativen Lösungen für den Umgang mit 
dem für uns alle zu eng bemessenen Zeitbud-
get.“ Das Zeitbudget der lohnabhängigen 
Bevölkerung sowie deren tarifliche Absiche-
rung interessiert Wolff dabei in keiner Weise. 
Die Bedürfnisse der Beschäftigten sind voll-
ständig dem Slogan des Tourismuskonzept 
2011 untergeordnet: „Value for money“, lau-
tet der Slogan und zielt darauf ab, dass Privat-
reisende und Businessgäste „gezielt mit einem 
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis über-
zeugt werden“ müssten, „um eine höhere 
Wertschöpfung zu erreichen“. In Berlin gibt es 
also was fürs Geld und zwar rund um die Uhr. 
Entsprechend prekär stellen sich die Arbeits-
verhältnisse in der Branche dar. Ein Kellner 
berichtete der Berliner Zeitung vor zwei Jahren, 
dass er in seiner 20-jährigen Laufbahn in der 
Gastronomie noch nie nach Tarif bezahlt wor-
den sei. Die lausige Bezahlung in Verbindung 
mit 160 Stunden Arbeit im Monat sei „moder-
ne Sklaverei“ (siehe Seite 9).   
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass 
die Förderung des Tourismus strukturelle Dis-
krepanzen hervorbringt. Die Reduzierung der 
mit dem Tourismus einhergehenden Probleme 
auf nächtliche Ruhestörungen an der Admiral-
brücke und die Diskreditierung der Kritik am 
Tourismus als Fremdenfeindlichkeit sind lä-
cherlich. Es sind vielmehr billige Versuche, 
davon abzulenken, dass der rot-rote Senat 
zehn Jahre lang den Ausverkauf der Stadt 
betrieben hat, indem für Investoren und Tou-
risten rote Teppiche ausgerollt wurden, wäh-
rend die Berliner/innen zunehmend kalte Füße 
bekommen. Es ist höchste Zeit für eine grund-
sätzlich andere Politik, die sich in erster Linie 
an den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung zu 
orientieren hat. Im Berliner Abgeordnetenhaus 
ist der Wille für eine solche Politik allerdings 
nicht erkennbar.

Ein ehemaliges Wohnhaus in Friedrichshain dient jetzt als Hostel. Während bezahlbarer Wohnraum in Berlin immer 
knapper wird, steigt die Zahl der Hostels und Ferienappartments.        Foto: ME

Berlin-Tourismus in Zahlen

Beherbergungs-
betriebe

Betten

Gäste insgesamt
in 1.000

aus dem Inland

aus dem Ausland

Übernachtungen   
in 1.000

1995 

421 

44.351

3.166

2.449

717

7.530

2000 

553 

61.838

5.050

3.819

1.231

11.546

2004 

558 

75.009

5.924

4.278

1.646

13.260

2008 

648 

97.205

7.905

5.151

2.754

17.770

2010 

740 

111.178

9.051

5.777

3.274

20.795

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Stand: jeweils Juli) 
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die stadt als hotel Laura Berner und Stefan Hernádi

günstige Mietwohnungen verschwinden, die gentrifizierung nimmt zu    

im Wettbewerb um touristen aus aller Welt sprießen hotels, hostels und ferienwohnungen in angesagten Berliner stadtteilen aus 
dem Boden. Bewohner/innen „touristifizierter“ Kieze zeigen sich zunehmend genervt von der damit einhergehenden lärmbelästi-
gung und der verschmutzung des öffentlichen raums. Bei ferienwohnungen wird oftmals Wohnraum zur unterbringung der 
hauptstadtgäste (illegal) umgenutzt, was angesichts des immer knapper werdenden angebots insbesondere kleiner Wohnungen 
die Mieten steigen lässt.

Während der Geschäftsführer der Berlin Tou-
rismus Marketing GmbH (BTM) Burkhard Kie-
ker angesichts des öffentlichen Drucks abwie-
gelt und verlauten lässt, Touristenströme lie-
ßen sich in einer Weltstadt wie Berlin nun 
einmal nicht regulieren, versucht die rot-rote 
Koalition kurz vor den Wahlen, sich mit Geset-
zen zur Eindämmung von Ferienwohnungen 
zu profilieren. So hoffen die Regierenden, ihre 
wohnungspolitische Untätigkeit kaschieren zu 
können, indem sie die Wiedereinführung des 
Zweckentfremdungsverbots in denjenigen 
Stadtteilen erwägen, in denen sich die Umnut-
zung von Wohnraum in Ferienappartements 
häuft.

ferienwohnungsparadies Kreuzberg
Beim Thema Ferienwohnungen fällt der Blick 
schnell auf Kreuzberg. Kein anderer Stadtteil 
steht in der Auseinandersetzung mit den Aus-
wirkungen des Tourismusbooms derart im 
Fokus. Denn nicht erst seit gestern ist das 
Gebiet zwischen Bergmannstraße und Schle-
sischem Tor einer der „Places to be“ für Ber-
linreisende. Wer in den Kreuzberger Kiezen 
einen erlebnisorientierten Stadturlaub ver-
bringt, will natürlich unweit der angesagtesten 
Ecken wohnen. Und so wächst neben der Zahl 
der Hostels auch das Angebot an Ferienwoh-
nungen. Aber was bedeutet es für Mieter/innen, 
wenn Touristen zu den neuen Nachbarn im 
Haus gehören?

Martin Breger von der Mieten-AG im Graefe-
kiez (MieterEcho Nr. 342, August 2010) be-
schäftigt seit einiger Zeit mit dem Thema. Es 
sei keinesfalls der Fall, dass es plötzlich nur 
noch Ferienwohnungen geben würde, so Bre-
ger. Und auch diejenigen Anwohner/innen, die 
erwirkt haben, dass die allabendlich von trin-
kenden Touristen und Straßenmusikern bela-
gerte Admiralbrücke immer um 22 Uhr polizei-
lich geräumt wird, seien nicht das beste Bei-
spiel für einen angemessenen Umgang mit 
dem Problem Tourismus. Denn in Kreuzberg sei 
es nun mal schon immer so gewesen, dass die 
Nachtruhe nicht jeden Abend pünktlich um 22 Uhr 

beginnt – auch ohne Touristen. Dass sich Feri-
enwohnungen und Tourismus in geballter 
Form aber ganz eindeutig zur Belastung von 
Mieter/innen entwickelt haben, das sei sicher 
der Fall. Beispielsweise berichten Mieter/innen 
aus Häusern, in denen Ferienwohnungen an-
geboten werden, von steigenden Betriebsko-
sten. Die Kurzzeitgäste buchen die Wohnungen 
zum Pauschalpreis – sparsamer Energie- oder 
Wasserverbrauch spielt für sie also keine Rolle.

tourismus und gentrifizierung
Im Graefekiez wird schnell sichtbar, was die 
allseits beworbene Attraktivität der sogenann-
ten Szenestadtteile ausmacht. Die Atmosphä-
re des zentral gelegenen Stadtteils ist urban 
und an jeder Ecke finden sich Geschäfte, Knei-
pen und Restaurants. Davon werden nicht nur 

Reisende angezogen, sondern auch wohlha-
bende Zuziehende. Tourismus und Gentrifizie-
rung sind keine voneinander unabhängigen 
Phänomene. Breger vermutet, dass sich für 
viele größere Immobilienunternehmen daher 
ein Einstieg in den Ferienwohnungsmarkt gar 
nicht lohne. „Im Graefekiez können mittler-
weile ohne Weiteres Neuvermietungspreise 
von 10 Euro/qm realisiert werden und das bei 
Wohnungen, die einen Mietspiegelwert von 
etwas über 5 Euro/qm aufweisen.“ Die Ver-
mietung von Ferienwohnungen sei daher eher 
das Metier von Privatleuten, die eine oder 
mehrere Wohnungen im Kiez besitzen. Nicht 
selten ist bei zum Kauf angebotenen Eigen-
tumswohnungen vermerkt, dass die Wohnung 
auch zur Vermietung als Ferienwohnung nutz-
bar sei.

Im Zentrum der Auseinandersetzungen über die Folgen des Tourismusbooms in Berlin steht besonders Kreuzberg mit 
den Gebieten um die Bergmannstraße und das Schlesische Tor, wo die Zahl der in Wohnhäusern angebotenen Ferien-
wohnungen stark zugenommen hat.       Foto: ME

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Stand: jeweils Juli) 

uMfrage: ferienWohnungen in der nachBarschaft
Die Berliner MieterGemeinschaft weist darauf hin, dass das immer knapper werdende Wohnungsan-
gebot durch Umwandlungen von Miet- in Ferienwohnungen weiter eingeschränkt wird. Wir wollen die 
Situation genauer kennen lernen und haben eine Umfrage auf unserer Website eingerichtet. Wir bitten 
Sie, sofern es Ferienwohnungen in Ihrem Haus oder Ihrer direkten Nachbarschaft gibt, um Angaben, 
Kommentare, Meinungen und vor allem um Erfahrungsberichte. 

www.bmgev.de/ferienwohnungen-umfrage.html
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rechtliche auflagen
Die Formen der Vermietung von Ferienwoh-
nungen reichen vom professionellen Inter-
netauftritt mit mehreren Angeboten in unter-
schiedlichen Häusern bis zur Vermietung der 
Zweitwohnung von Auswärtigen zwischen 
ihren gelegentlichen Aufenthalten in Berlin. 
Rechtliche Einschränkungen beim Geschäft 
mit Ferienwohnungen gibt es in Berlin momen-
tan kaum. Die Vermietung einer Ferienwoh-
nung bedarf allein der formellen Anzeige einer 
gewerblichen Tätigkeit und unterliegt dann 
den allgemeinen Gewerbebestimmungen. An-
gaben darüber, ob für das neue Gewerbe 
Wohnraum umgenutzt wurde, müssen Anbie-
ter von Ferienwohnungen nicht machen. Ab 
einer Größe von 12 Betten sind zwar – seit 
2010 zusätzliche – Brandschutzvorschriften zu 
beachten, aber diese Auflagen sind in der 
Praxis leicht zu umgehen, wenn das Ferien-
wohnungsgewerbe erst gar nicht bei der Be-
hörde angezeigt wird. Nach Bregers Einschät-
zung ist daher insbesondere die Vermietung 
unter der Hand im Graefekiez besonders be-
liebt.  Auch ohne Internetanzeige sei es mitt-
lerweile spielend einfach, Ferienwohnungen 
zu vermitteln, es reiche das Mund-zu-Mund-
Prinzip.

Wohnen in der filmkulisse
Was geschieht, wenn sich die Ferienwoh-
nungen immer stärker ausbreiten, zeigt sich im 
Chamissokiez. Hier droht das Verhältnis zwi-
schen Kurzzeitbesuchern und Alteingeses-
senen zu kippen. Lorenz Hettich, Architekt und 
Stadtplaner und aktiv in der Stadtteilinitiative 
„Wem gehört Kreuzberg“, schätzt, dass zwar 
insgesamt nur 7 bis 8% der insgesamt  
ca. 3.700 Wohnungen im Chamissokiez als 
Ferienwohnungen genutzt werden. Allerdings 
werden den Touristen, so Hettich, hauptsäch-
lich ehemals preisgünstige Wohnungen in den 
Erdgeschossen und Hinterhäusern angeboten. 
Bezogen auf Wohnungen im unteren Preisseg-
ment machen die Ferienwohnungen daher 
einen Anteil von 20% aller Wohnungen im Kiez 
aus. Eine der Folgen der fortschreitenden 
Zweckentfremdung von günstigem Wohn-
raum ist, dass ALG-II-Beziehende und Men-
schen mit geringem Einkommen kaum mehr 
eine Wohnung in ihrem Kiez finden. Hinzu 
kommt, dass sich durch das erhöhte Touristen-
aufkommen die lokale Infrastruktur ändert. 
Das Angebot an Lebensmitteln, Konsumgütern 
und Dienstleistungen wird der Nachfrage der 
Urlauber angepasst. Und weil bei Touristen das 
Geld oft locker sitzt, ziehen mit steigenden 
Preisen auch die Lebenshaltungskosten für die 
Anwohner/innen an.   

Auf rechtlicher Ebene wird dem Umwand-
lungsprozess von Miet- in Ferienwohnungen 
nichts entgegen gesetzt, obwohl der Chamis-
sokiez noch bis zum Jahr 2012 unter Milieu-
schutz steht. Die geltenden Bestimmungen des 
Milieuschutzes beschränken die Möglichkeit 
zur Umnutzung ohne vorherige behördliche 
Genehmigung. Aber weil die Bezirksverwal-
tung die Einhaltung ihrer eigenen Vorschriften 
nicht überprüft, wird der Genehmigungsvor-
behalt regelmäßig unterlaufen (siehe Seiten 
18 bis 26).

die stadt als hotel
Der wachsende Tourismus in Berlin wird von 
der Tourismuslobby befeuert, und die laxen 
rechtlichen Bestimmungen begünstigen so-
wohl eine erhöhte Nachfrage nach Ferienwoh-
nungen als auch ein steigendes Angebot. 
Einem Bericht des Tagesspiegel vom 26. Juni 
2011 zufolge schätzt der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband Berlin-Brandenburg, dass 
in ganz Berlin 15.000 Ferienwohnungen exi-
stieren. Tendenz steigend. Genaue Statistiken 
liegen in diesem Bereich nicht vor und der 
Senat hat weder bezüglich der besonders be-
troffenen Bezirke noch der gesamten Stadt 
einen Überblick über die Art und den Umfang 
von Umnutzungen von Miet- in Ferienwoh-
nungen. Daher sind es Stadtteilinitiativen, die 
eigene Recherchen betreiben und sich äußern, 
wenn es darum geht, wie viel Tourismus ein-
zelne Kieze und die Stadt vertragen. Kosme-
tische Lösungen wie die Eindämmung von 
Ferienwohnungen in besonders gefragten Kie-
zen sind zwar ein Anfang, werden aber die mit 
dem vom Senat gewollten Zustrom von Berlin-

reisenden einhergehenden Auswirkungen und 
Konflikte nicht verhindern können. Wer Tou-
risten ungebremst anlockt, muss auch deren 
Unterbringung in einer für alle verträglichen 
Form gewährleisten. Eine bewohner- und kiez-
freundliche Tourismuspolitik heißt, die Belange 
der Betroffenen ernst zu nehmen und darüber 
hinaus sicherzustellen, dass Mieter/innen nicht 
vom Tourismus und dessen Folgen verdrängt 
werden.

Beim Geschäft mit Ferienwohnungen gibt es in Berlin kaum rechtliche Einschränkungen. Um eine Ferienwohnung zu 
vermieten, genügt die Anmeldung einer gewerblichen Tätigkeit.         Foto: Stefan Hernádi

Ein erhöhtes Tourismusaufkommen hat Einfluss auf die 
lokale Infrastruktur. Das Angebot an Dienstleistungen, 
Lebensmitteln und Konsumgütern wird der Nachfrage der 
Besucher angepasst.    Foto: nmp
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„es gibt nichts, was es nicht gibt“
Katastrophale Beschäftigungsverhältnisse im Berliner gastgewerbe   
Interview mit Sebastian Riesner, dem Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

MieterEcho (ME): Wirtschaftssenator Harald 
Wolf (SPD) spricht von 230.000 Beschäf-
tigten im Berlin-Tourismus. Können Sie uns 
diese Zahl bestätigen und erläutern?

Sebastian Riesner: Die von der Politik und der 
Wirtschaft verwendeten Zahlen umfassen alle 
Beschäftigten, die im und für den Touristikbe-
reich in Berlin tätig sind. Dazu zählen neben 
dem Hotel- und Gaststättenbereich – mit ca. 
50.000 versicherungspflichtig Beschäftigten 
und 5.600 Auszubildenden – auch der Einzel-
handel sowie die Stadtführer, Busunterneh-
men, Fluggesellschaften etc. Die Zahl dürfte, 
unter Einbeziehung aller mit Tourismus in 
Verbindung zu bringenden Branchen, realis-
tisch sein.

ME: Das Amt für Statistik zählt in den letzten 
Jahren immer weniger Beschäftigte, wobei 
vor allem die Zahl der Vollzeitstellen ab-
nimmt. Welche Entwicklungen sehen Sie in 
der Tourismusbranche, die für die kommen-
den Jahre bereits 30 Millionen Übernach-
tungen anvisiert?

Das Ziel, 30 Millionen Übernachtungen in den 
nächsten fünf Jahren zu erreichen, ist machbar. 
Selbst wenn keine Umwandlung von Wohn-
raum in Ferienwohnungen mehr stattfinden 
würde, wird die Zunahme an neuen Hotel-
betten in den nächsten Jahren mehr als aus-
reichen, um alle Besucher unterzubringen. 

Gerade im Low-cost-Bereich, also in 2- und 
3-Sterne-Hotels, steigen die Kapazitäten. Die 
durchschnittliche Auslastung der Hotels liegt 
um die 70%. Da ist noch Luft drin. Uns ver-
wundert aber auch, dass trotz vieler neuer 
Hotels die Beschäftigtenzahlen stagnieren 
oder sogar leicht fallen. Diese Tendenz wird 
aber teilweise dadurch bedingt, dass viele der 
neuen Hotels klassische Tätigkeitsfelder eines 
Hotels nicht mehr selbst betreiben, wie Re-
staurant, Zimmerreinigung oder Buchhal-
tung. Wir rechnen insgesamt aber in den 
nächsten Jahren mit einer steigenden Zahl 
von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbe-
reich, leider jedoch eher in schlecht bezahlten 
Arbeitsverhältnissen.

ME: Wie stellen sich die Löhne und Arbeits-
bedingungen im Hotel- und Gaststättenge-
werbe aktuell dar?

Immer wieder erfahren wir als zuständige 
Fachgewerkschaft von unhaltbaren Praktiken 
in den Betrieben. Häufig erhalten Arbeitneh-

mer nur noch Arbeitsangebote, bei denen die 
Zahlung von unversteuerten Einkommen einen 
nicht unerheblichen Teil der Vergütung dar-
stellt. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, nach 
diesem Grundsatz wird wohl im Hotel- und 
Gaststättengewerbe verfahren. Wenn er sich 
nur auf das Angebot an gastronomischen 
Leistungen beziehen würde, wäre dagegen 
nichts zu sagen. Aber nein, die Aussage bezieht 
sich auf die Arbeitsbedingungen unter denen 
die Beschäftigten der Branche arbeiten und 
häufig auch arbeiten müssen. Sicherlich gibt 
es unter den versicherungspflichtig Beschäf-
tigten und Auszubildenden auch Beschäftigte, 
deren Arbeitsbedingungen sauber geregelt 
sind und bei denen alles in Ordnung ist. Diese 
tauchen jedoch in aller Regel nicht in unseren 
Rechtsberatungen auf.   
Der letzte Ausbildungsreport des DGB von 
2010 stellt in erschreckender Weise die Ein-
schätzung der Auszubildenden im Gastgewer-
be dar. Aufgeführt werden: Arbeitsverträge, die 
eher Knebelvereinbarungen sind; Arbeitsver-

Sebastian Riesner 

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert für das Hotel- und Gaststättengewerbe einen Mindestlohn von 
8,50 Euro und eine bessere Kontrolle der gesetzlichen Arbeitszeiten.       Foto: nmp
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neuköllner stoff bedeutet neuköllner Zoff
anwohner/innen gegen neuen touristen-Markt am Maybachufer   
Andreas Stöhr für die Anwohner/innen am Maybachufer

träge ohne oder mit sehr geringer Arbeitszeit-
vereinbarung; unbezahlte Mehrarbeit; Lohn-
betrug; „kreativ steuer- und sozialversiche-
rungsoptimierte Vergütung“ durch Umwand-
lung von Entgeltteilen in steuer- und sozialver-
sicherungsfreie Zuschläge (Nacht-, Sonn- und 
Feiertagszuschläge); regelmäßige Überschrei-
tung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit, fami-
lienunfreundliche Arbeitszeiten insbesondere 
bei alleinerziehenden Müttern, die aus der 
Elternzeit zurückkehren; Vergütung von Zim-
merfrauen nach „Stücklohn“, zum Teil mit 
2,50 Euro pro gereinigtem Zimmer; „Schnup-
perbeschäftigung“ ohne Vergütung; Prakti-
kanten- und Pagentätigkeiten zur „Vorberei-
tung auf das Berufsleben“ und betriebsrats-
feindliche Grundeinstellungen in der Hotellerie 
und Gastronomie. Die Aufzählung ist nicht 
abschließend.

ME: Wie hoch ist der Grad an entgaran-
tierten Beschäftigungsverhältnissen?

Die Berliner Zeitung hat dankenswerterweise 

am 19. Januar 2009 in einem sehr intensiv 
recherchierten Artikel die Arbeitsbedingungen 
exemplarisch dargestellt. Die wenigsten Ar-
beitsplätze sind noch durch Tarifverträge ab-
gesichert. Durch die Möglichkeit der soge-
nannten Mitgliedschaft ohne Tarifbindung 
beim zuständigen Arbeitgeberverband Deho-
ga, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenver-
band, nutzen immer mehr gastronomische 
Unternehmen die Möglichkeit, sich aus der 
Tarifbindung herauszustehlen. Lediglich 152 
von rund 15.500 Gastronomie- und Hotelbe-
trieben in Berlin fühlen sich, wenn die Zahlen 
der Berliner Zeitung stimmen, noch an den 
Tarifvertrag gebunden.

ME: Welche Forderungen vertritt die NGG 
gegenüber den Arbeitgebern der Branche?

Wir haben als NGG den Entgelttarifvertrag 
zum 30. Juni 2011 gekündigt. Angesichts der 
guten Wirtschaftslage gehen wir unter ande-
rem mit folgenden Tarifforderungen in die 
Verhandlungen: Alle tariflichen Entgelte sollen 

um 100 Euro brutto erhöht werden, der Min-
destlohn soll 8,50 Euro brutto betragen und 
die Ausbildungsvergütungen sind in allen drei 
Ausbildungsjahren um 40 Euro brutto anzu-
heben. Zudem fordert die NGG von der Politik 
beziehungsweise den Unternehmen und dem 
Dehoga mehr Personal für die Kontrolle der 
gesetzlichen Arbeitszeiten, insbesondere auch 
in den Zeiträumen, in denen im Gastgewerbe 
gearbeitet wird – also abends, nachts und an 
Sonn- und Feiertagen. Wir fordern auch Be-
schränkungen bei Leiharbeit und befristeter 
Beschäftigung, bei Gütesiegel-Initiativen im 
Gastgewerbe die Berücksichtigung der Ar-
beitsbedingungen, die Begrenzung neuer Ho-
telbauten sowie die Anhebung der Zimmer-
preise, um Gründe für Lohndumping einzu-
schränken.

ME: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Hermann Werle. 

im vergangenen oktober wurden die anwohner/innen des Maybachufers durch über nacht angebrachte Parkverbotsschilder darauf 
aufmerksam, dass vor ihrer haustür zu dem seit Jahrzehnten am dienstag und freitag stattfindenden „türkenmarkt“ zusätzlich 
jeden samstag ein Markt unter dem titel „neuköllner stoff – edel, hilfreich und gut“ stattfinden wird. die Bewohner/innen des 
Maybachufers sind sowohl vom Projekt als auch von der vorgehensweise des ordnungsamts und des Marktbetreibers verärgert. 

Bereits Mitte November 2010 erhielt Bezirks-
bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) ein 
Protestschreiben mit über 100 Unterschriften. 
Durch den neuen Markt am Samstag wird am 

Maybachufer eine Belastung für die Anwoh-
nerschaft geschaffen, die in Berlin einmalig ist. 
Neben dem zweitgrößten Markt Berlins – dem 
BiOriental-Markt, vielen als Türkenmarkt be-

kannt – dienstags und freitags mit jeweils über 
200 Ständen findet nun samstags ein weiterer 
Markt mit 140 Ständen statt. Das bedeutet 
anstelle von 100 nun 150 Tage im Jahr mit 
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Wenn die Wohnstraße zum Marktplatz wird: Anstelle von bisher 100 gibt es jetzt mit dem zusätzlichen Markt am Samstag 
150 Markttage am Maybachufer im Jahr.      Foto: nmp

einem Markt vor der Tür, mit jeweils inklusive 
Auf- und Abbau bis zu 16 Stunden Marktge-
schehen. Den Anwohner/innen machen insbe-
sondere Lärm, Parkplatzprobleme, Müll, Ge-
ruchsbelästigungen und zunehmend auch 
Straßenmusik zu schaffen. Ihre Belastbarkeit 
war bereits vor der Einführung des neuen 
Markts mehr als erreicht, zumal über Jahre 
offensichtlich Auflagen, insbesondere bezüg-
lich der Auf- und Abbauzeiten, grob verletzt 
wurden, was vom Marktbetreiber Rainer Pers-
ke eingeräumt und teilweise auch behoben 
wurde.

nichtbeachtung der anwohner/innen
Vor diesem Hintergrund erscheint die Geneh-
migung des neuen Samstag-Markts durch das 
Neuköllner Ordnungsamt völlig unverständ-
lich. Schlimmer aber noch wiegt, dass das 
Ordnungsamt „keine rechtliche Handhabe 
sah“, den Markt „willkürlich zu versagen“, da 
kein „öffentliches Interesse“ dagegen sprach. 

Daraus lässt sich folgern, dass zukünftige 
Anträge auf weitere Märkte ebenfalls positiv 
beschieden werden. Eine Bürgerbeteiligung 
fand beim Entscheidungsprozess über den 
zusätzlichen Markttag nicht statt, und einen 
unangenehmen Beigeschmack erhält die Ge-
nehmigung dadurch, dass der Bezirk Neukölln 
finanziell direkt und indirekt vom neu geneh-
migten Markttag profitiert. Das Ordnungsamt, 
das im Sinne der Allgemeinheit und des öffent-
lichen Interesses agieren sollte, trat in eine 
Interessengemeinschaft mit dem gewinnori-
entierten Marktbetreiber. Unter Mithilfe des 
Bezirksamts findet eine Privatisierung des öf-
fentlichen Raums statt, der zwischen 1995 und 
2007 zu einem Sanierungsgebiet gehörte und 
mithilfe von öffentlichen Geldern erst in den 
heutigen Zustand gebracht wurde.

verweigerung der akteneinsicht
Die mangelnde Neutralität des Ordnungsamts 
zeigt sich bereits darin, dass es nach einem 

halben Jahr Protest und zahlreichen schrift-
lichen und mündlichen Anfragen der Bürger/-
innen alle Auskünfte verweigert, beispielswei-
se über die genauen Auflagen bezüglich Auf- 
und Abbauzeiten sowie die ausgewiesene 
Fläche, Sicherung der Feuerwehrzufahrt, Un-
fallfluchtordnung etc. Bis heute wurde keine 
Akteneinsicht gewährt. Die Haltung des Ord-
nungsamts scheint von Bezirksbürgermeister 
Buschkowsky beeinflusst zu sein, der auf den 
Protestbrief der Anwohner/innen antwortete, 
man möge sich doch „in etwas Geduld und 
Toleranz üben“ und daran erinnerte, dass sich 
Tucholskys Ideal von „vorn die Ostsee, hinten 
die Friedrichstraße“ eben nicht immer verwirk-
lichen lasse. Anwohner/innen, die teilweise 
seit Jahren und Jahrzehnten bereits mit Tau-
senden von Markttagen konfrontiert sind, 
empfinden das als Unverschämtheit.

treiber für gentrifizierung
Viele Anwohner/innen sehen den neuen Sams-
tag-Markt am Maybachufer zudem als be-
denklich für den gesamten Kiez an. Die jüngst 
stark gestiegene Anzahl von Touristen beein-
trächtigt die Lebensqualität bereits spürbar. 
Nächtliche Ruhestörungen, Müll, zerbrochene 
Flaschen auf Straßen und Gehwegen, stunden-
lange Straßenmusik und öffentliches Urinieren 
gehören zur Tagesordnung. Ferienwohnungen 
und Zweitwohnsitze vernichten Wohnraum, 
zahlreiche gastronomische Neueröffnungen 
und Beherbergungsbetriebe verändern den 
Stadtteil, und gewachsene Kiezstrukturen wer-
den durch steigende Gewerbemieten ver-
drängt. Die Blüte der „Neuköllner Kreativität“ 
droht durch kurzfristiges Profitinteresse zu 
ersticken. Der Samstag-Markt soll weitere 
Touristen anlocken, und so wurden an den 
Flughäfen mit großem Aufwand Werbeflyer 
verteilt. Der Markt soll als „Premium-Markt“ 
in erster Linie nicht die Bewohner/innen des 
Kiezes ansprechen, sondern entsprechend sei-
nem Untertitel „edel, hilfreich und gut“ zah-
lungskräftige Touristen. Viele Anwohner/innen 
sind jedoch der Ansicht, dass im Sinne einer 
nachhaltigen und behutsamen Stadtentwick-
lung Neuköllns der Markt weder hilfreich noch 
edel noch gut ist und dass eine rein quantita-
tive Steigerung der Touristenzahlen an dieser 
Stelle des Bezirks nicht wünschenswert ist, 
sondern vor allem zur weiteren Gentrifizierung 
beiträgt. Daher fordern die Anwohner/innen 
des Maybachufers den Bezirksbürgermeister 
und den Marktbetreiber auf, den Stoff-Markt 
und damit den dritten Markttag am Mayba-
chufer nicht über den bereits genehmigten 
Zeitraum hinaus durchzuführen.
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Kandidatin mit vergangenheit
die ehemalige finanzsenatorin annette fugmann-heesing (sPd) will noch  
einmal ins abgeordnetenhaus einziehen   Benedict Ugarte Chacón

für die Wahlen zum Berliner Parlament am 18. september 2011 präsentiert sich die heutige abgeordnete fugmann-heesing als 
wirtschaftsaffine sozialdemokratin. „eine gerechte und solidarische Welt ist nur möglich, wenn viele bereit sind, sich auch für 
andere und für gesamtgesellschaftliche anliegen zu engagieren.“ so das credo auf ihrer Website. dabei ist höchst fraglich, ob ihr 
bisheriges politisches engagement für „gesamtgesellschaftliche anliegen“ vorteilhaft war. denn ob Bankenskandal oder teilpriva-
tisierung der Berliner Wasserbetriebe: fugmann-heesing war aktiv daran beteiligt.

Die gelernte Juristin wurde Anfang 1996 von 
Klaus Böger, dem damaligen Fraktionsvorsit-
zenden der SPD, als Finanzsenatorin durchge-
setzt. Zwei Jahre zuvor hatte sie die politische 
Verantwortung für die „Lotto-Affäre“ in Hes-
sen übernommen und war als dortige Finanz-
ministerin zurückgetreten. Schon damals war 
die Besetzung des eher karriereschädlichen 
Postens eines Berliner Finanzsenators keine 
einfache Angelegenheit, da seit der Wende 
keine Koalition den Landeshaushalt in den 
Griff bekommen hatte. Ein Zustand, der bis 
heute anhält.

Privatisierungskahlschlag
Fugmann-Heesing, die dem rechten Flügel der 
SPD zuzuordnen ist, präsentierte sich wie 
später auch ihr Nachfolger Thilo Sarrazin als 
resolute und tabubrechende Konsolidierungs-
politikerin. Und genauso wie ihr Nachfolger 
schob sie vor allem Probleme vor sich her und 
stopfte mit einem strikten Privatisierungskurs 
kurzfristig ein paar Löcher im Landeshaushalt. 
„Sie kam, sah und verkaufte“, schrieb die 
Berliner Morgenpost damals über die neue 
Senatorin, die „alte Tabus und Grundsätze der 
Sozialdemokraten (…) mit dem Rechenschie-
ber über den Haufen“ werfen würde. Opfer 
des Privatisierungskahlschlags waren neben 
Bewag und Gasag auch die Berliner Wasser-
betriebe. Letztere wurden 1999 zu 49,9% an 
die privaten Investoren RWE und Vivendi 
(heute Veolia) verkauft. Fugmann-Heesing gilt 
hier als eine treibende Kraft für die Entstehung 
der komplexen Konzernstruktur, bei der es sich 
zum einen um eine Wiederauflage des Kon-
zernmodells der Berliner Bankgesellschaft und 
zum anderen um eine neue Art einer „Public-
Private-Partnership“ (PPP) handelt. Der Clou 
der Konstruktion ist, dass eine Anstalt öffent-
lichen Rechts einer privatrechtlich organisier-
ten Holding unterstellt wird und die privaten 
Anteilseigner auf die Geschäfte des Gesamt-
konzerns großen Einfluss ausüben können. Wahlplakat der SPD-Abgeordneten Fugmann-Heesing aus dem Jahr 2006 mit kritischer Anmerkung.
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geheimvertrag und Mehrfachmandate
Geregelt wird die Teilprivatisierung in einem 
umfangreichen und bis vor Kurzem geheimen 
Vertragswerk. Nach der Offenlegung der Ver-
träge, die der Berliner Wassertisch mit dem von 
ihm initiierten Volksentscheid Anfang dieses 
Jahres erzwungen hatte, stellte sich schnell 
heraus, dass die Kritiker/innen der Teilprivati-
sierung recht hatten. Im § 23 des Teilprivati-
sierungsvertrags verpflichtet sich das Land 
Berlin, bei Ereignissen, die den Gewinn der 
privaten Anteilseigner schmälern, einen finan-
ziellen Ausgleich zu leisten. Es muss hierzu 
entweder auf seine eigenen Gewinne verzich-
ten oder, falls dies nicht ausreichen sollte, mit 
öffentlichen Geldern für die Rendite der Pri-
vaten aufkommen. Das unternehmerische Ri-
siko für die Privaten ist somit fast ausgeschlos-
sen, da die Berliner/innen entweder über ihre 
Wasserrechnung oder über ihre Steuergelder 
das unter Fugmann-Heesing verscherbelte 
Tafelsilber im Nachhinein vergolden. So stie-
gen seit der Teilprivatisierung die Wasserpreise 
in Berlin um rund 35%. Sogar mögliche Ände-
rungen der Gesetzeslage oder Verfassungsge-
richtsurteile sollen mit dem Vertrag umgangen 
werden, und eventuell daraus resultierende 
wirtschaftliche Nachteile der Privaten muss 
das Land Berlin ausgleichen. Wie eine Finanz-
senatorin einen solchen Vertrag zulassen kann, 
der nicht nur privaten Investoren die Rendite 
garantiert, sondern zudem noch Verfassungs-
organe aushebelt, bleibt ein Geheimnis, das 
wohl nur ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss klären könnte.

Bankenskandal: nichts gesehen
Auch bei den Vorgängen um die Bankgesell-
schaft Berlin spielte Fugmann-Heesing eine 
maßgebliche Rolle. Schließlich war sie von 
1996 bis 2000 im Aufsichtsrat der Bankgesell-
schaft und von 1996 bis 2001 im Aufsichtsrat 
der zum Konzern gehörenden Landesbank 
Berlin. Unter dem Label der Landesbank legte 
die Konzerntochter IBG reihenweise geschlos-
sene Immobilienfonds auf, die mit äußerst 
ungewöhnlichen Garantien ausgestattet wa-
ren. So wurde den Anlegern garantiert, ihre 
Anteile nach Ende der Laufzeit zu 100% des 
Kaufpreises zurück an die Bank geben zu 
können. Zudem garantierte die Bank die Mie-
teinnahmen. Für die Anleger war somit die 
Qualität der sich in den Fonds befindenden 
Immobilien egal. Für die Bank wurde es pro-
blematisch, da in die Fonds viele problembe-
haftete Objekte mit zu geringen Mieteinnah-
men eingebracht wurden. Somit musste die 
Bank aus eigener Tasche für die Rendite der 

Anleger aufkommen. Das alles kam 2001 ans 
Licht, führte zum Berliner Bankenskandal und 
kostet das Land bis heute jährlich Millionen. 
All dies geschah unter den Augen des Auf-
sichtsrats, also auch der Finanzsenatorin.

vergessliche Zeugin
Im letzten großen Prozess gegen den ehema-
ligen Bankdirektor und CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Klaus-Rüdiger Landowsky (CDU) so-
wie weitere Vorstände des Konzerns ging es 
um die Frage, ob die Auflage solcher Garantie-

fonds den Straftatbestand der Untreue erfüllt. 
Wie sich Anfang 2011 zeigte, ist diese Art der 
Misswirtschaft nicht strafbar. Als Zeugin war 
auch das ehemalige Aufsichtsratsmitglied 
Fugmann-Heesing geladen. Sie gab zu Proto-
koll, dass sie sich nicht mehr genau an einzel-
ne Vorgänge erinnern könne. Vor einigen 
Jahren konnte sich Fugmann-Heesing aller-
dings noch recht gut an ihre Arbeit bei der 
Bankgesellschaft erinnern. Vor dem Untersu-
chungsausschuss zum Bankenskandal gab sie 
im Mai 2004 zumindest an, dass sie als Auf-
sichtsratsmitglied ihre Kontrollfunktion in 
großem Umfang wahrgenommen habe. „Und 
ich war die Kritischste in Bezug auf diese 
Fonds“, wird sie im als „vertraulich“ eingestuf-

Die SPD-Finanzsenatorin Fugmann-Heesing war maß- 
geblich an den Vorgängen um die Bankgesellschaft 
Berlin beteiligt. Von 1996 bis 2000 gehörte sie dem 
Aufsichtsrat der Bankgesellschaft an, von 1996 bis 2001 
war sie im Aufsichtsrat der zum Konzern gehörenden 
Landesbank Berlin.     Foto: nmp

ten Protokoll ihrer Vernehmung zitiert. Aller-
dings geht aus diesem Protokoll auch hervor, 
dass die kritische Haltung Fugmann-Heesings 
darin bestand, sich auf die Aussagen der Vor-
stände der Bankgesellschaft-Tochter zu verlas-
sen, die die Fonds auflegte. Schon 1997 hatten 
diese angekündigt, keine Fonds mit Mietga-
rantien mehr auflegen zu wollen, taten es aber 
dennoch. Dazu sagte Fugmann-Heesing: 
„Wenn ein Vorstand einer Tochtergesellschaft 
in einem Aufsichtsrat eine dezidierte Aussage 
macht und sagt, das ist unsere Geschäftspoli-
tik für die Zukunft, dann kann ich davon aus-
gehen, dass das Aufsichtsgremium, das er hat, 
diese Geschäftspolitik für die Zukunft um-
setzt.“ Besagte Mietgarantien sind jedoch in 
den Prospekten der jeweiligen Fonds ersicht-
lich – schließlich ging die Bank mit ihnen 
jahrelang hausieren und wurde vor allem 
wegen dieser Garantien zur Marktführerin im 
Bereich geschlossener Immobilienfonds in 
Deutschland. Die Prospekte sind allgemein 
zugänglich, nur Fugmann-Heesing will sie 
nicht gelesen haben. Vor dem Untersuchungs-
ausschuss sagte sie: „Wenn es in Berlin 
Fondsprospekte gibt, dann können Sie, nur 
weil es diese Fondsprospekte in Berlin gibt, 
nicht sagen, dass das der Aufsichtsrat wissen 
muss.“

doppelmandat beim BBi-Bau
In einem anderen Fall jedoch musste Fug-
mann-Heesing ihr Mandat als Mitglied des 
Aufsichtsrats niederlegen – wenn auch nicht 
aus Kompetenzgründen. Im August 1999 ver-
ließ sie den Aufsichtsrat der Berlin Branden-
burg Flughafen Holding. Zuvor hatte das 
Oberlandesgericht Brandenburg mit einer Ent-
scheidung ins Vergabeverfahren für den Bau 
des neuen Großflughafens in Schönefeld ein-
gegriffen. Fugmann-Heesing bekleidete bis 
dahin ein Doppelmandat, denn neben ihrem 
Sitz im Aufsichtsrat der Flughafen-Holding war 
sie Mitglied im Aufsichtsrat der Bankgesell-
schaft. Und diese war beteiligt an einem 
Konsortium um den Bauriesen Hochtief, der 
sich im damaligen Bieterverfahren einbrachte. 
Fugmann-Heesing operierte zeitweise also 
sowohl auf der Seite eines potenziellen Auf-
tragnehmers als auch auf der des Auftragge-
bers.

Die erneute Kandidatur von Fugmann-Heesing, 
die bislang weder in der Politik noch in der 
Medienöffentlichkeit umfassend thematisiert 
wurde, ist ein Beleg dafür, dass der vom Re-
gierenden Bürgermeister Klaus Wowereit 
(SPD) im Jahr 2001 proklamierte „Mentalitäts-
wechsel“ in der Berliner Politik, wenn über-
haupt, nur sehr verhalten stattgefunden hat.
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das höchste gebot zählt  Jutta Blume

Kritik an der vermarktungsstrategie des liegenschaftsfonds reißt nicht ab    

Projekte mit sozialem anspruch und nachbarschaftliche initiativen bleiben bei der verkaufspraxis des Berliner liegenschaftsfonds 
regelmäßig außen vor. darauf machte zuletzt die Projektgruppe orphs mit der Besetzung einer ehemaligen Musikschule im stadt-
teil Weißensee aufmerksam. nach ihren vorstellungen soll im haus sowohl bezahlbarer Wohnraum als auch ein Kunst- und akti-
onsraum für die nachbarschaft entstehen.

Rund 30 Kaufinteressierte besichtigten Mitte 
Mai das Gebäude in der Falkenberger Straße 
183, als eine Gruppe junger Leute Transpa-
rente entrollte und vor dem Haus ein Klavier 
aufstellte. Die Orphs, wie sich die Gruppe 
nennt, zog symbolisch in das leer stehende 
Gebäude ein. „Wir werden einen 6-stelligen 
Betrag bieten. Wir sind aber nicht bereit, diesen 
ins Unendliche zu erhöhen“, erklärten die 
Besetzer/innen. Sie fürchten, durch die Verga-
bepraxis des Liegenschaftsfonds ohnehin kei-
ne Chance zu haben. Die Orphs wollen das 
Haus nach dem Modell des Mietshäuser Syn-
dikats kaufen (siehe Infokasten) und sind 
weder willens noch in der Lage, größere Sum-
men auf den Tisch zu legen. Mit einem ähn-
lichen Konzept war eine Projektgruppe des 
Mietshäuser Syndikats schon im vergangenen 
Jahr in Weißensee gescheitert. Der Liegen-
schaftsfonds veräußerte ein ehemaliges Ge-
fängnis an der Großen Seestraße. Zunächst 
erhielt die Projektgruppe den Zuschlag, wurde 
aber dann durch ein höheres Gebot ausgesto-
chen. Ein weiteres Objekt bekam die Projekt-
gruppe nicht angeboten, obwohl sich die 
Musikschule bereits im Portfolio des Liegen-
schaftsfonds befand.

hausprojektgruppen auf 
Wohnraumsuche

In Berlin sind immer mehr Gruppen auf der 
Suche nach bezahlbaren Häusern, da sie eine 
Alternative zu den stetig steigenden Preisen 
auf dem Mietwohnungsmarkt suchen. Den 
teilweise im Mietshäuser Syndikat organisier-
ten Hausprojektgruppen geht es nicht um die 
Bildung von Privateigentum, sondern darum, 
Häuser der marktwirtschaftlichen Verwertung 
zu entziehen. „Wir haben uns überlegt, was 
unser Beitrag zu Städtebau und Stadtentwick-
lung von unten sein könnte: Bezahlbare Mie-
ten und öffentliche Flächen sind daher Teil 
unserer Wiederbelebungsidee. Persönliches 
Baugruppeneigentum liegt uns da eher fern“, 
erklärt Orphelia Klein, eine der Projektbetei-
ligten.

verkauf nur an Meistbietenden
Der Liegenschaftsfonds möchte diesen Som-
mer den Verkauf abschließen. „Da sich der 
Steuerungsausschuss für das Bieterverfahren 
entschieden hat, haben Konzepte keinen Ein-
fluss auf die Vergabe. Ausschlaggebend ist das 
Höchstgebot und die Bonität des Käufers“, 
erklärt Pressesprecherin Irina Dähne. Der Steu-
erungsausschuss, in dem Vertreter/innen der 
Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, 
Finanzen und Wirtschaft sowie des Bezirks 
vertreten sind, hat für dieses Objekt somit das 
übliche Bieterverfahren festgelegt. Dabei gäbe 
es andere Möglichkeiten, etwa eine Vergabe, 
die das Nutzungskonzept der potenziellen 
Käufer berücksichtigt. In der Regel werden die 
Immobilien in Berlin aber im Bieterverfahren 
verkauft. Weiterhin bestünde die Möglichkeit, 

dass der Bezirk Pankow die Immobilie vom 
Liegenschaftsfonds zurückfordert und selbst 
an einen sozialen Träger vermietet. Allerdings 
würde das den Bezirkshaushalt belasten.  
Neben dem Gebot der Orphs wurde ein Gebot 
des Humanistischen Verbands Deutschland 
(HVD) für die ehemalige Musikschule bekannt. 
„Solange es keine Entscheidung gibt, wollen 
wir keine Erwartungen in der Nachbarschaft 
wecken“, sagt Pressesprecher Thomas Hum-
mitzsch auf die Frage nach dem Nutzungskon-
zept. Er verrät nur, dass es unter dem Arbeits-
titel „Bildung im Quartier“ stünde. Die Orphs 
forderten den HVD auf, seine Ideen für die 
Nutzung der Musikschule offen zu legen und 
gemeinsam die Vergabepolitik des Liegen-
schaftsfonds zu kritisieren. Doch Hummitzsch 
möchte in die Kritik nicht einstimmen: „Es 
entzieht sich unserer Kenntnis, nach welchen 
Kriterien der Liegenschaftsfonds entscheidet.“ 
Dabei ist die Vergabepraxis des Liegenschafts-
fonds zugunsten der Höchstbietenden kein 
Geheimnis.    
Die Orphs haben sich inzwischen als Modell-
projekt beim neu ausgeschriebenen Programm 
„Jugend belebt Leerstand“ des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt- und Raumforschung be-
worben und hoffen, so politischen Druck auf 
den Berliner Liegenschaftsfonds ausüben zu 
können.

MIETSHÄUSER SYNDIKAT

Das Mietshäuser Syndikat ist eine bundesweite 
Organisation von Hausprojekten. Die Häuser 
gehören jeweils einer eigenen GmbH. Die 
einzelnen GmbHs sind nicht berechtigt, die 
Häuser ohne Zustimmung der Dachorganisa-
tion weiterzuverkaufen, in Einzeleigentum 
aufzuteilen oder Luxussanierungen durchzu-
führen. Solche Zustimmungen wurden bisher 
noch nicht erteilt. Die Bewohner/innen der 
einzelnen Hausprojekte wohnen zur Miete.

Weitere Infos :   
www.orph.blogsport.eu  
www.syndikat.org

Symbolischer Einzug der Projektgruppe Orphs in die 
ehemalige Musikschule in Weißensee. Immer mehr 
Gruppen wie die Orphs sind in Berlin auf der Suche nach 
bezahlbarem Wohnraum, sie werden dabei jedoch nicht 
vom Liegenschaftsfonds unterstützt. Foto: Jutta Blume
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ein haus wehrt sich 
am neuköllner Weichselplatz versuchen Mieter/innen, 
drastische Mietsteigerungen zu verhindern  Christian Linde

im von Politik und Medien lange als schmuddelbezirk bezeichneten neukölln hat sich der Wind gedreht. Mietsteigerungen und 
verdrängung führen vor allem im reuterkiez und im schillerkiez dazu, dass sich Mieter/innen organisieren. eine initiative am 
Weichselplatz kämpft mit aktionen gegen eine drohende Mietpreisexplosion.

Dass im Bezirk Neukölln Transparente aus den 
Fenstern hängen, die Protest zu Ausdruck 
bringen, hat immer noch Seltenheitswert. So 
geschehen in der Weichselstraße 8/9. Auf 
Transparenten war zu lesen: „Gegen Aufwer-
tung und Verdrängung“, „Solidarisches Mitei-
nander statt soziale Kälte“ und „Hier wehren 
sich Neuköllner MieterInnen“. Der heftig in 
Bewegung geratene Immobilienmarkt bringt 
auch dort die Bewohner/innen in Bewegung. 
Das im vergangenen Jahr an die „Grund-
stücksgemeinschaft Weichselplatz“ verkaufte 
Eckhaus Fuldastraße 31/32-Weichselplatz 8/9, 
soll umgebaut und modernisiert werden, ob-
wohl das Haus größtenteils bereits ortsüblich 
mit Gasetagenheizungen und modernen Bä-
dern ausgestattet ist. Die Modernisierung ist 
in zwei Phasen geplant. Vorgesehen sind unter 
anderem der Anschluss an das Fernwärme-
netz, die Erneuerung der Wasserversorgung 
und der Elektrik, das Anbringen einer Fassa-
dendämmung sowie  der Anbau von Balkonen 
und eines Aufzugs. Außerdem soll das Dach-
geschoss ausgebaut werden.    
Nun machen die Mieter/innen Front gegen die 
Modernisierung. „Wir BewohnerInnen weh-
ren uns gegen die Verdrängung aus unserem 
Haus. Die neuen HausbesitzerInnen wollen 
umfangreiche Modernisierungsarbeiten durch-

führen, für uns bedeutet dies steigende, unbe-
zahlbare Mieten“, heißt es in einer Erklärung 
der betroffenen Mieter/innen.

Mieter/innen organisieren sich
Teilweise wohnen die Mieter/innen seit rund 
40 Jahren in dem Eckhaus am Rande des 
Reuterkiezes. Welche Mieterhöhung auf sie 
zukommt, haben einige von ihnen mittlerwei-
le schwarz auf weiß. Eine Mieterin, die auf-
grund ihres geringen Einkommens auf Hartz IV 
angewiesen ist, soll statt 470 Euro zukünftig 
621 Euro Miete zahlen. Sie befürchtet, dass 
das Jobcenter die höhere Miete nicht akzep-
tiert. „Nach Aussagen der neuen Eigentümer 
sei deren finanzieller Spielraum gegenüber 
einkommensschwachen Mieter/innen be-
grenzt“, berichtete eine Bewohnerin. Insge-
samt soll das Mietniveau um bis zu 60% 
steigen. Bei Neuvermietungen soll die Miete 
sogar zwischen 8 und 10 Euro/qm liegen. Als 
Preistreiber dürfte sich das Ziel erweisen, den 
Gebäudekomplex nach ökologischen Ge-
sichtspunkten zu sanieren. Die damit verbun-
denen hohen Modernisierungskosten können 
dauerhaft auf die Miete umgelegt werden. Von 
den derzeitigen Mieter/innen ist kaum jemand 
in der Lage, die zukünftige Miete aufzubringen. 
Weil die Mieter/innen nicht einfach klein bei-

geben wollen, haben sie sich zusammenge-
schlossen. Ihre Forderungen sind: „Wir wollen 
nicht nur noch von Nachbar/innen umgeben 
sein, die sich 8 Euro/qm oder mehr leisten 
können und unsere Lebensrealitäten nicht 
teilen und verstehen“ und „wir wollen nicht 
nur Miete zahlen, sondern auch noch am so-
zialen Leben teilhaben können.“ Deshalb ha-
ben mehrere Mietparteien der Modernisie-
rungsankündigung nicht zugestimmt. Die 
Mieter/innen können sich aber vorstellen, ge-
meinsam mit den Eigentümern ein sozial ver-
trägliches Konzept für das Haus zu entwickeln. 
Das bedeutet in erster Linie, dass die Mieten 
bezahlbar bleiben müssten.

„Wehren gegen eine realitätsfremde 
Wohnungsmarktpolitik“

In regelmäßigen Treffen wird das gemeinsame 
Vorgehen koordiniert. Die ersten Mieter/innen 
sind bereits mit Duldungsklagen konfrontiert. 
„Es entsteht der Eindruck, dass hier Verdrän-
gung in Kauf genommen oder sogar bewusst 
vorangetrieben wird“, so die Initiative. Mehr 
noch: Viele der Bewohner/innen fühlen sich 
„auch durch als aufdringlich empfundene 
Methoden der Vermieter unter Druck gesetzt“. 
Insbesondere deren Versuche, in „Einzelge-
sprächen“ auf die Mieter/innen einzuwirken, 
hat viele verunsichert. Dies fällt umso mehr ins 
Gewicht, da die meisten der neun Eigentümer 
nach den Sanierungsmaßnahmen die Woh-
nungen selbst nutzen wollen. 

Die Bewohner/innen lassen sich durch die 
Berliner MieterGemeinschaft juristisch bera-
ten, und sie suchen Kontakt zu anderen Be-
troffenen und Initiativen. Schließlich sind Miet-
steigerungen in der ganzen Stadt an der Ta-
gesordnung. Ihr Protest richtet sich an den 
Senat. „Mit anderen Kiez- und Stadtteilinitia-
tiven wollen wir uns wehren, gegen das, was 
eine realitätsfremde Wohnungsmarktpolitik 
über unsere Köpfe hinweg durchzusetzen 
versucht.“

Weitere Infos :   

www.fuldaweichsel.wordpress.com

Mieter/innen machen Front gegen die Modernisierungspläne der neuen Hausbesitzer am Neuköllner Weichselplatz. Die 
Modernisierungskosten übersteigen die finanziellen Möglichkeiten der Mieter/innen im Haus.    Foto:Hermann Werle
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Beschneidung   
der Mieterrechte 
Änderung des Mietrechts zulasten         
der Mieter/innen geplant    Henrik Solf

Schenkt man der Vermieterlobby Glauben, sind 
„Mietnomaden“ ein stetig um sich greifendes 
Phänomen. Wohnungen werden angemietet, 
Mietzahlungen bleiben aus und irgendwann 
verschwinden die Mieter/innen spurlos. Die 
Wohnungen können von den Vermietern erst 
nach Jahren geräumt werden, und zurück 
bleibt ein Bild der Verwüstung. So dramatisch 
sich solche Fälle für die Betroffenen darstellen 
mögen, so selten sind sie aber auch. Mietrecht-
lich engagierte Jurist/innen werden immer 
wieder von verzweifelten Anfragen privater 
Fernsehsender nach beispielhaften Fällen ge-
plagt – und können aus ihrer Berufspraxis oft 
wenig berichten. Statistisch lässt sich dieses 
Phänomen kaum wahrnehmen. Eine von der 
Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie 
entlarvte „Mietnomaden“ als Randerschei-
nung (MieterEcho Nr. 345/ Februar 2011). 
Daher bleibt die Begründung zum Gesetzes-
entwurf handfeste Zahlen zur Untermauerung 
eines Regelungsbedarfs schuldig.

fristlose Kündigung bei unpünktlicher 
Zahlung der Kaution

Dennoch sollen mit der geplanten Änderung 
des Mietrechts alle Mieter/innen für das Fehl-
verhalten einiger weniger in die Haftung ge-
nommen werden. Wer die Kaution nicht pünkt-

lich zahlt, also spätestens in drei Raten mit den 
ersten drei Monatsmieten, soll künftig mit ei-
ner fristlosen Kündigung rechnen müssen, 
wenn der Rückstand mindestens zwei Monats-
mieten entspricht. Das war zwar auch bisher 
möglich, jedoch musste der Vermieter säumige 
Mieter/innen schriftlich abmahnen. Diese Vor-
gehensweise war durchaus sinnvoll, denn 
nicht nur „Mietnomaden“ verpassen die 
pünktliche Zahlung ihrer Mietkaution. Nun 
mag man einwenden, dass auch Mietrückstan-
de zur fristlosen Kündigung berechtigen kön-
nen. Allerdings lässt sich diese fristlose Kündi-
gung durch den rechtzeitigen Ausgleich des 
Rückstands vermeiden und so das Mietverhält-
nis retten. Eine solche Rettungsmöglichkeit für 
Mieter/innen sucht man im Gesetzentwurf 
leider vergebens.

hinterlegung der Miete bei gericht
Für Vermieter soll es noch ein weiteres Druck-
mittel gegen missliebige Mieter/innen geben. 
Machen Vermieter angebliche Mietrückstände 
mit einer Klage geltend, können sie nach den 
Vorstellungen der Bundesregierung für zu-
künftige Mietzahlungen die Anordnung bean-
tragen, dass die Miete bei Gericht zu hinterle-
gen ist. Ganz gleich, ob tatsächlich zur Zahlung 
verpflichtet oder nicht, die weiteren Mietzah-
lungen gehen dann zunächst ans Gericht. Das 
jedoch nur, wenn „1. die Erweiterung der 
Klage auf diese Forderungen hohe Aussicht auf 
Erfolg hat und 2. die Anordnung nach Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen zur Abwen-

dung besonderer Nachteile für den Kläger 
gerechtfertigt ist“. Das klingt zunächst ver-
nünftig. Allerdings soll das Gericht die Hinter-
legung durch unanfechtbaren Beschluss an-
ordnen können. Unter Vorwegnahme des Ur-
teils darf das Amtsgericht Mieter/innen also 
zumindest für die Dauer der ersten Instanz 
Zahlungsanweisungen für künftige Mieten 
erteilen. Erst wenn sich die Umstände nach 
Überzeugung des Gerichts ändern, kann die 
Aufhebung der Hinterlegung angeordnet wer-
den. So fragwürdig dieser rechtliche Ansatz ist, 
so fraglich ist sein Erfolg. Schließlich zeichnen 
sich „Mietnomaden“ gerade nicht durch Zah-
lungsfähigkeit aus. In der gerichtlichen Praxis 
werden sich daher wohl vor allem Mieter/innen 
in Mietminderungsverfahren mit Hinterle-
gungsforderungen ihrer Vermieter auseinan-
dersetzen müssen.

Keine Mietminderung bei 
energetischer Modernisierung

Unstreitig besteht Anlass, die energetische 
Modernisierung der Wohngebäude in Deutsch-
land voranzutreiben. Dazu zählt der Einbau 
neuer Heizungen, die Dämmung von Fassaden 
und der Austausch alter Fenster gegen moder-
ne Isolierglasfenster. Die schwarz-gelbe Koali-
tion will diese Gelegenheit nutzen, um Mieter-
rechte abzubauen. Schon lange diskutiert und 
nun auch im Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung enthalten ist der zeitweise Ausschluss von 
Mietminderungsansprüchen. Drei Monate 
lang sollen Mieter/innen künftig die Miete 

nachdem vermieterverbände – unterstützt von interessierten Medien – über Jahre stimmung gegen 
sogenannte Mietnomaden gemacht hatten, nimmt sich ein gesetzentwurf der Bundesregierung dieses 
themas an. Bei dieser gelegenheit soll auch die energetische Modernisierung gesetzlich erleichtert 
werden. hatte sich die rot-grüne Koalition bei der Mietrechtsreform 2001 noch um ausgewogenheit 
und einen ausgleich der interessen von Mieter/innen und vermietern bemüht, soll die aktuelle reform 
vor allem zulasten der Mieter/innen gehen. das ist historisch einmalig: fast durchgängig wird eine 
Beschränkung der Mieterrechte angestrebt.

Der Rechtsanwalt Henrik Solf (www.hoelz-
maschke-solf.de) berät Mitglieder der Berliner 
MieterGemeinschaft in der Beratungsstelle in 
der Oderberger Straße 50, Prenzlauer Berg.

Illustration: nmp
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nicht mindern dürfen, wenn eine energetische 
Modernisierung durchgeführt wird. Das ist 
völlig undurchdacht und geht letztlich einseitig 
zulasten der Mieter/innen. Was ist, wenn die 
Arbeiten länger dauern, zum Beispiel vier 
Monate, und mit unregelmäßigen Belästi-
gungen verbunden sind? Dürfen sich Mieter/-
innen dann den Monat mit den intensivsten 
Beeinträchtigungen aussuchen oder legt der 
Vermieter als Monat für die Minderungen 
denjenigen mit den geringsten Belastungen 
fest? Wenn gleichzeitig eine neue Heizung 
eingebaut und eine Wärmedämmung ange-
bracht wird, bleibt es dann bei den drei Mo-
naten oder verdoppelt sich die Frist?

erschwernis bei härtefallen
Eine wirtschaftliche Härte für Mieter/innen 
wegen der zu erwartenden Mieterhöhung soll 
bei der Duldung von Modernisierungsmaß-
nahmen keine Rolle mehr spielen, sondern erst 
bei der anschließenden Mieterhöhung. Betrof-
fene Mieter/innen müssen zwar innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Modernisie-
rungsankündigung ihre Vermieter auf ihre fi-
nanzielle Situation hinweisen, aber die Moder-
nisierungsmieterhöhung erfolgt erst nach 
Abschluss der Baumaßnahmen, und dann sind 
bereits vollendete Tatsachen geschaffen. Erst 
Monate nach der Modernisierungsankündi-
gung erfahren betroffene Mieter/innen, ob sie 
die finanzielle Härte geltend machen können 
oder die erhöhte Miete bezahlen müssen. 
Mieter/innen mit geringem Einkommen muss 
dieser Schwebezustand als Zumutung erschei-

Dem Gesetzentwurf zufolge dürfen Vermieter nach Modernisierungen, zum Beispiel nach Einbau 
eines Aufzugs, zukünftig auch ohne Modernisierungsankündigungen die Miete erhöhen.    Foto: ME
      

nen, zumal der Erfolg eines einkommensbe-
dingten Härteeinwands selbst für erfahrene 
Mietrechtsjuristen kaum vorhersagbar ist.

Modernisierung ohne ankündigung

In einem zu Recht kritisierten Urteil hat der 
BGH zuletzt entschieden, dass Vermieter auch 
ohne Modernisierungsankündigung die Miete 
erhöhen können, wenn auch erst ein halbes 
Jahr später. Diese Praxis macht die Bundesre-
gierung jetzt amtlich. Wenn der Vermieter eine 
Modernisierung hinter dem Rücken der Mieter/-
innen durchführt, also vor allem bei Maßnah-
men außerhalb der Wohnung, können sich 
Mieter/innen dagegen bestenfalls mit dem 
Einwand der finanziellen Härte im Mieterhö-
hungsverfahren wehren. Viele Vermieter dürf-
ten demzufolge den Anbau eines Aufzugs nicht 
mehr gesondert ankündigen, um so bauverzö-
gernde Diskussionen im Vorfeld zu vermeiden. 
Wer nach seinem Urlaub unerwartet eine neue 
Zentralheizung oder eine Wärmedämmung 
vorfindet, wird eine Mieterhöhung befürchten 
müssen.

Kosten der Modernisierung im 
ermessen des vermieters

Schließlich hat sich die Bundesregierung auch 
für Mieterhöhungen nach einer Modernisie-
rung Erleichterungen für Vermieter einfallen 
lassen. Nach derzeitiger Rechtslage muss der 

Bei Durchführung energetischer Modernisierungen soll 
es in Zukunft während drei Monaten keinen Mietminde-
rungsanspruch geben.  Foto: ME

Vermieter eine exakte Berechnung der Kosten 
vorlegen, aufgeschlüsselt nach umlagefähigen 
Modernisierungskosten und den davon abzu-
setzenden ersparten Instandsetzungskosten. 
Damit werden die Kosten für Mieter/innen 
transparent und überprüfbar, und sie gewin-
nen so Gewissheit über die Rechtmäßigkeit der 
Mieterhöhung. Für umsichtige Vermieter war 
dies bislang keine allzu hohe Hürde. Die In-
standsetzungskosten sollen Vermieter künftig 
stattdessen nach billigem Ermessen bestim-
men dürfen. Setzt sich die Bundesregierung 
mit ihren Vorstellungen durch, werden sich 
Mieter/innen intensiv Gedanken über den 
schwammigen Begriff des „billigen Ermes-
sens“ machen müssen. Eine seriöse Rechtsbe-
ratung wird unter diesen Bedingungen kaum 
möglich sein.

Klientelpolitik zulasten 
der Mieter/innen

Natürlich ist noch nicht sicher, dass der Refe-
rentenentwurfs der Bundesregierung tatsäch-
lich umgesetzt wird. Zuzutrauen ist der gegen-
wärtigen Bundesregierung jedoch einiges. 
Immerhin schuldet die FDP ihrer Klientel noch 
immer den Nachweis ihrer Existenzberechti-
gung. Hier boten sich mit „Mietnomaden“ und 
energetischer Modernisierung dankbare The-
men zur populistischen Verwertung an. Aber 
die Pläne der Koalition dürfen keinesfalls wi-
derspruchslos hingenommen werden.
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ein scharfes schwert –       
Milieuschutz in  hamburg
schutz für Mieter/innen durch soziale erhaltungsverordnungen    
und durch umwandlungsverordnungen  Christiane Hollander

es ist ein Wort, dass sich nur schwer einprägen lässt: erhaltungsverordnung. nicht nur aus diesem grund wird dieses städtebauliche 
instrument kaum von Mieterverbänden eingefordert. sie gilt als ein stumpfes schwert, dabei kann sie echten Mieterschutz bedeu-
ten. die soziale erhaltungsverordnung ist in § 172 Baugesetzbuch geregelt. in den flächenstaaten wird sie als satzung erlassen, 
in den stadtstaaten als verordnung. Mit der sozialen erhaltungsverordnung kann gleichzeitig eine umwandlungsverordnung erlas-
sen werden, wodurch alle umwandlungen von Miet- in eigentumswohnungen genehmigt werden müssen.

In Hamburg wurde die soziale Erhaltungsver-
ordnung 1994 in den Gebieten Eimsbüttel-
Hoheluft, Barmbek-Uhlenhorst und der Neu-
stadt erlassen. 1998 kam die Umwandlungs-
verordnung hinzu, nachdem der Gesetzgeber 
diese Möglichkeit eröffnet hatte. Nach dem 
Regierungswechsel stellte die CDU 2001 um-
gehend die Erhaltungsverordnungen auf den 
Prüfstein und hob sie in den größeren Gebieten 
Eimsbüttel und Barmbek auf. Zu bürokratisch 
und zu wenig Erfolg wurde ihr attestiert. Mit 
zunehmender Wohnungsnot und dem Auf-
stand der Mieter/innen, unter anderem im 
Netzwerk „Recht auf Stadt“, wurde sie wie-

derentdeckt. In den von Gentrifizierung beson-
ders betroffenen Gebieten St. Pauli, Ottensen, 
Sternschanze, Eimsbüttel-Süd und St. Georg 
fanden entsprechende Voruntersuchungen 
statt. Das Ergebnis war eindeutig und wenig 
überraschend: Es gibt eine Verdrängung von 
bestimmten Bevölkerungsschichten und das 
alteingesessene Milieu ist dringend zu schüt-
zen. Eine große Studie wurde in Auftrag gege-
ben, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen 
dürfte. Da aber die Verordnungen in die Grund-
rechte der Hauseigentümer eingreifen, ist man 
besonders vorsichtig und will keine Angriffs-
fläche für Klagen bieten. Der Erfolg der Verord-

nungen wird mit Sicherheit auch von ihren 
Durchführungsbestimmungen abhängen.

erlass der verordnung
Die Grundlage für den Erlass der sozialen Er-
haltungsverordnung und der Umwandlungs-
verordnung ist § 172 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch (BauGB). In Hamburg wird – ähnlich wie 
in Berlin – die soziale Erhaltungsverordnung 
wie folgt geprüft und erlassen: Der Bezirk gibt 
für klar abgrenzbare Stadtteile eine Plausibili-
tätsprüfung in Auftrag, wenn eine Verdrän-
gung von bestimmten, meist einkommens-
schwachen Bevölkerungsschichten in dem 

MILIEUSCHUTZ ALS MIETERSCHUTZ

Eine Milieuschutzverordnung führt dazu, dass 
„der Rückbau, die Änderung oder die Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen der Geneh-
migung bedürfen, (...) wenn die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erhalten werden 
soll“ (§ 172 BauGB). Da der Milieuschutz im 
Baugesetz verankert ist, greift er ausschließ-
lich im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. 
Auf Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel 
sowie auf Mietsteigerungen bei Neuvermie-
tungen hat das Instrument Milieuschutz keinen 
Einfluss. In Berlin gilt der Milieuschutz als 
stumpfes Schwert (siehe nachfolgender Bei-
trag). In Hamburg dagegen hat er sich zum 
Schutz von Mieter/innen vor Verdrängung 
bewährt. Insbesondere eine zusammen mit 
einer Milieuschutzverordnung erlassene Um-
wandlungsverordnung trägt zum Erfolg im 
Sinne der Mieter/innen bei. In Berlin jedoch 
wird die Umwandlungsverordnung – zumin-
dest bisher – gar nicht angewandt.Die Susannenstraße in der Sternschanze in Hamburg. Das Schanzenviertel gehört zu den von Gentrifizierung besonders 

betroffenen Gebieten in der Hansestadt.     Foto: Staro1 / Wikipedia
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Quartier auffällig wird. Diese Plausibilitätsprü-
fung wird von anerkannten Gutachtern durch-
geführt. Wenn die Plausibilitätsprüfung abge-
schlossen ist, muss das Bezirksamt entschei-
den, ob genügend Kriterien erfüllt sind, um die 
Verordnung zu erlassen. In einem zweiten 
Schritt wird eine repräsentative Erhebung 
eingeleitet. Diese Erhebung erfolgt per Verord-
nung durch den Hamburger Senat und erhebt 
Daten über die Gebäude, die Wohnungen, die 
Sozialstruktur im Gebiet, die Wohnzufrieden-
heit, die Gebietsanbindung sowie zu Verände-
rungsabsichten und Mobilität. Mit der Verord-
nung über eine Repräsentativerhebung kann 
der Senat einen Aufstellungsbeschluss gemäß 
§ 15 Abs.1 BauGB erlassen, damit während 
der meist ein Jahr dauernden Befragung und 
Auswertung ein vorläufiger Schutz installiert 
wird. Der Aufstellungsbeschluss erfolgt gemäß 
§ 1 Abs. 1 Bauleitplanfeststellungsgesetz. Da-
nach kann für einen Zeitraum von bis zu 12 

Monaten eine Rückstellung von Bauvorhaben 
und Umwandlungen verordnet werden. Die 
Rückstellung bewirkt, dass Bauanträge und 
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen weder bearbeitet noch genehmigt 
werden. Diese Aufschiebung ist insbesondere 
bei der Umwandlung für Mieter/innen günstig. 
Zuständig für die repräsentative Erhebung ist 
in Hamburg die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU). Bei einem negativen Er-
gebnis stellt die BSU das Verfahren ein. Falls 
das Ergebnis positiv ist, leitet die BSU das 
Verfahren weiter an das zuständige Bezirksamt 
und die Finanzbehörde. Beide bereiten ge-
meinsam den Erlass der Verordnung vor und 
bringen diese in den Senat ein. Der Senat er-
lässt beide Verordnungen und gibt die Zustän-
digkeit nach § 173 BauGB an den Bezirk 
weiter. Dieser ist dann mit der Durchführung 
der Verordnung beauftragt.

Bis zum Erlass der Verordnung dauert es den 
Mieterverbänden viel zu lange. Hier sollte wie 
in München zu bestimmten Indikatoren wie 
Umwandlungstätigkeit, Umzug von be-
stimmten Bevölkerungsschichten und erheb-
liche Verteuerung der Mieten sehr viel schnel-
ler gearbeitet werden.

instrumente der verordnung:

1. Modernisierungen, rückbau, Ände-
rungen und nutzungsänderungen 
werden genehmigungspflichtig

Alle baulichen Änderungen, die nicht als In-
standsetzung zu werten sind und eine Mieter-
höhung nach sich ziehen, bedürfen einer be-
hördlichen Genehmigung. Luxusmodernisie-

rung soll so verhindert werden. Eine Anpas-
sung an den üblichen Standard darf Vermietern 
nicht verweigert werden. Die Modernisierung 
kann unter Auflagen genehmigt werden. Als 
Auflage ist eine Miethöhenbegrenzung nach 
dem sogenannten Mietinterventionsmodell 
vorgesehen.

Das Mietinterventionsmodell greift nur, wenn 
es sich nicht um Anpassungen an den üblichen 
Standard bzw. Luxusmodernisierung handelt. 
Tatsächlich griff das Interventionsmodell in 
Hamburg hauptsächlich bei Anbringung bzw. 
Vergrößerung von Balkonen. Interessant wird 
es in Zukunft, wie die häufig sehr kostspieligen 
Wärmedämmmaßnahmen zu beurteilen sind 
(häufig mit Mieterhöhungen über 2,50 Euro/
qm) und ob beispielsweise der Austausch einer 
Gasetagenheizung gegen eine Zentralheizung 
mit Fernwärmeanschluss durch das Mietinter-
ventionsmodell verhindert werden kann.

Die Genehmigung von Modernisierungen 
könnte zukünftig eine größere Rolle spielen, 
da die Modernisierungsmieterhöhung mittler-
weile ein häufiges Mittel zur Vertreibung von 
Altmieter/innen ist.

2. vorkaufsrecht der stadt
In Gebieten, in denen die soziale Erhaltungs-
verordnung gilt, kann die Stadt ein Vorkaufs-
recht geltend machen. Das bedeutet, dass alle 
Kaufverträge vorzulegen sind, und wenn bei-
spielsweise ein stadtbekannter Miethai ein 
Objekt erwerben will, kann die Stadt in den 
Kaufvertrag mit dem Alteigentümer einsteigen 
und so den Miethai als Neueigentümer verhin-
dern. Im Zuge der Überprüfung des Vorkaufs-

In Milieuschutzgebieten hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Wenn beispielsweise ein bereits bekannter Miethai ein Haus erwerben will, kann die Kommune in den Kaufvertrag mit dem 
Alteigentümer zu den bereits ausgehandelten Bedingungen einsteigen und den Miethai als Neueigentümer verhindern.     Foto: nmp

MIETINTERVENTIONSMODELL:

Beispielrechnung für ein Mietinterventionsmo-
dell aus Hamburg aus dem Jahr 2000

Liegt die Bestandsmiete unter 4,09 Euro/qm, 
ist ein modernisierungsbedingter Zuschlag von 
bis zu 30% möglich. Die Kappungsgrenze liegt 
bei 5,11 Euro/qm.

Wenn die Bestandsmiete über 4,10 Euro/qm 
liegt, darf der Zuschlag maximal 1,02 Euro/
qm betragen. Die maximale Obergrenze liegt 
bei der ortsüblichen Vergleichsmiete laut Miet-
spiegel bei einem Zuschlag von 20%.
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GIMA – GENOSSENSCHAFTLICHE IMMOBILIEN-
AGENTUR

In München wurde vor einigen Jahren eine 

genossenschaftliche Immobilienagentur ge-

gründet. Träger dieser Agentur ist unter ande-

rem die Stadt München. Eine genossenschaft-

liche Immobilienagentur agiert wie ein Makler. 

Soweit eine Stadt in einem Gebiet mit einer 

sozialen Erhaltungsverordnung ihr Vorkaufs-

recht geltend macht, könnte eine genossen-

schaftliche Immobilienagentur dafür Sorge 

tragen, dass dieses Objekt zum gleichen Preis 

von der Stadt an eine Genossenschaft weiter-

verkauft wird. Die Mieter/innen werden 

selbstverständlich befragt, ob sie überhaupt 

mit dem Verkauf an eine Genossenschaft ein-

verstanden sind und sie Genossenschaftsmit-

glieder werden wollen. Die Genossenschaftsan-

teile werden gegebenenfalls von der Kaution 

bezahlt. Soweit keine Kaution geleistet wurde 

oder die Genossenschaftsanteile teurer sind, 

wird mit den Mieter/innen eine Ratenzah-

lungsvereinbarung getroffen, die sich nach 

dem Einkommen der Mieter/innen richtet. 

Nicht nur die alteingesessenen Genossen-

schaften, sondern auch die jungen und alter-

nativen Genossenschaften werden in das Mo-

dell miteinbezogen.   

(Weitere Infos: www.gima-muenchen.de)

rechts können auch sogenannte Abwendungs-
vereinbarungen abgeschlossen worden. Sie 
verhindern nach § 27 Abs. 1 BauGB die Ausü-
bung des Vorkaufsrechts durch die Stadt, wenn 
zwischen dem Käufer des Grundstücks und der 
Stadt ein im Einzelfall ausgehandelter Vertrag 
geschlossen wird. Dieser Vertrag beinhaltet 
regelmäßig folgende Einschränkungen:

1. keine Antragsstellung für eine  
 Abgeschlosssenheitserklärung,

2. keine Antragsstellung auf Genehmigung  
 einer Umwandlung von Wohnungen  
 nach § 172 Abs. 1 BauGB,

3. Verzicht auf Nutzungsänderung,

4. keine Durchführung von baulichen   
 Veränderungen und Modernisierungen,  
 die über die Herstellung des zeitge-  
 mäßen Ausstattungsstandards einer   
 durchschnittlichen Wohnung im   
 Quartier hinausgehen,

5. Mieterhöhung nach Modernisierung nur  
 im Rahmen eines Mietinterventions-  
 modells,

6. bei Neuvermietung von Wohnraum keine  
 Überschreitung der ortsüblichen  
 Vergleichsmiete nach dem Mietspiegel.

Im Gegenzug verzichtet die Stadt auf die 
Ausübung ihres Vorkaufsrechts. Die Geltungs-
dauer der Abwendungsvereinbarung beträgt 
in Hamburg regelmäßig 10 bis 15 Jahre. 

In Hamburg wurden über einen Zeitraum von 
rund 8 Jahren ungefähr 1.000 Wohnungen 
durch das Vorkaufsrecht geschützt. Das ist viel 
zu wenig. Die Stadt hätte sicherlich das Vor-
kaufsrecht häufiger anwenden können. Leider 
wurden für die Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch die Stadt Beschränkungen aufgestellt, 
die in vielen Bereichen ein erfolgreiches Ein-
schreiten der Behörde verhindert haben. Die 
Beschränkungen sind:

1. Es dürfen nur Häuser mit mehr als   
 4 Wohneinheiten gekauft werden.

2. Von den Bewohner/innen muss minde- 
 stens die Hälfte länger als 15 Jahre im  
 Gebäude wohnen.

3. Die durchschnittliche Miethöhe im Haus  
 darf nicht über der ortsüblichen Ver-  
 gleichsmiete liegen.

4. Der bauliche Gebäudezustand muss gut  
 sein.

5. Es muss ein Nachweis eines begründe- 
 ten Misstrauens gegenüber dem Käufer  
 bestehen.

Aufgrund dieser strengen Vorschriften wurden 
viele Häuser nicht vor dem Ankauf durch 
Spekulanten geschützt. Bei zukünftigen sozi-
alen Erhaltungsverordnung sollte ein anderer 
Kriterienkatalog aufgestellt werden. Eine 
Mietdauer von 15 Jahren ist in den derzeitigen 
Untersuchungsgebieten bei 50% der Bewoh-
ner/innen eines Hauses mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht gegeben. Außerdem muss 
nur eine Mietpartei, etwa nach einer Neuver-
mietung, über dem Mietspiegelniveau liegen 
und alle anderen Mieter/innen zahlen die 
ortsübliche Vergleichsmiete, und das Vorkaufs-
recht darf nicht ausgeübt werden. Außerdem 
zeigt sich, dass eine Abwendungsvereinba-
rung über 10 Jahre keinen echten Schutz 
darstellt, denn die Häuser wurden von den 
Käufern einfach nach dieser Frist umgewan-

delt. Also muss auch hier ein weiterer Mieter-
schutz her. Dieser kann gewährleistet werden, 
wenn eine genossenschaftliche Immobiliena-
gentur eingeschaltet wird.

3. schutz durch eine 
umwandlungsverordnung

Neben der sozialen Erhaltungsverordnung 
wird regelmäßig eine Umwandlungsverord-
nung erlassen. Umwandlung bedeutet, dass 
ein Miethaus in Eigentumswohnungen über-
führt wird (siehe Seite 24). Die Wohnungen 
können dann einzeln verkauft werden. Die 
neuen Eigentümer melden häufig mit Beendi-
gung einer Kündigungssperrfrist Eigenbedarf 
an. Mit einer Umwandlungsverordnung wird 
die Umwandlung nicht verboten, sondern 
genehmigungspflichtig. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. das Grundstück zu einem Nachlass   
 gehört und Sondereigentum zugunsten  
 von Miterben oder Vermächtniserben  
 begründen soll,

2. das Sondereigentum zur eigenen   
 Nutzung an Familienangehörige des   
 Eigentümers veräußert werden soll,

3. ohne die Genehmigung Ansprüche Drit- 
 ter auf die Übertragung von Sonderei- 
 gentum nicht erfüllt werden können, zu  
 deren Sicherung vor dem Wirksamwer- 
 den des Genehmigungsvorbehalts eine  
 Vormerkung im Grundbuch eingetragen  
 ist,

4. das Gebäude zum Zeitpunkt der   
 Antragsstellung zur Begründung von  
 Sondereigentum nicht zu Wohnzwecken  
 genutzt wird,

5. sich der Eigentümer verpflichtet, inner- 
 halb von 7 Jahren ab der Begründung  
 von Sondereigentum Wohnungen nur  
 an die Mieter zu veräußern.

Entgegen der Befürchtung, dass der Geneh-
migungsvorbehalt bei Umwandlung lediglich 
ein untaugliches Schwert sei, hat sich in der 
Vergangenheit gezeigt, dass die Umwand-
lungsverordnung sehr erfolgreich sein kann. 
Beispielsweise wurden von 1994 bis 1997 in 
Hamburg-Eimsbüttel 1.424 Wohneinheiten 
umgewandelt. Zum Vergleich: Von 1998 bis 
2001, als der Genehmigungsvorbehalt galt, 
wurden lediglich 260 Wohnungen umgewan-
delt. In Hamburg-Neustadt am Hafen, auch 
„Portugiesen-Viertel“ genannt, wurden im 
Zeitraum 1994 bis 1997 insgesamt 75 Woh-
nungen umgewandelt. Von 1998 bis 2001 
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ein zahnloser tiger Christian Linde

Milieuschutzsatzungen verfehlen in Berlin ihr Ziel   
einen wichtigen wohnungspolitischen Baustein bildete einst der sogenannte Milieu-
schutz. Positive auswirkungen im interesse von Mieter/innen entfaltet das steue-
rungsinstrument in Berlin jedoch schon lange nicht mehr. der Milieuschutz verfehlt 
seine Ziele, den folgen baulicher aufwertung und der verdrängung der gebietsbevöl-
kerung entgegenzuwirken sowie große Mietpreissteigerungen zu verhindern. die 
Bezirksämter sind unterbesetzt, sodass sie auf Meldungen von Mieter/innen zu 
möglicherweise nicht genehmigten Modernisierungen angewiesen sind. und weil der 
senat untätig bleibt, will in Kreuzberg eine Mieterinitiative zur selbsthilfe greifen.

Auch in Berlin sollen sogenannte Milieuschutz-
satzungen (Erhalt der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB) zur geordneten, problem- und kosten-
vermeidenden städtebaulichen Entwicklung 
beitragen. Viele der heute noch geltenden 
Milieuschutzsatzungen wurden in den 90er 
Jahren erlassen, und sie sollen die Verdrän-
gung der angestammten Wohnbevölkerung 
aus bestimmten Wohngebieten verhindern. Im 
Fokus stehen dabei – unter dem Aspekt der 
Prävention – Gebiete mit Aufwertungsten-
denzen und – unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit – Gebiete, die aus der Sanie-
rung entlassen werden. Soweit die Theorie. Mit 
einem Urteil des Oberwaltungsgerichts (OVG) 
von 2004 wurde der Milieuschutz jedoch 
weitgehend außer Kraft gesetzt. Seitdem ha-
ben Vermieter einen Anspruch auf eine aufla-
genfreie Genehmigung von Modernisierungs-
maßnahmen. Das Gericht stützte die Entschei-
dung auf einen Passus im 1998 novellierten 
Baugesetzbuch, wonach in Milieuschutzgebie-

ten Baumaßnahmen grundsätzlich genehmigt 
werden müssen, wenn dadurch der „zeitge-
mäße Ausstattungszustand einer durch-
schnittlichen Wohnung“ hergestellt wird. Mit 
dem OVG-Urteil verloren auch Mietobergren-
zen ihre bindende Wirkung. Die Folge für die 
Mieter/innen: Wie in anderen Gebieten der 
Stadt können die Modernisierungskosten auf 
den Mietpreis umgelegt werden. Milieuschutz-
gebiete existieren nach der „Entlassung“ der 
Schillerpromenade (Neukölln), dem Stephan-
Kiez (Tiergarten), der Friedrich-Wilhelm-Stadt 
(Mitte) und dem Klausener Platz (Charlotten-
burg) derzeit noch in Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg und Pankow.

erlaubt ist, was gefällt
In Pankow gibt es 10 Milieuschutzgebiete mit 
insgesamt 40.550 Wohneinheiten. Die mittler-
weile veränderten Prüfkriterien haben die ur-
sprünglichen Ziele des Milieuschutzes weitge-
hend ausgehöhlt und den Schutz der Mieter/-
innen vor Verdrängung praktisch wirkungslos 

Diese Mitteilung findet sich an einer Hauswand am Lausitzer Platz in Kreuzberg. Der Lausitzer Platz liegt in der 
Luisenstadt, dem mit 21.000 Wohneinheiten größten Milieuschutzgebiet Berlins.   Foto: nmp   
   

wurde dagegen keine Umwandlung mehr 
vorgenommen. Das ist umso erstaunlicher, da 
der Verlag Gruner und Jahr dorthin seinen Sitz 
verlagerte und eine Vielzahl Journalisten und 
Verlagsmitarbeiter ins Viertel zogen.

Nach alledem wird klar, dass die Umwand-
lungsverordnung der entscheidende Aspekt in 
dem Gesamtpaket soziale Erhaltungsverord-
nung ist und tatsächlich Mietverhältnisse 
schützen kann. 

ausführung und Praxis
Die soziale Erhaltungsverordnung und die 
Umwandlungsverordnung sind nur dann er-
folgversprechend, wenn in den Bezirksämtern 
oder den zuständigen Ortsämtern in ausrei-
chender Zahl Stellen eingerichtet werden, die 
mit engagierten Mitarbeitern besetzt sind. 
Außerdem muss eine Öffentlichkeitsarbeit 
durchgeführt werden, die sowohl Mieter/innen 
als auch Eigentümer entsprechend informiert. 
In Hamburg-Eimsbüttel ist diese Kombination 
hervorragend geglückt. Es wurden für alle 
Beteiligten (Mieter/innen und Eigentümer) 
Informationsbroschüren erstellt und verteilt. 
Außerdem wurden Sprechstunden angeboten 
und bei Bedarf auch Hausversammlungen 
durchführt.

fazit
Wenn man sich die Instrumente der sozialen 
Erhaltungsverordnung ansieht, kann man er-
kennen, dass Neuvermietungen nicht erfasst 
sind. Auch Mietsteigerungen durch die Anpas-
sung an die ortsübliche Vergleichsmiete spie-
len hier keine Rolle. Folglich kann diese Ver-
ordnung das Mietniveau in einem Quartier 
nicht einfrieren. Allerdings können Umwand-
lungen wie in der Hamburger Neustadt auf 0% 
gesenkt werden. Darüber hinaus könnte das 
Vorkaufsrecht dazu führen, dass Häuser auch 
langfristig als Miethäuser von Genossen-
schaften mit moderaten Mieten dem „Milieu“ 
– also der angestammten, einkommens-
schwachen Bevölkerung – zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Im Bereich der Modernisierung müssen Krite-
rien angesetzt werden, die das Mietinterven-
tionsmodell in den Vordergrund stellen, um 
hier positive Auswirkungen zu erzielen. Fakt ist 
aber, dass die soziale Erhaltungsverordnung 
kein Allheilmittel ist. Die soziale Erhaltungsver-
ordnung ist eine städtebauliche Maßnahme 
und dient nicht in erster Linie dem Schutz der 
Mieter/innen. Wichtig sind für echten Mieter-
schutz die Begrenzungen der Mieten bei 
Neuvermietungen und der Wegfall der Moder-
nisierungsmieterhöhung.
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Mietsteigerungen nach Modernisierungsmaßnahmen sind auch in Milieuschutzgebieten an der Tagesordnung, beispielsweise sind Baumaßnahmen erlaubt, die zum „zeitgemäßen 
Ausstattungszustand einer durchschnittlichen Wohnung"  führen.  Foto: nmp

einschließlich Verfliesung, die Grundausstat-
tung mit Sanitär-, Frischwasser-, Abwasser- 
sowie Elektroinstallationen, Doppel- bzw. 
Isolierglasfenstern sowie erforderliche Schall-
schutzfenster, eine Antennen-, Kabelfernseh- 
und Gegensprechanlage, eine Wärmedäm-
mung sowie einen Balkonanbau (Größe bis 
maximal 5 qm). Nicht genehmigungsfähig sind 
dagegen Maßnahmen, die den „zeitge-
mäßen“ Ausstattungsstandard überschreiten. 
Hierzu gehören insbesondere Grundrissände-
rungen (Wohnfläche über 130 qm) und wohn-
werterhöhende Ausstattungen wie Badewan-
ne mit zusätzlicher Dusche, Zweit-WC, Einbau-
küchen, hochwertige Fußboden- oder Decken-
ausstattung, Balkone, Loggien, Terrassen und 
Wintergärten mit mehr als 5 qm Fläche, der 
Ein- bzw. Anbau von Aufzügen sowie zur 
Wohnung gehörige Garagen oder Stellplätze.

„entwicklungen nicht verhindern, 
nur verzögern“

Während vor der Änderung des Baugesetz-
buchs beziehungsweise den Maßgaben durch 
das OVG sämtliche Bauabsichten genehmigt 
werden mussten und demzufolge Mietober-
grenzen wirksam wurden, sind die bezirklichen 

Behörden nunmehr seit Jahren gezwungen, 
sämtliche Anträge ohne spürbare mietpreis-
dämpfenden Wirkungen quasi durchzuwin-
ken. „Mit den verfügbaren Mitteln kann man 
diese Entwicklungen nicht verhindern, son-
dern nur verzögern“, beschreibt Evelyn Gra-
bowski, Sachbearbeiterin für den Bereich Mi-
lieuschutzgebiete im Stadtentwicklungsamt in 
Pankow die Situation. Zudem gelte bei Leer-
stand und Neuvermietungen der Milieuschutz 
ohnehin nicht. Der Bezirk handelt im Rahmen 
öffentlich-rechtlicher Verträge im Einzelfall 
gegenüber den Hauseigentümern punktuelle 
Zugeständnisse für die Bestandsmieter/innen 
aus. Der Erfolg sei jedoch begrenzt. „Langfri-
stig sind die bauliche Aufwertung und die 
daraus resultierenden Mietsteigerungen nicht 
aufzuhalten. Wir moderieren diesen Übergang 
nur noch“, lautet auch der Tenor in Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Dort gibt es insgesamt sechs 
Milieuschutzgebiete, das größte ist das Milieu-
schutzgebiet Luisenstadt, das ungefähr dem 
umgangssprachlich als „Kreuzberg 36“ be-
zeichneten Gebiet entspricht.    
Ende Oktober 2010 beschloss das Bezirksamt 
die Aufstellung einer Erhaltungssatzung für 
das Gebiet um die Wilms-, die Baerwaldstraße 
und das Carl-Herz-Ufer. „Die Wohnungen 

werden lassen. So hatte das Bezirksamt Pan-
kow Anfang Juni 2009 die Beurteilung von 
Anträgen auf Rückbau, Änderung oder Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen in den Er-
haltungsgebieten des Bezirks neu festgelegt. 
Seitdem sind der Ausbau von Dachgeschossen 
und die Umwidmung von bestehenden Ge-
werbeeinheiten möglich. Die Nutzungsände-
rung von Wohnraum ist kein Versagungsgrund 
mehr, wenn es sich um unbewohnte Woh-
nungen im Erdgeschoss handelt, die den An-
forderungen an „gesunde Wohnverhältnisse“ 
nicht genügen. Bei hoher Lärmbelastung durch 
Straßenverkehr gilt dies auch für leer stehende 
Wohnungen im 1. Obergeschoss der Vorder-
häuser. Grundrissänderungen und die Zusam-
menlegung von Wohnungen sind zulässig, 
wenn der Einbau eines „zeitgemäßen Bads“ 
aufgrund der Größe der Wohnung oder der 
Grundrissgestaltung nicht möglich ist. Ände-
rungen baulicher Anlagen, durch die der „zeit-
gemäße Ausstattungszustand einer durch-
schnittlichen Wohnung“ hergestellt wird und 
die keine Sonder- und/oder Zusatzmerkmale 
nach dem Mietspiegel erfüllen, sind zu geneh-
migen. Das gilt insbesondere für den erstma-
ligen Heizungseinbau inklusive Warmwasser-
versorgung, den Einbau eines Badezimmers 
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Quelle: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauaufsicht
Weitere Infos: www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/stadterneuerung/mil_01.html

Milieuschutzgebiete in Friedrichshain-Kreuzberg
                  Anzahl Wohneinheiten

Luisenstadt      21.000

Graefestraße        7.800

Bergmannstraße Nord        6.800

Hornstraße         2.500

Chamissoplatz         3.700

Boxhagener Platz        7.700

Milieuschutzgebiete in Mitte
                  Anzahl Wohneinheiten

Oranienburger Vorstadt       4.100

Quelle: Stadtforschungsinstitut Topos

Milieuschutzgebiete in Pankow
                  Anzahl Wohneinheiten

Falkplatz        5.600 

Teutoburger Platz-Süd           850

Teutoburger Platz-Nord          450

Kollwitzplatz-Nord       1.550

Helmholtzplatz-Ost          700

Bötzowstraße        2.800

Winsstraße-Nord        3.400

Arnimplatz        8.000

Pankow-Zentrum        2.800

Humannplatz        7.300

Ostseestraße/Grellstraße       6.350

Quelle: Bezirksamt Pankow, Stadtentwicklungsamt
Weitere Infos: www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/stadt/milieu.html

  ansprechpartner/innen der Bezirksämter:

  Pankow: Frau Grabowski, Tel. 030 – 90295-3332

  friedrichshain-Kreuzberg: 

  Graefestraße: Frau Stark, Tel. 030 – 90298-2245

  Luisenstadt: Herr Bernhardt, Tel. 030 – 90298-2243

  Boxhagener Platz, Bergmannstraße-Nord, Hornstraße und Chamissoplatz: 

  Frau Bieleke, Tel. 030 – 90298-3024

sollen für die Vermarktung als Eigentumswoh-
nungen hergerichtet werden, wofür sich das 
Gebiet dank seiner stadträumlichen Lage und 
der guten Ausstattung mit Infrastruktureinrich-
tungen besonders eignet“, heißt es in der 
Vorlage des Bezirksamts. „Dies lässt erwarten, 

dass alle Merkmale verwirklicht werden sollen, 
die eine Wohnung für den Eigentumsmarkt 
attraktiv machen.“ Der Bezirk will nun mittels 
Verhandlungen mit den Eigentümern mode-
rate Mietpreiserhöhungen erreichen.

Mieter/innen sollten nicht 
genehmigte Modernisierungen melden
Weil preisgünstiger Wohnraum kaum noch 
verfügbar ist, öffentlicher Wohnungsbau nicht 
mehr stattfindet und eine Zweckentfrem-
dungsverbotsverordnung, welche die rasante 
Umwandlung von Miet- in Ferienwohnungen 
stoppen könnte, von der Landesregierung 
abgelehnt wird, findet Verdrängung auch aus 
Milieuschutzgebieten statt. Zwar heißt es in 
der Koalitionsvereinbarung von 2006 „Erhal-
tungsgebiete können geeignete städtebau-
liche Instrumente sein, um eine sozialverträg-
liche Mietenentwicklung zu sichern“, aber in 
die Tat wurde bislang nichts umgesetzt. Hinzu 
kommen sogenannte Umgehungstatbestän-
de. Dazu gehören Baumaßnahmen, die Haus-
eigentümer dem Bezirksamt nicht gemeldet 
haben und die daher auch nicht genehmigt 
wurden. Über eine Zahlung eines Bußgelds 
hinaus bleiben Umgehungstatbestände in der 
Regel folgenlos. Welchen Stellenwert die Lan-
despolitik dem Milieuschutz beimisst, darüber 
gibt nicht zuletzt auch die Personalausstattung 
in den Bezirksämtern Auskunft. Während in 
Friedrichshain-Kreuzberg die Abteilung Milieu-
schutz nur mit drei Mitarbeitern besetzt ist, 
verfügt der Bereich in Pankow lediglich über 
eine Sachbearbeiterin. Angesichts der großen 
Anzahl von Modernisierungen in den betref-
fenden Gebieten dürften die Abteilungen als 
unterbesetzt zu bezeichnen sein. Die Sachbe-
arbeiter/innen sind demzufolge auf Hinweise 
von Mieter/innen, vor allem betreffend wo-
möglich nicht genehmigter Modernisierungen, 
angewiesen. 

An Fahrt aufgenommen hat die Debatte um 
Milieuschutz im Zuge der Formierung von 
Mieterinitiativen. Im Rahmen einer Veranstal-
tung von „Wem gehört Kreuzberg?“ Anfang 
April verständigten sich die Aktivist/innen 
aufgrund der Tatenlosigkeit der Senats unter 
anderem darauf, im Bezirk demnächst einen 
unabhängigen „Milieuschutzbeauftragten“ 
zu ernennen.

 Weitere infos:

Ob Sie in einem Milieuschutzgebiet wohnen oder 
nicht, können Sie mittels des auf den Websites 
der Bezirksämter zur Verfügung gestellten Infor-
mationsmaterials feststellen. Eine Gesamtüber-
sicht aller Milieuschutzgebiete finden Sie unter: 
www.stadtentwicklung.berlin.de/  
geoinformation/fis-broker
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Wenn die eigene Wohnung privatisiert wird  
tipps für Mieter/innen bei der umwandlung von Miet- in eigentumswohnungen 
Christiane Hollander

für Mieter/innen ist die umwandlung von Miet- in eigentumswohnungen eines der unangenehmsten Kapitel im Mietrecht. Kein 
anderes rechtliches instrument verändert so sehr die struktur der Bewohner/innen eines hauses und sogar eines ganzes Quartiers. 
das Mietrecht soll zwar die Mieter/innen schützen, aber in der Praxis sieht es anders aus. und so kaufen manche Mieter/innen 
ihre Wohnung und werden eigentümer und andere lassen sich herauskaufen und kassieren abfindungen. Wer aber keine lust auf 
einen umzug hat oder wem die (finanziellen) Möglichkeiten für eine neue Wohnung fehlen, bleibt wohnen – in einer umgewandel-
ten eigentumswohnung.

Die rechtlichen Vorgaben für Umwandlungen 
sind nicht einfach. Ein Miethaus kann man sich 
vorstellen wie ein großes Blatt Papier. Dieses 
Papier kann nur als Ganzes verkauft werden, 
auch wenn mehrere Personen das Ganze 
kaufen. Mit der Umwandlung werden aus dem 
großen Blatt Papier mehrere Schnipsel und 
diese Schnipsel können einzeln veräußert wer-
den. Nun ist ein Wohnhaus kein Blatt Papier 
und deshalb gibt es hier rechtliche Vorschriften. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt in 
erster Linie Grundstücke, und ein darauf be-
findliches Haus ist erst mal nur ein sogenann-
ter wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. 
Deshalb wurde ein Gesetz geschaffen, das sich 
mit Sondereigentum an den Wohnungen be-
schäftigt, das Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

umwandlung – was bedeutet das?
Das Gesetz regelt vor allem die baulichen 
Voraussetzungen für eine Aufteilung in Woh-
nungseigentum. Dementsprechend entsteht 
Wohnungseigentum durch die vertragliche 
Einräumung von Sondereigentum oder durch 
Teilung (§ 2 WEG). Das Sondereigentum an 
einer Wohnung kann nur eingeräumt werden, 
wenn die Wohnung in sich abgeschlossen ist 
(§ 3 Abs. 2 WEG). Diese Abgeschlossenheit 
liegt zum Beispiel nicht vor, wenn sich die To-
ilette im Treppenhaus befindet. Auch muss ein 
eigener, abschließbarer Zugang zur Wohnung 
vorhanden sein und sie muss über einen Strom- 
und Wasseranschluss verfügen. Die Wände 
und Decken müssen Schall- und Wärmeschutz 
gewährleisten, allerdings ist der heutige Stan-
dard nicht erforderlich. Es reicht, wenn die 
Vorschriften, die bei Erstellung der Wohnung 
galten, eingehalten wurden. Die dementspre-
chende Bescheinigung wird durch die Bauauf-
sichtsbehörde erteilt. Von einem solchen Vor-
gang bekommen Mieter/innen in der Regel 

nichts mit, da weder der Hauseigentümer noch 
die Behörde verpflichtet sind, die Mieter/innen 
darüber zu informieren. Leider wird die Abge-
schlossenheitsbescheinigung häufig in der 
Behörde am Schreibtisch erstellt, eine Prüfung 
vor Ort könnte die Mieter/innen zumindest von 
dem Vorhaben in Kenntnis setzen. 
Aber Achtung: Nicht jede Abgeschlossenheits-
bescheinigung führt zwangsläufig zur Um-
wandlung in eine Eigentumswohnung. Man-
che Eigentümer von Miethäusern beantragen 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen „auf Vor-
rat“, ohne die Aufteilung ins Grundbuch ein-
tragen zu lassen oder die Wohnungen zum 
Verkauf anzubieten. Will der Eigentümer aber 
eine Umwandlung vollziehen, muss er eine 
Eintragung ins Grundbuch veranlassen. In § 7 
WEG ist vorgeschrieben, dass neben der Ab-
geschlossenheitsbescheinigung auch eine von 
der Behörde nachweislich geprüfte Bauzeich-
nung einzureichen ist, aus der die Aufteilung 
des Gebäudes sowie die Lage und Größe der 
Wohnungen samt Nebenräumen hervorgeht. 
Für jede Wohnung wird dann ein neues Grund-
buchblatt angelegt und das Grundbuchblatt 
des Grundstücks geschlossen. Die Wohnungen 
sind dann ein nicht mehr unablösbarer Teil des 
Ganzen und können einzeln verkauft werden.

Kauf bricht nicht Miete
In § 566 BGB ist geregelt, dass die Käufer in 
alle sich aus dem Mietverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten eintreten. Es kommt aber 
immer wieder vor, dass neue Eigentümer den 
Mieter/innen neue Verträge vorlegen. Sehr 
häufig enthalten neue Verträge viel schlechtere 
Konditionen für die Mieter/innen. Da der alte 
Mietvertrag aber gültig bleibt, ist niemand 
verpflichtet, einen neuen Vertrag oder Ver-
tragsänderungen zu unterschreiben. Die Wei-
gerung, einen neuen Mietvertrag zu unter-
schreiben, ist kein Kündigungsgrund!   
Die Miete ist an den alten Vermieter zu zahlen, 
bis der Käufer als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist. Im Zweifelsfall haben Mieter-/

innen das Recht, die Grundbuchakte im zu-
ständigen Amtsgericht einzusehen. Die Miete 
ist an den neuen Eigentümer zu zahlen, wenn 
der alte Vermieter schriftlich dazu auffordert. 
Wenn der neue Eigentümer die Miete fordert, 
sollten sich Mieter/innen immer einen Nach-
weis – mit Vollmacht – vorlegen lassen, dass 
die Miete abgetreten wurde oder eine Grund-
bucheintragung erfolgt ist. Problematisch wird 
es, wenn die Miete ohne Vollmacht an den 
Käufer gezahlt wurde und dieser insolvent 
wird. Da nicht mit sogenannter schuldbefrei-
ender Wirkung an den Käufer gezahlt werden 
kann, behält der alte Vermieter den Anspruch 
auf die Miete. Es kann dann passieren, dass 
die Miete doppelt zu zahlen ist. Manchmal 
kommt es vor, dass neue Eigentümer ihre 
Bankverbindungen nicht mitteilen und die al-
ten Vermieter nicht mehr zuständig sind. Dann 
ist es ratsam, die Miete beim zuständigen 
Amtsgericht zu hinterlegen. Nur so lässt sich 
eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs si-
cher ausschließen.     
Nach § 566a BGB haftet übrigens der Käufer 
für die Rückzahlung der Kaution, und zwar 
unabhängig davon, ob er sie erhalten hat. Aber 
Achtung: Diese Vorschrift gilt nur für Eigen-
tumsübergange, die nach der Mietrechtsre-
form, also seit dem 1. September 2001 erfolgt 
sind. Davor war der Erwerber nur zur Rückzah-
lung verpflichtet, wenn er die Kaution auch 
vom Voreigentümer erhalten hat.

rechte der Mieter/innen
Mit der Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen beginnt für Mieter/innen oft eine 
stressige Phase. Häufig werden Treppenhaus 
und leer stehende Wohnungen modernisiert, 
das Haus wird zur Baustelle mit Lärm und 
Dreck und es finden Wohnungsbesichtigungen 
statt. Als günstig hat sich erwiesen, wenn 
Mieter/innen bei den Besichtigungen nicht 
allein sind oder sogar nicht anwesend. Auch 
– teils spaßhaft, teils ernst gemeinte – Insze-
nierungen, indem beispielsweise wie im Mu-

Christiane Hollander ist Juristin beim Mieter-
verein „Mieter helfen Mietern“ in Hamburg.
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seum an jeder Zimmertür ein Stuhl mit Auf-
sichtsperson steht, führen zu einem respekt-
volleren Umgang. Wohnungsbesichtigungen 
müssen im Übrigen mindestens zwei Tage 
vorher angekündigt werden und dürfen nur 
ein- bis zweimal pro Woche zu angemessenen 
Uhrzeiten mit maximal fünf Personen gleich-
zeitig stattfinden. Die Namen der besichti-
genden Personen sind zu nennen und Mieter-/
innen können verlangen, dass die Schuhe 
ausgezogen werden.    
Weil sich eine freie Wohnung besser und teurer 
verkaufen lässt als eine vermietete, gehört ein 
Abfindungsangebot für den Auszug schon zur 
Tagungsordnung. Auch wenn das Geld reizt, 
sollte vor allem bedacht werden, ob eine 
passende Wohnung zu finden ist und wie 
teuer der Umzug mit neuer Einrichtung wird. 
In Hamburg besteht Wohnungsnot und die 
Anmietung einer neuen Wohnung ist kaum 
möglich. Wird man fündig, beträgt der Preis im 
Durchschnitt 12 Euro/qm. 

Kündigungsschutz nach der 
umwandlung

In § 577a BGB ist für Mieter/innen ein beson-
derer Kündigungsschutz nach einer Umwand-
lung normiert. Eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs oder wegen Hinderung an einer wirt-
schaftlichen Verwertung im Sinne von § 564b 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 BGB darf erst nach Ablauf 
einer Sperrfrist von drei Jahren ausgesprochen 
werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass die 
Mieter/innen in ein Miethaus eingezogen sind, 
dies danach umgewandelt wurde und dann 
die Wohnung verkauft wurde. Nur wenn diese 
Reihenfolge eingehalten wird, liegt die drei-
jährige Kündigungssperrfrist vor. Wer eine 
bereits umgewandelte Eigentumswohnung 
anmietet, kann sich bei einem weiteren Ver-
kauf nicht auf die Kündigungssperrfrist beru-
fen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass auch Erb/innen durch die Kündigungs-
sperrfrist geschützt sind, wenn sie zum Zeit-
punkt der Begründung des Wohnungseigen-
tums als Angehörige in der Wohnung lebten 
und mit dem Tod des Mieters/der Mieterin in 
das Mietverhältnis eintreten (BGH, Urt. v. 9. 
Juli 2003, AZ: VIII ZR 26/03).    
Eine weitere Frage, mit der sich viele Gerichte 
früher beschäftigten, war, ob der Kündigungs-
schutz auch für Reihen- und Doppelhäuser gilt, 
wenn die Grundstücke real geteilt werden. Der 
BGH ist der Meinung, dass die Schutzvor-
schriften auch auf Reihen- und Doppelhäuser 
übertragbar ist. Aus der Sicht der Mieter/innen 
mache es keinen Unterschied, ob das gemie-
tete Reihenhaus in Wohnungseigentum um-
gewandelt oder durch reale Teilung Bestand- Fo
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teil eines selbständigen Grundstücks wird. Die 
Situation sei die Gleiche: neue Eigentümer, die 
sich auf Eigenbedarf berufen könnten (BGH, 
Urt. vom 28. Mai 2008, AZ: VIII ZR 126/07). 
Zwei Jahre später entschied der BGH mit der 
gleichen Begründung die Anwendbarkeit der 
Schutzvorschriften für Doppelhäuser (BGH, 
Urt. vom 23. Juni 2010, AZ: VIII ZR 325/09).

Kündigungssperrfrist beginnt 
mit erstem verkauf

Die den Voraussetzungen für den Kündigungs-
schutz nach § 577a BGB gehört eine Veräuße-
rung, wozu nicht nur der Verkauf zählt, sondern 
auch die Schenkung und der Erwerb in einer 
Zwangsvollstreckung. Wenn aber das Miet-
haus mehreren Personen gehört und diese das 
Objekt unter sich in Eigentumswohnungen 
aufteilen, wird die Wohnung nicht veräußert. 
Gleiches gilt für eine Gesellschaft, in deren 
Gesellschaftsvertrag vereinbart wurde, dass 
jeder Gesellschafter eine bestimmte Wohnung 
für sich nutzen darf. Hier liegt eine Regelungs-
lücke vor, die vom Gesetzgeber allerdings of-
fenbar nicht beabsichtigt war, denn sie soll mit 
einem neuen, bereits als Referentenentwurf 
vorliegenden Gesetz, geschlossen werden.

Die Kündigungssperrfrist beginnt mit der er-
sten Veräußerung der Wohnung und der damit 
verbundenen Eintragung ins Grundbuch. Bei 
weiteren Veräußerungen wird die Frist nicht 
neu berechnet.

Die Kündigungsbeschränkung des § 577a BGB 
bei Umwandlung von vermieteten Wohnräu-
men in Wohnungseigentum gilt ausschließlich 
für Eigenbedarfskündigungen (§ 573 Abs. 2 
Nr. 2 BGB) und Kündigungen wegen Hinde-
rung an einer wirtschaftlichen Verwertung (§ 
573 Abs. 2 Nr.3 BGB) und ist auf andere Kün-
digungsgründe nicht entsprechend anwend-
bar (BGH, Urt. vom 11. März 2009, AZ: VIII ZR 
127/08). Eine analoge Anwendung auf ande-
re Kündigungsgründe während der Kündi-
gungssperrfrist des § 577a BGB, so der BGH, 
komme mangels Bestehen einer planwidrigen 
Regelungslücke nicht in Betracht (BGH, Urt. 
vom 23. Juni 2010, AZ: VIII ZR 325/09).

verlängerung der 
Kündigungssperrfrist

Das BGB ermächtigt die Landesregierungen, 
die Kündigungssperrfrist auf bis zu 10 Jahre zu 
verlängern, wenn die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnraum zu 
angemessenen Bedingungen in der Stadt bzw. 
Gemeinde oder in einzelnen Stadtteilen beson-
ders gefährdet ist. In Berlin gilt seit 2004 eine 
siebenjährige Sperrfrist für die Bezirke Char-

Weitere Infos:

Zu Umwandlung und zu Eigentümerwechsel 

stellt die Berliner MieterGemeinschaft ausführ-

liche Infoschriften bereit. Unsere Infoschriften 

erhalten Sie kostenlos in der Geschäftsstelle 

(siehe Seite 2) oder unter   

www.bmgev.de/mietrecht/infoschriften.html.

lottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuz-
berg, Pankow und Tempelhof-Schöneberg, die 
am 31. August 2011 endet. Hamburg hat 
dagegen flächendeckend eine sogenannte 
Sozialklausel-Verordnung mit einer Auswei-
tung der Sperrfrist auf 10 Jahre erlassen.

Tipp: In Mietverträgen können übrigens Ver-
einbarungen getroffen werden, dass der Ver-
mieter auf eine Kündigung wegen Hinderung 
an einer wirtschaftlichen Verwertung oder Ei-
genbedarf verzichtet. Diese Vereinbarung geht 
dann auf den Käufer über. Es ist aber nicht 
möglich, die Kündigungssperrfrist vertraglich 
auszuschließen, denn eine solche Vereinba-
rung ist gemäß § 577a Abs. 3 BGB ausge-
schlossen.

vorkaufsrecht
In § 577 BGB wird Mieter/innen ein Vorkaufs-
recht beim ersten Verkaufsfall eingeräumt. Die 
Vorschrift soll die Vermieter dazu bringen, die 
Wohnungen in erster Linie an die Mieter/innen 
zu verkaufen, so jedenfalls lautet die Begrün-
dung des Bundesratsentwurfs. Die sogenann-
te Mieterprivatisierung galt dem Gesetzgeber 
als besonders erstrebenswert. In der Praxis 
gestaltet sich dieses Recht als sehr sperrig. 
Viele Mieter/innen sind finanziell gar nicht in 
der Lage, ihre Wohnungen zu kaufen, oder sie 
scheuen das finanzielle Risiko, da sie den 
Umfang des Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsbedarfs meist gut kennen. Andere 
lehnen aus politischen Gründen die Privatisie-
rung ab. Das Vorkaufsrecht gilt nur für den 
ersten Verkaufsfall. Es besteht nicht, wenn die 
Eigentumswohnung bereits vor dem 1. Sep-
tember 1993 erstmalig verkauft worden war, 
als das Vorkaufsrecht gesetzlich noch nicht 
existierte, und später erneut verkauft wird 
(BGH, Urt. v. 29. März 2006, AZ: VIII ZR 
250/05). Das gesetzliche Vorkaufsrecht nach 
§ 577 Abs. 1 Satz 1 BGB besteht nicht, wenn 
die Wohnung an Familien- oder Haushaltsan-
gehörige verkauft wird (§ 577 Abs. 1 Satz 2 
BGB). Dieser Verkauf gilt als erster Verkaufsfall 
und „verbraucht“ das Vorkaufsrecht bei nach-
folgenden Verkäufen, sodass bei einem wei-
teren Verkauf kein Vorkaufsrecht mehr besteht 
(BGH, Urt. vom 22. Juni 2007, AZ: V ZR 
269/06).

Um Mieter/innen das Vorkaufsrecht einzuräu-
men, müssen sie über den Inhalt des Kaufver-
trags informiert werden. Meist wird der nota-
rielle Kaufvertrag vorgelegt, und dann haben 
die Mieter/innen zwei Monate Zeit, sich zu 
überlegen, ob sie in den Vertrag zu den bereits 
vertraglich vereinbarten Bedingungen einstei-
gen wollen.    
Tipp: Mieter/innen sollten die zweimonatige 

Überlegungsfrist voll ausschöpfen. Da der 
Vertrag mit dem Käufer erst mit der Ablehnung 
des Vorkaufsrechts wirksam wird und die 
Kündigungssperrfrist erst mit Grundbuchein-
tragung des Käufers beginnt, können Mieter/-
innen durch die späte Ablehnung des Vorkaufs-
rechts die Mietdauer eventuell etwas verlän-
gern.

Besonderheit sozialwohnung
Bei öffentlich geförderten Wohnungen muss 
der Verkauf unverzüglich der zuständigen Stel-
le mitgeteilt werden. Für Mieter/innen besteht 
nach der Umwandlung ein großzügigerer Kün-
digungsschutz. Solange die Wohnung gebun-
den ist, ist eine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs ausgeschlossen. Zwar besteht für den 
Käufer die Möglichkeit, die öffentliche Zu-
schüsse vorzeitig zurückzuzahlen, aber hier 
gelten sogenannte Nachwirkungsfristen, die 
in der Regel 10 Jahre betragen. Während 
dieser Zeit kann nicht wegen Eigenbedarfs 
gekündigt werden.

fazit
Die Umwandlung ist aus Sicht  der Mieter/- 
innen ein echtes Übel. Aus politischer Sicht 
trägt die Umwandlung zur Gentrifizierung 
beliebter Stadtteile bei. In Hamburg sind Teile 
St. Georgs komplett dem Mietwohnungsmarkt 
entzogen. Straßenweise sind Umwandlungen 
erfolgt, die einen großen Teil der ange-
stammten Bevölkerung aus dem Quartier ver-
trieben haben. Eine Möglichkeit, die Umwand-
lung stark einzuschränken, ist der Erlass einer 
Umwandlungsverordnung für Gebiete, in de-
nen die Soziale Erhaltungsverordnung, eine 
Milieuschutzsatzung, gilt (siehe Seite 18). 
Dann werden Umwandlungen genehmi-
gungspflichtig, was schon zu nachweisbaren 
Erfolgen geführt hat. Nicht nachvollziehbar ist, 
dass in Berlin nur wenige Gebiete eine Sozial-
klauselverordnung mit einer verlängerten Kün-
digungssperrfrist haben. Es ist mittlerweile 
auch über die Grenzen der Stadt bekannt, dass 
einige Stadtteile von Gentrifizierung stark 
bedroht sind. 
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nachweis der voraussetzungen 
einer Kündigung wegen   
eigenbedarfs

eine eigenbedarfskündigung ist nicht ausrei-
chend begründet, wenn der vermieter wäh-
rend der Kündigungsfrist die Wohnung zum 
verkauf anbietet.

AG Tempelhof-Kreuzberg, Urteil vom 
24.02.2011    
AZ: 18 C 352/10

Der Vermieter kündigte im Jahr 2006 zweimal 
wegen Eigenbedarfs. Anschließende Ver-
gleichsgespräche zwischen Vermieter und 
Mieter scheiterten. Am 15. Juni 2009 kündigte 
der Vermieter erneut fristgemäß zum 31. Juli 
2010 wegen Eigenbedarfs, weil er die Woh-
nung für sich benötigen würde. Im August und 
September 2009 bot der Vermieter die Woh-
nung im Internet zum Kauf an. Im Dezember 
2009 widersprach der Mieter der Kündigung 
und blieb auch nach dem 31. Juli 2010 in der 
Wohnung. Der Vermieter erhob im August 
2010 Räumungsklage. Er behauptete, er woh-
ne mit seiner 5-köpfigen Familie in einer 
3-Zimmer-Wohnung und benötige die (wei-
tere) Wohnung, um den Lebensraum für seine 
Familie zu vergrößern und um für sich als 

Schichtarbeiter Rückzugs- und Ruhemöglich-
keiten zu schaffen. Den Verkauf der Wohnung 
habe er nur vorübergehend erwogen und 
davon wieder Abstand genommen. Der Mieter 
machte dagegen geltend, der Vermieter wolle 
die Wohnung nur zeitweise als Zweitwohnung 
nutzen und in Wirklichkeit verkaufen. Außer-
dem sei das Mietverhältnis nach Ablauf der 
Kündigungsfrist gemäß § 545 BGB stillschwei-
gend verlängert worden, da der Vermieter der 
(tatsächlichen) Fortsetzung des Mietverhält-
nisses nicht widersprochen habe. Das Amtsge-
richt hielt die Kündigung des Vermieters für 
unwirksam und wies die Räumungsklage ab. 
Der Vermieter habe zwar Gründe für seinen 
Nutzungswunsch genannt, aber der Mieter 
habe diesen Nutzungswunsch im Einzelnen 
bestritten und dies auch mit dem nachgewie-
senen Verkaufsversuch untermauert. Der Ver-
mieter hätte daraufhin seinen Nutzungs-
wunsch genauer und detaillierter ausführen 
und beweisen müssen, und er hätte auch die 
durch seine Verkaufsversuche entstandenen 
berechtigten Zweifel an seinem Eigennut-
zungswunsch ausräumen müssen. Das Amts-
gericht stellte außerdem klar, dass das Miet-
verhältnis auch dann nicht beendet worden 
wäre, wenn die Kündigung wirksam gewesen 
wäre. Da der Vermieter lediglich in der Kündi-
gung vom 15. Juni 2009 vorsorglich einer 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nach Ablauf 
der Kündigungsfrist widersprochen habe, sei 
von einer stillschweigenden Fortsetzung des 
Mietverhältnisses auszugehen. Zwar könne 
ein Widerspruch gegen eine solche Fortset-
zung bereits mit dem Kündigungsschreiben 
erklärt werden, aber dies reiche bei einer 
12-monatigen Kündigungsfrist nicht aus, da 
der nötige zeitliche Zusammenhang zwischen 
Vertragsbeendigung und Widerspruch nicht 
mehr gewahrt sei. Der Vermieter hätte der 
Fortsetzung der Wohnnutzung durch den Mie-
ter nach Beendigung des Mietverhältnisses 
innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis von 
der Fortdauer der Nutzung widersprechen 
müssen. Dies gelte erst recht in diesem Fall, da 
der Vermieter bereits zweimal gekündigt hatte, 
ohne dass das Mietverhältnis anschließend 
beendet wurde. Schließlich musste sich der 
Vermieter vom Amtsgericht auch entgegenhal-
ten lassen, dass er noch am 5. November 2010, 
also Monate nach Ablauf der Kündigungsfrist 
eine Mieterhöhung aussprach. Daraus schloss 
das Amtsgericht, dass der Vermieter selbst von 
einer Fortsetzung des Mietverhältnisses aus-
gegangen war.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt    
Alpaslan Altun

fristlose Kündigung bei fortlaufend 
unpünktlicher Mietzahlung und  
verjährung von rückzahlungs-
ansprüchen des Mieters bei einer 
zu hohen Kaution

Bei fortlaufender unpünktlicher Mietzahlung 
ist der vermieter nach erfolgloser abmah-
nung berechtigt, das Mietverhältnis fristlos 
zu kündigen.    
die verjährungsfrist für den rückzahlungs-
anspruch des Mieters wegen einer überhöh-
ten Kaution beginnt mit der Zahlung der 
überhöhten Kaution.

BGH, Urteil vom 01.06.2011   
AZ: VIII ZR 91/10
Die Mieter zahlten die Miete für das von ihnen 
im Jahr 2005 gemietete Einfamilienhaus seit 
Mai 2007 immer erst zur Monatsmitte oder 
noch später, obwohl vertraglich Zahlung bis 
spätestens zum 3. Werktag eines jeden Monats 
vereinbart war. Sie setzten dieses Verhalten 
auch nach entsprechenden Abmahnungen der 
Vermieterin im Oktober und Dezember 2008 
fort. Daraufhin kündigte die Vermieterin das 
Mietverhältnis fristlos und erhob Räumungs-
klage. Diese wurde vom Amtsgericht abgewie-
sen, die Berufung der Vermieterin hatte keinen 
Erfolg. Auf die Revision der Vermieterin hob 
der Bundesgerichtshof das Urteil des Beru-
fungsgerichts auf und gab der Räumungsklage 
statt. Er stellte klar, dass eine andauernde und 
trotz Abmahnung fortgesetzte verspätete 
Mietzahlung eine so schwerwiegende Ver-
tragsverletzung darstelle, dass die Vermieterin 
das Mietverhältnis „aus wichtigem Grund“ 
gemäß § 543 Abs. 1 und Abs. 3 BGB fristlos 
kündigen könne. Dies gelte auch dann, wenn 
der Mieter (nur) fahrlässig handelt, weil er 
irrtümlich davon ausgeht, die Miete erst zur 
Monatsmitte zahlen zu müssen.  
Die Mieter hatten bei Vertragsbeginn entspre-
chend der vertraglichen Vereinbarung eine 
Kaution gezahlt. Diese überstieg die im Gesetz 
für Wohnräume vorgeschriebene Höchstgren-
ze von 3 Monatsmieten (ohne Vorauszah-
lungen oder Pauschalen für Nebenkosten). Die 
Mieter begehrten im gleichen Verfahren die 
Rückzahlung des diese Höchstgrenze überstei-
genden Betrags. Die Vermieterin erhob hierge-
gen die Einrede der Verjährung. Der BGH gab 
ihr auch hier Recht. Die Verjährungsfrist  
(3 Jahre) beginne mit der Zahlung der über-
höhten Kaution im Jahr 2005. Ob den Mietern 
die Regelung des § 551 Abs. 1 BGB bekannt 
gewesen sei, wonach die Kaution drei Monats-
mieten nicht übersteigen darf, spiele keine 
Rolle.



ME 348 / Juli 201128 

R E C H T  U N D  R E C H T S P R E C H U N G
fristlose Kündigung wegen 
unpünktlicher Mietzahlung nach 
jahrzehntelanger duldung

Wenn der vermieter nach jahrzehntelanger 
unpünktlicher Mietzahlung eine abmahnung 
ausspricht und dem Mieter nach einer wei-
teren unpünktlichen Mietzahlung fristlos 
kündigt, kann der vermieter die fristlose 
Kündigung nicht damit begründen, dass die 
fortsetzung des Mietverhältnisses für ihn 
unzumutbar ist.

BGH, Urteil vom 04.05.2011   
AZ: VIII ZR 191/10

Auch in diesem Fall ging die Mieterin irrtümlich 
davon aus, die Miete erst Mitte beziehungs-
weise Ende des Monats zahlen zu müssen. Seit 
Beginn des Mietvertrags im Jahr 1983 zahlten 
die Mieter die Miete zur Monatsmitte. Mit 
Schreiben vom 9. November 2007 mahnte die 
Vermieterin die Mieterin erstmalig ab, weil sie 
die Mieten des laufenden Jahres jeweils erst 
zur Monatsmitte entrichtet hatte. Die Mieterin 
zahlte danach die Miete für November 2007 
am 16. November 2007 und die Miete für 
Dezember 2007 am 11. Dezember 2007. Mit 
Schreiben vom 7. Dezember 2007 erklärte die 
Vermieterin die fristlose Kündigung. Das Land-
gericht Berlin gab der Räumungsklage der 
Vermieterin statt. Der Bundesgerichtshof hob 
das Urteil des Landgerichts Berlin auf. Zwar sei 
die Mieterin nach der mietvertraglichen Ver-
einbarung zur Zahlung der Miete am Monats-
anfang verpflichtet gewesen, sie habe aber 

vorgetragen, dass sie die Miete seit Beginn des 
Mietverhältnisses im Jahr 1983 stets erst zur 
Monatsmitte gezahlt habe und der Vermieter 
sie vorher deswegen nie abgemahnt habe. Der 
BGH stellte einerseits klar, dass ein Mieter aus 
dem Umstand, dass der Vermieter auf die 
Vertragsverstöße nicht gleich reagiert, nicht 
schließen könne, dass er sie als Bagatelle an-
sieht und keine Konsequenzen ziehen will. Im 
vorliegenden Fall sei es jedoch anders. Die 
Vermieterin habe ein wiederkehrendes ver-
tragswidriges Verhalten der Mieterin über 
Jahrzehnte widerspruchslos hingenommen 
und damit gegenüber der Mieterin den An-
schein erweckt, dass sie diesem fortdauernden 
Vertragsverstoß kein besonderes Gewicht bei-
misst. Es könne daher nicht angenommen 
werden, dass ihr die Fortsetzung des Mietver-
hältnisses wegen eines weiteren Verstoßes 
nach erstmaliger Abmahnung (verspätete Zah-
lung der Miete für Dezember 2007) unzu-
mutbar sei.

rückzahlungsanspruch bei  
überhöhter grundsteuer

Mieter haben einen rückzahlungsanspruch 
von zuviel gezahlten Betriebskosten, wenn 
die grundsteuer aufgrund falscher angaben 
des vermieters gegenüber dem finanzamt 
überhöht war.

AG Lichtenberg, Urteil vom 22.10.2010 
AZ: 114 C 49/10

Die Vermieterin hatte gegenüber dem Finanz-
amt versehentlich falsche Angaben zur Nutz-
fläche und zum Baujahr des Hauses gemacht. 
Aufgrund dieser Angaben setzte das Finanz-
amt die Grundsteuer zu hoch fest. Die Vermie-
terin bemerkte den Fehler nicht und legte die 
zu hohe Grundsteuer seit 1998 mit den Be-
triebskostenabrechnungen auf die Mieter um. 
Jahrelang akzeptierten die Mieter die Betriebs-
kostenabrechnungen. Im Jahr 2009 bemerk-
ten die Mieter den Fehler und forderten die 
zuviel gezahlte Grundsteuer für die Jahre 1998 
bis 2007 zurück. Über die Höhe der zuviel 
gezahlten Grundsteuer waren sich die Vermie-
terin und die Mieter einig. Die Vermieterin er-
stattete nur die überzahlten Beträge für 
2005/2006 und 2006/2007. Hinsichtlich der 
vorhergehenden Abrechnungen berief sie sich 
auf die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 
5 BGB, wonach Mieter innerhalb eines Jahres 
Einwendungen gegen eine Betriebskostenab-
rechnung geltend machen müssen. Außerdem 
seien diese Ansprüche verjährt. Das Amtsge-

richt entschied zugunsten der Mieter. Die 
Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB 
habe hier keine Bedeutung, da die Mieter gar 
keine Einwände gegen die Betriebskostenab-
rechnungen erhoben hätten. Die Betriebsko-
stenabrechnungen seien inhaltlich richtig, da 
die Vermieterin nur tatsächlich angefallene 
und von ihr auch bezahlte Kosten umgelegt 
habe. Es bestehe aber ein Schadensersatzan-
spruch der Mieter in Höhe der zuviel berech-
neten Grundsteuer, weil die Vermieterin gegen 
ihre Pflicht verstoßen habe, unnötige – von den 
Mietern zu tragende – Betriebskosten zu ver-
meiden. Die Vermieterin hätte sorgfältiger die 
Grundsteuerbescheide prüfen müssen. Dies 
taten letztendlich die Mieter. Im vorliegenden 
Fall seien die Ansprüche der Mieter auch nicht 
verjährt. Voraussetzung dafür, dass die dreijäh-
rige Verjährungsfrist beginne, sei die Kenntnis 
der Mieter von den Umständen, welche ihren 
Anspruch begründen, in diesem Fall also von 
der Fehlerhaftigkeit des Grundsteuerbe-
scheids. Dass die Mieter das auch schon vor 
2009 hätten bemerken können, könne die 
Vermieterin ihnen nach Auffassung des Amts-
gerichts nicht entgegenhalten, weil sie selbst 
ihren Fehler bis dahin nicht bemerkt hatte.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt    
Dr. Peter Werchant

Kurze verjährungsfrist bei  
ausführung von schönheitsrepara-
turen trotz unwirksamer Klausel

ersatzansprüche des Mieters wegen schön-
heitsreparaturen, die er während des Miet-
verhältnisses in der irrigen annahme einer 
entsprechenden verpflichtung ausgeführt 
hat, verjähren nach § 548 abs. 2 BgB binnen 
6 Monaten ab Beendigung des Mietverhält-
nisses.

BGH, Urteil vom 04.05.2011   
AZ: VIII ZR 195/10

Der Kläger war vom 1. November 2000 bis 31. 
Dezember 2006 Mieter einer Wohnung in 
Freiburg. Der Mietvertrag enthielt eine Schön-
heitsreparaturklausel, die wegen eines starren 
Fristenplans unwirksam war, was aber der 
Mieter nicht wusste. Er ließ daher vor Rückga-
be der Wohnung Schönheitsreparaturen in der 
Wohnung durchführen. Später erfuhr der Mie-
ter, dass er hierzu wegen der Unwirksamkeit 
der Schönheitsreparaturklausel nicht verpflich-
tet gewesen war. Am 22. Dezember 2009 er-
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hob er deswegen gegen die Vermieterin Klage 
auf Zahlung der von ihm aufgewendeten Re-
novierungskosten. Die Vermieterin berief sich 
auf Verjährung. Das Amtsgericht wies die 
Klage des Mieters ab, die Berufung wurde vom 
Landgericht zurückgewiesen und auch die 
Revision hatte keinen Erfolg. Der Bundesge-
richtshof bestätigte die Ansicht der Vor-
instanzen, dass der Anspruch des Mieters der 
kurzen Verjährungsfrist des § 548 Abs. 2 BGB 
unterliege. Gemäß § 548 Abs. 2 BGB verjähren 
Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwen-
dungen in 6 Monaten nach der Beendigung 
des Mietverhältnisses. Der Bundesgerichtshof 
stellte klar, dass auch Schönheitsreparaturen 
„Aufwendungen“ im Sinne dieser Vorschrift 
sind und daraus resultierende Ersatzansprüche 
folglich in der kurzen 6-monatigen Frist ver-
jähren und nicht erst nach Ablauf der regelmä-
ßigen 3-jährigen Verjährungsfrist. Im Gegen-
satz zur regelmäßigen Verjährungsfrist komme 
es bei der kurzen Verjährungsfrist nach § 548 
Abs. 2 BGB auf die Kenntnis des Mieters der 
den Anspruch begründenden Umstände nicht 
an.

renovierungskosten der Mieter 
gehören zu den umlagefähigen 
Modernisierungskosten

Zu den Kosten baulicher Modernisierungs-
arbeiten zählen auch aufwendungen zur 
Wiederherstellung einer durch die Bauarbei-
ten beschädigten dekoration. diese Kosten 
können auch dann gemäß § 559 abs. 1 BgB 
umgelegt werden, wenn der Mieter die 
arbeiten selbst durchgeführt und der ver-
mieter ihm die aufwendungen gemäß § 554 
abs. 4 BgB erstattet hat.

BGH, Urteil vom 30.03.2011   
AZ: VIII ZR 173/10

Die Vermieterin kündigte den Mietern am 29. 
Januar 2007 eine Modernisierung (Einbau von 
Wasserzählern) an. Die Mieter teilten der 
Vermieterin mit, dass dadurch eine Neutape-
zierung der erst kürzlich renovierten Küche 
erforderlich werde. Sie verlangten für die 
Selbstvornahme dieser Arbeiten einen Vor-
schuss in Höhe von 144,30 Euro, welchen die 
Vermieterin ihnen auch zahlte. Nach Abschluss 
der Modernisierung legte die Vermieterin die 
entstandenen Kosten der Modernisierung ein-
schließlich der an die Mieter gezahlten Reno-
vierungskosten in Höhe von 144,30 Euro ge-
mäß § 559 Abs. 1 BGB (11% der entstandenen 

Kosten jährlich) auf die Mieter um. Diese 
zahlten den auf die Renovierungskosten ent-
fallenden Teil nicht. Die Vermieterin erhob 
daraufhin Klage auf Zahlung dieses Differenz-
betrags. Das Amtsgericht gab der Klage der 
Vermieterin statt, das Landgericht wies die 
Berufung der Mieter ab. Der Bundesgerichts-
hof hob das Urteil des Landgerichts auf und 
schloss sich der Auffassung des Amtsgerichts 

an. Er stellte klar, dass zu den umlagefähigen 
Kosten einer Modernisierung auch die dadurch 
erforderlich werdenden Schönheitsrepara-
turen gehören. Dies gelte nicht nur dann, wenn 
der Vermieter eine Firma mit der Durchführung 
der Arbeiten beauftragt, sondern auch im 
vorliegenden Fall, in dem die Mieter sich zur 
Selbstvornahme bereit erklärt und gleichzeitig 
einen Vorschuss verlangt hätten, der von der 
Vermieterin gezahlt wurde. Unerheblich sei, 
dass die Renovierungsarbeiten zum Zeitpunkt 
der Mieterhöhungserklärung bereits durchge-
führt waren und die Mieter den Vorschuss 
bereits vor Einbau der Wasserzähler verlangt 
und erhalten hatten.

Anmerkung: § 554 Abs. 4 BGB regelt, dass 
Vermieter Aufwendungen, die Mieter/innen 

infolge von Erhaltungs- oder Modernisierungs-
arbeiten machen müssen, in angemessenem 
Umfang zu erstatten haben und auf Verlangen 
Vorschuss leisten müssen. Gemäß § 559 BGB 
können Vermieter die für eine Modernisierung 
angefallenen Kosten mit 11% im Jahr (dauer-
haft) auf die Miete umlegen. Bevor Sie Ihre 
Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen 
gegenüber dem Vermieter geltend machen, 
sollten Sie deshalb im Einzelfall mithilfe an-
waltlicher Beratung in unseren Beratungsstel-
len klären, ob sich das lohnt. Anderes gilt bei 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
reinen Instandhaltungsmaßnahmen nötig 
werden. Die Kosten solcher Maßnahmen kön-
nen nicht auf die Miete umgelegt werden.

Berücksichtigung von Mietminde-
rungen bei der Betriebskostenab-
rechnung

eine Mietminderung bezieht sich auf die 
gesamtmiete einschließlich aller nebenko-
sten und ist bei der Betriebskostenabrech-
nung entsprechend zu berücksichtigen.

BGH, Urteil vom 13.04.2011   
-  VIII ZR 223/10 -

Die Mieterin minderte in den Jahren 2005 und 
2006 wegen Mängeln die Miete. Bei der Be-
rechnung der Minderung legte sie entspre-
chend der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs die von ihr monatlich zu zahlende 
Gesamtmiete einschließlich Nebenkostenvor-
schüssen (Bruttomiete) zugrunde. Die Vermie-
terin war mit der Minderung einverstanden. In 
den Betriebskostenabrechnungen für diese 
Jahre legte sie jedoch als Vorauszahlung der 
Mieterin jeweils nur die geminderten Vor-
schusszahlungen zugrunde und stellte diesen 
die auf die Wohnung entfallenden ungemin-
derten Betriebskosten gegenüber. Daraus erg-
ab sich für die Mieterin eine Nachzahlung, 
welche die Vermieterin erfolglos einklagte. Der 
Bundesgerichtshof entschied zugunsten der 
Mieterin. Er stellte klar, wie eine etwaige 
Nachforderung des Vermieters in solchen Fäl-
len am einfachsten zu berechnen ist: Die von 
der Mieterin im Abrechnungsjahr insgesamt 
geleisteten Zahlungen werden der von ihr 
tatsächlich geschuldeten Gesamtjahresmiete 
(Jahresbetrag der Nettomiete zuzüglich der 
laut Abrechnung auf ihre Wohnung entfal-
lenden Betriebskosten abzüglich des in dem 
Abrechnungsjahr insgesamt gerechtfertigten 
Minderungsbetrags) gegenübergestellt.
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frist für einwendungen gegen  
formelle fehler einer Betriebs-
kostenabrechnung

der Zugang einer den formellen anforde-
rungen nicht genügenden Betriebskostenab-
rechnung setzt die einwendungsfrist des  
§ 556 abs. 3 satz 5 BgB nicht in gang. 
dies hat zur folge, dass der einwendungs-
ausschluss des § 556 abs. 3 satz 6 BgB 
hinsichtlich der Kostenpositionen nicht 
greift, bei denen es an einer in formeller 
hinsicht ordnungsgemäßen abrechnung 
fehlt.

BGH, Urteil vom 08.12.2010   
- VIII ZR 27/10 -

Die Vermieterin verlangte von den Mietern 
eine Nachzahlung aus einer Betriebskostenab-
rechnung vom 12. Juni 2007. Die Mieter 
wendeten ein, dass die Abrechnung formell 
unwirksam sei, weil der Umlageschlüssel für 
die Gesamtkosten weder angegeben noch 
erläutert war. Diese Einwände erfolgten aller-
dings erst mehr als ein Jahr nach Erhalt der 
Abrechnung während der Gerichtsverfahren 
vor dem Amtsgericht und dem Landgericht. 
Das Landgericht entschied zugunsten der 
Vermieterin, da die Einwände der Mieter ge-
mäß § 556 Abs. 3 Satz 5 BGB verspätet seien. 
Die dort geregelte 12-Monats-Frist für Einwän-
de des Mieters gegen eine Betriebskostenab-
rechnung gelte auch für Einwände gegen die 
formelle Richtigkeit einer Abrechnung. Dem 
hat der Bundesgerichtshof widersprochen. Der 
Zugang einer wegen formeller Mängel unwirk-
samen Abrechnung setzt diese 12-Monats-
Frist nicht in Lauf, und daher seien Einwände 
des Mieters auch noch nach Ablauf dieser Frist 
zu beachten. Da in diesem Fall eine wesent-
liche Voraussetzung für die formelle Wirksam-
keit einer Abrechnung – die (verständliche und 
nachvollziehbare) Angabe des Verteilerschlüs-
sels – fehlte, hob der Bundesgerichtshof das 
Urteil des Landgerichts auf und wies die Klage 
insoweit ab. Er stellte zudem klar, dass ein 
solcher formeller Mangel, wenn er nur einzel-
ne Abrechnungspositionen betrifft, auch nur 
hinsichtlich dieser Positionen zur formellen 
Unwirksamkeit führt.

Anmerkung: Vorsichtshalber sollten Sie Ihre 
Betriebskostenabrechnung immer in einer un-
serer Beratungsstellen prüfen lassen und klä-
ren, ob und wenn ja welche Einwendungen 
vor Ablauf der 12-monatigen Frist schriftlich 
erhoben werden müssen.

Kein Kündigungsausschluss von 
mehr als 4 Jahren in formular-
klauseln

eine formularklausel in einem Wohnraum-
mietvertrag, nach der Kündigungen erst 
nach ablauf von 4 Jahren mit der gesetz-
lichen frist zulässig sind, ist unwirksam.

BGH, Urteil vom 02.03.2011   
-  VIII ZR 163/10 -

In § 2 eines Mietvertrags vom 3. Mai 2007 
wurde folgendes vereinbart: „Das Mietverhält-
nis wird für unbestimmte Zeit mit einem befri-
steten Kündigungsausschluss geschlossen. 
Die Vertragsparteien verzichten wechselseitig 
für die Dauer von vier Jahren ab Vertragsbeginn 
auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung des 
Mietverhältnisses. Eine ordentliche Kündigung 
ist erstmals nach Ablauf des bezeichneten 
Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zulässig.“ 
Die Mieterin kündigte am 24. April 2009 zum 
31. Juli 2009. Die Vermieterin war der Mei-
nung, dass das Mietverhältnis wegen § 2 des 
Mietvertrags erst zum 31. Oktober 2011 enden 
könne. 

Anders als das Amtsgericht und das Landge-
richt gab der Bundesgerichtshof der Mieterin 
Recht: Er stellte (erneut) klar, dass ein in einer 
Formularklausel enthaltener Kündigungsaus-
schluss von mehr als 4 Jahren unwirksam ist. 
Da nach der von der Vermieterin verwendeten 
Klausel die Mieterin nach 4 Jahren erstmals 
eine Kündigung hätte aussprechen können, 
betrug der Ausschluss 4 Jahre und 3 Monate. 
Da die Klausel unwirksam war, konnte die 
Mieterin vor Ablauf der 4 Jahre kündigen.

Mieterhöhungsverlangen auch ohne 
eigenhändige unterschrift wirksam

eine schriftformabrede für Änderungen und 
ergänzungen eines Wohnraummietvertrags 
gilt nicht für ein Mieterhöhungsverlangen 
nach § 558 BgB.

BGH, Urteil vom 10.11.2010   
- VIII ZR 300/09 -

Die Vermieterin verlangte vom Mieter die Zu-
stimmung zur Mieterhöhung auf die ortsüb-
liche Vergleichsmiete. Das Mieterhöhungsver-
langen trug keine eigenhändige Unterschrift, 
sondern nur den Vermerk „Dieses Schreiben 
wurde maschinell erstellt und ist ohne Unter-
schrift gültig“. Der Mieter stimmte der Erhö-
hung teilweise zu, und die Vermieterin verklag-

te ihn wegen des Restbetrags auf Zustimmung. 
Das Amtsgericht wies die Klage ab. Die Beru-
fung der Vermieterin wies das Landgericht 
zurück, da das Mieterhöhungsverlangen un-
wirksam sei, weil die vertraglich vereinbarte 
Schriftform nicht eingehalten sei. Im Mietver-
trag heißt es unter § 6: „Änderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrags sind, soweit sich 
aus den Allgemeinen Vertragsbestimmungen 
nichts anderes ergibt, nur gültig, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden.“ In § 13 der 
allgemeinen Vertragsbestimmungen des Miet-
vertrags heißt es: „Änderungen und Ergän-
zungen dieses Vertrags sind schriftlich zu ver-
einbaren, das schließt nicht aus, dass die Ver-
tragsparteien im Einzelfall auf die Schriftform 
verzichten.“ Der Bundesgerichtshof hob das 
Urteil des Landgerichts mit der Begründung 
auf, dass das Mieterhöhungsverlangen der 
Vermieterin wirksam sei, da § 558a Abs. 1 BGB 
für ein Mieterhöhungsverlangen lediglich die 
Textform vorschreibt. Diese sei eingehalten, 
weil dafür keine eigenhändige Unterschrift 
erforderlich ist. Die Vereinbarung in § 6 des 
Mietvertrags ändere daran nichts, denn das 
einseitige Mieterhöhungsverlangen der Ver-
mieterin stelle keine Vertragsänderung dar. 
Diese komme erst durch die Zustimmung des 
Mieters zustande.

§§§
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t e l e f o n B e r at u n g

hier finden sie informationen, tipps, Kontakte und haben die 

Möglichkeit der Berliner Mietergemeinschaft beizutreten.  

in den vor-ort-Büros findet keine rechtsberatung statt.  

die termine für die rechtsberatung entnehmen sie bitte der hinteren 

umschlagseite.     

hellersdorf

Jeden Mittwoch, 18 bis 19 uhr, albert-Kuntz-straße 58 

Mittendrin in hellersdorf e. v., -

u louis-lewin-straße ; 195    

lichtenberg     

Jeden 2. donnerstag im Monat, 16 bis 18 uhr

landsberger allee 180, sozio-Kulturelles Zentrum 

i landsberger allee Ee 5, 6, 7, 8, 15, 27     

; 156, 348

v o r - o r t- B Ü r o s

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

fragen sowie unterstützung beim ausfüllen von anträgen auf alg ii, 

Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Jeden dienstag um 19 uhr
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Möckernstraße 92, 10963 Berlin

die informationsabende sind auch für nichtmitglieder offen.

informationen telefonisch unter 030 - 21 00 25 84

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

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

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

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

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

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

telefonische Kurzberatung für Mitglieder der Berliner Mietergemein-

schaft ist nur bei allgemeinen und einfachen rechtlichen fragen möglich.

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

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

Beachten sie bitte, dass in den meisten mietrechtichen angelegenheiten 

ein Beratungsgespräch und die einsichtnahme in den  Mietvertrag sowie 

in weitere unterlagen zwingend notwendig sind. seien sie bitte nicht 

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

tungsstellen verweist. es werden ihnen dann gezielte hinweise gegeben, 

welche unterlagen sie in die Beratungsstellen mitbringen müssen.   

die telefonische Kurzberatung kann man über die telefonnummern   

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

zu folgenden Zeiten in anspruch nehmen:    

dienstag   15 bis 17 uhr    

donnerstag  15 bis 17 uhr     

freitag   14 bis 16 uhr

Beratung zu Betriebskosten erhalten Mitglieder der Berliner   

Mietergemeinschaft grundsätzlich in allen Beratungsstellen.

Zusätzlich können Mitglieder die Betriebskosten in folgenden  

Beratungsstellen überprüfen lassen:

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

Jeden donnerstag 14 bis 17 uhr   
Kreuzberg, Möckernstraße 92     

geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

außerdem findet in der  Beratungsstelle in charlottenburg, tauroggener 

straße 44, schwerpunktmäßig Beratung zu Betriebskosten statt.  

Jeden donnerstag 18 bis 19 uhr   

Bitte bringen sie zu den Beratungen die aktuelle und die vorherige 

Betriebskostenabrechung sowie den Mietvertrag mit.

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

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

Jeden donnerstag 10 bis 12 uhr  
Kreuzberg, Möckernstraße 92    

Zusätzlich bieten wir für Mitglieder, die aus beruflichen gründen   

verhindert sind, die regulären Beratungstermine wahrzunehmen,  

jeden dienstag und freitag von 11 bis 13 uhr in der   

Möckernstraße 92, 10963 Berlin eine mietrechtliche Beratung an.   

für diese Beratung ist eine telefonische anmeldung unter   

030 - 216 80 01 erforderlich.

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

Bringen Sie das aktuelle MieterEcho auf Ihren Namen oder einen Beitragsnachweis mit.

Die angegebenen Beratungszeiten gelten für das laufende Quartal und in der Regel auch  
darüber hinaus. Dennoch können mitunter Änderungen auftreten. Rufen Sie im Zweifelsfall  
vor dem  Aufsuchen einer Beratungsstelle unsere Geschäftsstelle unter 030 - 216 80 01 an. 

 charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr
Tauroggener Straße 44 
Nachbarschaftsladen, -
u Mierendorffplatz    

 friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, - 
u Samariterstraße  Ee 21

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

hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

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

 hohenschönhausen
■  Dienstag 17.30 bis 18.30 Uhr   
 Hauptstraße 13, Arbeiterwohlfahrt    

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

 Köpenick
■  Montag 17 bis 19 Uhr

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

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

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

 Kreuzberg
■  Montag 19 bis 20 Uhr

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

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

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

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

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

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

 u Kottbusser Tor  ; M29, 140
 Türk avukatımızada danısabilirsiniz

 lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

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

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

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

  Marzahn
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr

Alt-Marzahn 35, Lebensnähe e. V.    
Kontakt- und Begegnungsstätte 
i Marzahn  Ee M6, M8, 18

 ; X 54, 154, 192, 195

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

 Kiek in e. V. Nachbarschaftshaus, -
i Ahrensfelde

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

 Parabel Tagesstätte des Vereins
 Lebensnähe Marzahn e.V., -

i Springpfuhl  Ee M8, M18  ; 194 

 

 Mitte
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr 

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

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr
 Achtung, neuer Ort:    

Die Beratungsstelle ist in die Fehrbelliner  
Straße 92 umgezogen und wird daher   
unter Prenzlauer Berg geführt.

 

 neukölln
■  Montag 19 bis 20 Uhr

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

u Blaschkoallee, Parchimer Allee
 ; M46, 171

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

 u Hermannplatz
 ; M29, M41, 171, 194

■  Mittwoch 18 bis 19.30 Uhr    
Fuldastraße 48-51

 Martin-Luther-Kirche, EG links
 u Rathaus Neukölln 

 

  Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Schönholzer Straße 10    
3. OG, Stadtteilzentrum Pankow

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

 Prenzlauer Berg
■  Montag 18 bis 19.30 Uhr 

Templiner Straße 17
 Betroffenenvertretung „BV Teute” 

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

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

■  Dienstag 19 bis 20 Uhr   
Achtung neuer Ort:
Esmarchstraße 18
Bürgerverein Pro Kiez e. V. 
Ee M4, M10  ; 200 

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

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

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr 
 Fehrbelliner Straße 92

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

 

 reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum
 i Tegel   u Alt-Tegel

 schöneberg
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

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

 u Nollendorfplatz

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

 u Nollendorfplatz

 spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau 
u und i Spandau

 steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
Schildhornstraße 91, -

 Büro Bündnis 90/Die Grünen 
u Schloßstraße  ; 282 

 tempelhof
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

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

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

 

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

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

 treptow
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

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

 
■  Freitag 18 bis 19 Uhr  

Karl-Kunger-Straße 55
 Laden von „Loesje”
 i Treptower Park  ; 194, 171

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr

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

 u Nauener Platz  i Humboldthain
 

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr

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

Ee M4, M13, M12  ; 255
 

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 

 Zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis19 Uhr

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

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

l

,


