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Berlin verfüttert
Privatisierung in Rot-Rot
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lieBe leserinnen und leser,

ihr Mieterecho

„Würden Wahlen etwas ändern, wären sie verboten“, sagt der 

Volksmund. Recht hat er, was die Voraussetzung, dass Wahlen 

nichts ändern, betrifft. Jedenfalls nicht in Berlin und nicht in der 

Wohnungspolitik. Die Allparteienkoalition in Sachen woh-

nungspolitischer Abstinenz wird auf jeden Fall auch nach dem 

19. September 2011 ihre Fortsetzung finden. Einzig die Einfär-

bung wird sich ändern. Statt Rot-Rot kann Rot-Schwarz oder 

Rot-Grün erwartet werden, vielleicht auch Grün-Schwarz. In 

welcher Couleur die nächste Regierung aber auch antritt: Die 

Leistungen der rot-roten Koalition, nämlich die Verknappung 

des Wohnungsangebots, steigende Mieten und exzellente Ver-

wertungsbedingungen auf dem Immobilienmarkt für Speku-

lanten aus aller Herren Länder werden fortgesetzt. Zu den 

nachhaltigsten Erfolgen der rot-roten Koalition gehört die Be-

seitigung des Sozialen Wohnungsbaus. Eine historische Epoche 

sozialen Fortschritts wurde von der Sozialdemokratie und der 

Nachfolgerin der KPD generös dem Müllhaufen der Geschichte 

überantwortet. Öffentliche Wohnungsbestände wurden mas-

senweise privatisiert und jede auch nur kleine mietpreisdämp-

fende Regelung gemieden, als sei es Teufelswerk. In Erinnerung 

werden die Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 

(SPD) und ihr vermieterfreundliches Wirken in den Mietspiegel-

runden bleiben und – nicht zuletzt – ihre Sprüchlein über den 

entspannten Wohnungsmarkt und die höheren Mieten in Mün-

chen.

Der Warnruf der Berliner MieterGemeinschaft. „Vorsicht Woh-

nungsnot!“ erreicht noch längst nicht die Ohren der Mandats-

träger in den Parteien. Noch nicht. Am 3. September 2011   

wurde er von den vielen tausend Teilnehmer/innen der ersten  

großen Protestdemonstration gegen steigende Mieten ver-  

stärkt. Die Demonstration war ein großer Erfolg, zu dem das 

MieterEcho den Vorbereitungsgruppen seine solidarischen 

Glückwünsche ausspricht. Nur durch den außerparlamenta-

rischen Protest kann vermieden werden, dass der Weg von der 

drohenden Wohnungsnot zum Wohnungselend fortgesetzt 

wird.

Außerparlamentarische Strukturen bilden sich in der Stadt. Sie 

gilt es zu stärken. Deshalb unterstützt das MieterEcho alle 

Stadtteilinitiativen und wird sie von der nächsten Ausgabe an 

vorstellen. Damit ist der Appell an alle Leser/innen verbunden, 

sie zu unterstützen oder sogar in ihnen mitzuarbeiten.

Berlin darf nicht nur für Touristen attraktiv sein. Diese Stadt  

gehört ihren Bewohner/innen, und für sie muss sie lebenswert 

und vor allem bezahlbar sein.



4 

T I T E l

ME 349 / September 2011

Privatisierung in rot-rot
regierungskoalition verspricht die abkehr von der Privatisierungspolitik der 
vergangenen Jahre    Benedict Ugarte Chacón

seit einiger Zeit gibt sich die rot-rote Koalition hin und wieder privatisierungskritisch und will in einzelnen Bereichen sogar das 
thema rekommunalisierung für sich entdeckt haben. Zumindest soll dieser anschein in den Wahlprogrammen beider regierungs-
parteien erweckt werden. dies mag mit dem für die landesregierung überraschend deutlichen dämpfer durch den volksentscheid 
„unser Wasser“ zusammenhängen. doch trotz verbaler Kehrtwenden gilt hier die biblische Weisheit: „an ihren früchten sollt ihr 
sie erkennen.“ daher bleibt trotz des Wahlkampfgetöses festzuhalten, dass rot-rot den vorgängerregierungen in sachen Priva-
tisierung in nichts nachsteht.

Die SPD gibt sich in ihrem „Berlinprogramm 
2011-2016“ zu Rekommunalisierung auffal-
lend wortkarg. Einerseits kehrt sie heraus, dass 
sie sich „zum öffentlichen Eigentum an den 
Unternehmen der Daseinsvorsorge“ bekenne 
und dass sie vorhabe, die Daseinsvorsorge 
„wieder vermehrt in öffentliche Hände“ legen 
zu wollen. „Das Gemeinwohl muss jederzeit 
über privatem Gewinnstreben stehen!“, so das 
Credo. Wie diese Politik aber konkret aussehen 
soll, wird nicht so recht klar. Immerhin ringt 
sich die SPD zu einer Absichtserklärung durch, 
die 1999 unter ihrer Finanzsenatorin Annette 
Fugmann-Heesing privatisierten Anteile der 
Berliner Wasserbetriebe zurückkaufen sowie 
die Gas- und Stromnetze rekommunalisieren 
zu wollen. Zudem soll der kommunale Woh-
nungsbestand auf 300.000 Wohneinheiten 
ausgebaut werden. Eine Privatisierung von 
Wohnungsbeständen lehnt die SPD neuer-

dings konsequent ab. Die Linke hingegen gibt 
sich in ihrem Programm „Das soziale Berlin“ 
visionärer. So spricht sie sich grundsätzlich für 
die öffentliche Kontrolle der Daseinsvorsorge 
aus und formuliert als Ziel sogar, den kommu-
nalen Einfluss nicht nur sichern, sondern auch 
zurückgewinnen zu wollen. Dafür sollen „un-
mittelbare Beteiligungsformen“ ausprobiert 
werden, um eine „qualifizierte Bürgerkontrol-
le“ zu ermöglichen. Ähnlich wie die SPD will 
sich auch Die Linke für eine Rekommunalisie-
rung der Wasserbetriebe und der Gas- und 
Stromnetze engagieren sowie ein kommu-
nales Energieversorgungsunternehmen grün-
den (MieterEcho Nr. 345/Februar 2011). Sich 
selbst bescheinigt die Partei ein „kontinuier-
liches Eintreten für demokratische und trans-
parente öffentliche Unternehmen – auch über 
den Horizont einer Legislaturperiode hinaus“. 
Bei so viel Begeisterung für die öffentliche 

Daseinsvorsorge fragt man sich, warum beide 
Parteien erst nach zwei Legislaturperioden und 
wenige Monate vor der Wahl auf solche Ideen 
kommen. Insbesondere bei der Partei Die 
Linke stellt sich die Frage, ob sie in den ver-
gangenen Jahren wahrgenommen hat, dass 
sie an der Regierung beteiligt ist. In der Priva-
tisierungsbilanz von knapp 10 Jahren Rot-Rot 
muten die neuartigen Absichtserklärungen 
jedenfalls wie eine Abrechnung mit der eige-
nen Politik an.

Massenhafter Wohnungsverkauf
Eines der größten Schurkenstücke bleibt wohl 
die Privatisierung der GSW, der Gemeinnüt-
zigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesell-
schaft. So gab Finanzsenator Thilo Sarrazin 
(SPD) im Mai 2004 deren Verkauf mit ca. 
65.700 Wohnungen und Gewerbeeinheiten 
für eine Summe von 405 Millionen Euro be-
kannt. SPD und PDS feierten die Veräußerung 
als finanzpolitischen Erfolg. Im Bieterverfahren 
hatte sich ein Konsortium aus dem Whitehall-
Fonds der Investmentbank Goldman Sachs 
und der Investmentgesellschaft Cerberus ge-
gen andere Finanzinvestoren durchgesetzt. 
Der Senat wies darauf hin, dass sich das Kon-
sortium verpflichtet habe, die sozial- und 
wohnungspolitischen Ziele der GSW weiterzu-
verfolgen. So sollte auch zukünftig preiswerter 
Wohnraum angeboten und auf Luxussanie-
rungen verzichtet werden. Ebenso sollte das 
Bestands- und Quartiersmanagement „erhal-
ten und intensiviert“ werden. Völlig unklar ist 
die Kontrolle über die Einhaltung der Verpflich-
tungen. Ob überhaupt Sanktionen vorgesehen 
sind, falls sich die Investoren nicht an die 
Vereinbarungen halten, blieb der Öffentlich-
keit bisher verborgen. Zudem endet das Ent-
senderecht des Landes Berlin in den Aufsichts-
rat der GSW im nächsten Jahr. Der Privatisie-
rungsvertrag wird entgegen aller Beteue-

Ist es ein Erfolg des Volksentscheids „Unser Wasser" oder eine wahlkampftaktische Überlegung? Die SPD ließ in einer 
Absichtserklärung verlauten, die 1999 privatisierten Anteile der Berliner Wasserbetriebe zurückkaufen zu wollen.     
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rungen zu mehr Transparenz nach wie vor 
geheim gehalten. Jedenfalls erklärte der Senat 
bereits 2004, wohin es mit der GSW gehen 
solle: „Sie wird mit Hilfe des immobilienwirt-
schaftlichen und finanziellen Know-hows der 
Erwerber zu einem leistungs- und wettbe-
werbsfähigen Betrieb weiterentwickelt, der 
über die Stadtgrenzen hinaus tätig werden und 
Partnerschaften eingehen soll.“ Übersetzt 
heißt das: Rendite machen, vor allem auf Ko-
sten der Mieter/innen. Eine weitere Vereinba-
rung zwischen Senat und Investoren sah vor, 
dass letztere die GSW-Anteile mindestens 10 
Jahre halten sollten. Allerdings ließen sich die 
Geschäftspartner ein Hintertürchen offen. Aus 
einem internen Argumentationspapier, das 
Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) für 
die Sitzung der SPD-Fraktion am 25. März 
2010 anfertigte, geht hervor, dass nach § 9.1 
des Privatisierungsvertrags „jede Verfügung 
über Geschäftsanteile bis 2014 der Zustim-
mung des Landes Berlin“ bedarf. Die Investoren 
können also ihre GSW-Anteile weiterveräu-
ßern, wenn sie eine Zustimmung des Landes 
Berlin haben. Am 4. Januar 2010 stellten sie 
einen Antrag auf Zustimmung zum Börsen-
gang, im April 2010 beschloss das Abgeord-
netenhaus mit den Stimmen von SPD, Die 

Linke und FDP, die Zustimmung zu erteilen 
(MieterEcho Nr. 340/Mai 2010). Auch wenn 
sich der Start an der Börse verzögerte und erst 
im Frühjahr 2011 erfolgte, hat die rot-rote 
Privatisierungspolitik Tausende Wohnungen 
zu Spekulationsobjekten gemacht. Der SPD-
Fraktionschef Michael Müller feierte 2004 die 
Privatisierung im Tagesspiegel als „politisches 
Projekt“. Dahingegen verwies der damalige 
wohnungspolitische Sprecher der PDS-Frakti-
on Michail Nelken ungewollt auf die Überflüs-
sigkeit seiner Partei, die den Verkauf bedin-
gungslos mitgetragen hatte: „Der Verkauf der 
GSW ist wohnungspolitisch nicht vernünftig. 
Er ist an sich nicht mal fiskalisch besonders 
schlau. Dies sieht die PDS auch heute noch so.“

verzicht auf steuerungsinstrumente
Beim Verkauf der Gewerbesiedlungsgesell-
schaft (GSG) hatte Rot-Rot ebenfalls kurzfristige 
finanzielle Erfolge im Blick. Bei der GSG han-
delt es sich um eine Gesellschaft, die 1965 vom 
Land Berlin, der Handwerkskammer und der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) gegrün-
det wurde. Ihr Ziel war die Entwicklung und 
Vermietung preiswerter Gewerbeflächen vor 

allem an kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Zum Zeitpunkt ihres Verkaufs im Jahr 
2007 verfügte die GSG über 750.000 qm 
Gewerbefläche. Zuvor hatte eine Tochterge-
sellschaft der damals noch zur Bankgesell-
schaft Berlin gehörenden Investitionsbank 
Berlin (IBB) die Anteile an der GSG sechs 
Jahre lang gehalten. Im Zuge der Umstruktu-
rierung und des späteren Verkaufs der Bank-
gesellschaft (siehe unten) wurde die IBB zur 
eigenständigen Förderbank des Landes Berlin. 
Nach dem Bankenskandal im Jahr 2001 hatte 
die IBB mit einer schwachen Eigenkapitalbasis 
zu kämpfen, weshalb sie selbst die Veräuße-
rung der GSG befürwortete. Auch Wirtschafts-
senator Harald Wolf (Die Linke) war für den 
Verkauf, und auf seine Vorlage hin einigte sich 
der Senat im März 2007 auf die Privatisierung. 
Vorausgegangen war ein koalitionsinterner 
Konflikt: Wolf hatte einen Verkauf schon für 
2005 vorgesehen, die SPD machte ihm aller-
dings einen Strich durch die Rechnung. Auch 
kurz vor der Einigung im Senat sah die SPD 
noch grundsätzliche Fragen zur Verwendung 
des Verkaufserlöses ungeklärt. Schließlich ei-
nigten sich die Senatsparteien darauf, den 
Erlös von rund 308 Millionen Euro zwischen 
IBB und Landeshaushalt aufzuteilen. Als Käu-

Privatisierungsbilanz der rot-roten Koalition auf den Punkt gebracht.   Foto: Björn Kietzmann
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fer fand sich ein Konsortium aus der Luxem-
burger Orco Property Group und dem Morgan 
Stanley Real Estate Fund. Der Deutschland-
Chef der Orco gab sogleich bekannt, dass er 
auf das eingesetzte Kapital eine Rendite von 
6% erzielen wolle. Mit dem Verkauf der GSG 
brachte Rot-Rot das Land Berlin um ein 
stadtentwicklungspolitisches Steuerungsin-
strument, um kurzfristig die IBB und den 
Landeshaushalt zu entlasten. Die Kritik wurde 
laut, dass mit der kurzsichtigen Privatisierung 
gerade die auf preiswerte Mieten angewie-
senen Existenzgründer/innen und kleine Un-
ternehmen, insbesondere aus der Kultur- und 
Medienwirtschaft sowie dem Kreativbereich, 
getroffen würden. Diese wischte Wolf mit dem 
Argument vom Tisch, dass es auch andere 
günstige – private – Anbieter gäbe.

verkaufserlös statt sozialer 
ausrichtung: Berliner sparkasse

Der Verkauf der Landesbank mitsamt Sparkas-
se im Jahr 2007 wird heute von beiden Koali-
tionspartnern als Erfolg bewertet. Es sei mit 
dem Verkaufserlös von 4,6 Milliarden Euro 
gelungen, die von der Bankgesellschaft in den 
90er Jahren aufgehäuften Immobilienfondsri-
siken, die nach dem Bankenskandal vom Land 
„abgeschirmt“ wurden, zumindest bis jetzt 
auszugleichen. Der eigentlich werthaltige Teil 
des Bankkonzerns war die Berliner Sparkasse, 
weshalb Rot-Rot zur Erzielung eines möglichst 
hohen Verkaufspreises alles daransetzte, das 
bis dato Unmögliche möglich zu machen: Den 
Verkauf einer öffentlich-rechtlich organisierten 
Sparkasse an einen privaten Investor. Als 
Rechtfertigung gaben die Senatsparteien an, 
dass die EU-Kommission, die in der Abschir-
mung eine unzulässige Beihilfe sah, einen 

Verkauf der Anteile an der Berliner Landesbank 
inklusive Sparkasse forderte. Aus dem Aufla-
genbescheid der EU-Kommission vom 18. Fe-
bruar 2004 geht solcherlei jedoch nicht hervor. 
Vielmehr verwies die Kommission in anderem 
Zusammenhang darauf, dass das Land Berlin 
in dem mit der Bankgesellschaft ausgehandel-
ten Umstrukturierungsplan eine Veräußerung 
der Sparkasse vorgesehen hatte und die Kom-
mission diesen Umstrukturierungsplan ledig-
lich genehmigte. Jedenfalls gelang Rot-Rot im 
Verbund mit auf Privatisierung spezialisierten 
Rechtsberatern das Kunststück, eine öffent-
lich-rechtliche Sparkasse unter dem Dach einer 
Aktiengesellschaft zu erhalten und einen ge-
meinsamen Verkauf unter anderem an private 
Investoren zu ermöglichen. Deshalb wurde im 
Jahr 2005 ein neuartiges Sparkassengesetz 
geschaffen, das bundesweit als Beispiel für 
Sparkassenprivatisierungen gesehen werden 
kann. Dessen unsoziale Ausrichtung wurde 
ausgerechnet vom Landesvorsitzenden der 
Partei Die Linke, Klaus Lederer, immer wieder 
verteidigt. Sein Argument: Gesetzliche Vorga-
ben zur Gewinnverwendung oder zur Führung 
eines Girokontos auch für Arme würden nicht 
dem EU-Recht entsprechen, da das Verkaufs-
verfahren dann nicht mehr diskriminierungs-
frei sei. Diskriminierungsfrei bedeutet, dass 
kein möglicher Investor durch Hürden oder 
Bedingungen begünstigt oder von einem Ge-
bot abgehalten werden darf. Man hätte des-
halb, so die Schlussfolgerung, das Sparkassen-
gesetz nicht auf einen öffentlich-rechtlichen 
Bieter zuschneiden können. Auf Anfrage teilte 
die EU-Kommission allerdings mit, dass es 
„keinen eindeutig abgegrenzten Begriff von 
Diskriminierungsfreiheit“ gebe, die von Lede-
rer genannten Bedingungen also so gar nicht 
gegeben waren. Dass schließlich im Sommer 
2007 der Deutsche Sparkassen- und Girover-

band (DSGV) die Landesbank samt Sparkasse 
kaufte, verbucht Die Linke in heutigen Stel-
lungnahmen seltsamerweise als ihren Erfolg 
– was gar nicht sein kann, denn dann wäre 
der Verkauf ja nicht diskriminierungsfrei abge-
laufen. Das Resultat des Sparkassenverkaufs 
unterscheidet sich aufgrund der Ausrichtung 
des Sparkassengesetzes jedenfalls nicht we-
sentlich von dem, das bei einem Verkauf an 
einen privaten Investor herausgekommen wä-
re. Denn schließlich muss sich die Investition 
für jeden Investor rechnen, ob nun Privatbank 
oder DSGV. Der Senat hatte letztendlich sein 
Ziel erreicht: Mit einem möglichst investoren-
freundlichen Sparkassengesetz wurden zah-
lungswillige Private angelockt und am Ende 
konnte er sich darüber freuen, dass der DSGV 
am tiefsten in die Tasche griff, um eine Privati-
sierung der Sparkasse zu verhindern. 

stiller ausverkauf
Weniger öffentlichkeitswirksam, aber nicht 
unbedeutender, schreitet seit zehn Jahren der 
stille Ausverkauf öffentlicher Liegenschaften 
voran. Hierfür bedient sich Rot-Rot des Liegen-
schaftsfonds, bei dem es sich eigentlich um ein 
Überbleibsel der Schulden-Verschiebe-Politik 
von Annette Fugmann-Heesing handelt. Unter 
ihrem Nachfolger Peter Kurth (CDU) wurde 
dessen Konzept dergestalt geändert, dass der 
Fonds angeblich nicht mehr benötigte Grund-
stücke des Landes entsprechend verwertet. 
Seit 2001 verfolgt er das Ziel, „die landesei-
genen Immobilien einerseits den Marktanfor-
derungen anzupassen und andererseits ge-
winnbringend zu veräußern“, wie es in einer 
Broschüre zum 10-jährigen Bestehen heißt. 
Nach eigenen Angaben hat der Liegenschafts-
fonds seit 2001 5.500 Immobilien verkauft 
und damit über 2 Milliarden Euro eingenom-
men. Kritiker/innen werfen dem Liegenschafts-
fonds vor, einer reinen Verwertungslogik zu 
folgen und an einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung kein Interesse zu haben (MieterEcho 
Nr. 348/Juli 2011).

Politik als verwaltung von 
Kostenstellen

Trotz aller gegenteiligen Bekenntnisse vorgeb-
lich linker Parteien bleibt die Erkenntnis, dass 
es in Berlin keinen Unterschied macht, wer 
gerade regiert: Die unpolitische Logik, weder 
auf Nachhaltigkeit noch auf wirtschafts- und 
sozialpolitische Steuerung zu setzen und Poli-
tik als Verwaltung von Kostenstellen zu begrei-
fen, ist bislang in allen Parteien tief verwurzelt.

Auch öffentlich-rechtliche Institutionen traf die rot-rote Privatisierungswelle. Um den Verkauf der Berliner Sparkasse  
im Jahr 2007 zu ermöglichen, brachte die Koalition eigens ein neues, bundesweit beispielhaftes, Sparkassengesetz 
auf den Weg.   Foto: nmp
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eingeschränkte demokratie  Hermann Werle

ohne geld ist politischer gestaltungsspielraum nicht zu haben, und ohne 
gestaltungsspielraum sind Wahlen sinnlos   
„es ist wahr, die souveränität der griechen wird massiv eingeschränkt“, ließ der oberste chef der euro-gruppe, Jean-claude 
Juncker, anfang Juli verlauten. als gegenleistung für die rettungsmaßnahmen der europäischen union würde die Politik der grie-
chen „mit deren einverständnis zu einer totalen Kurskorrektur“ gezwungen. der Begriff „Kurskorrektur“ verharmlost ein Kahl-
schlagprogramm, welches die griechische Bevölkerung zu recht rigoros zurückweist. Weniger aufsehen erregend als in griechenland 
verläuft der schleichende souveränitätsverlust auch in deutschland. Mit der sogenannten schuldenbremse und dem Konsolidierungs-
hilfengesetz ist der permanente sparzwang in Berlin juristisch festgeschrieben.

Mit Griechenland musste nun ausgerechnet 
der Wiege der Demokratie widerfahren, was 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) als 
„Griechisches Exempel“ betitelte. „Tatsäch-
lich wird Griechenland auf absehbare Zeit eine 
eingeschränkte Demokratie sein“, war in der 
FAZ zu lesen. Nach dem heutzutage gängigen 
Verständnis von Demokratie war das antike 
Athen auch nicht gerade vorbildhaft. Zugang 
zur Volksversammlung und damit entschei-
dungsmächtig waren lediglich männliche Voll-
bürger. Frauen, Fremde und Sklaven hatten 
keinerlei Mitspracherechte.

griechenland wird zur halbkolonie
In der aktuellen Situation werden jedoch nicht 
nur Teile der griechischen Gesellschaft von 
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen, son-
dern gleich die ganze Bevölkerung mitsamt 
ihrem gewählten Parlament. Das ist ein Teil des 
Preises für die Finanzhilfen des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Euro-Gruppe, 
also jenem Gremium der Europäischen Union, 
das die Stabilität der gemeinsamen Währung 
gewährleisten soll. Zum Preis, den die Griechen 
außerdem zu zahlen haben, gehören Sparpro-
gramme, Lohn- und Rentenkürzungen sowie 
Entlassungen und Privatisierungen, ganz nach 
den Vorgaben der Finanzinstitutionen. Mit 

diesem Diktat wird Griechenland in einen 
„halbkolonialen Status versetzt“, heißt es in 
einem Positionspapier des wissenschaftlichen 
Beirats von attac. Die „Rezepte“, die zur An-
wendung kämen, seien heute genauso zerstö-
rerisch, „wie dies in den 1980er und 1990er 
Jahren der Fall war“, so das Papier vom Mai 
2010. Der Nobelpreisträger für Wirtschaftswis-
senschaften, Joseph Stieglitz, bestätigte diese 
Einschätzung kürzlich in der Financial Times 
Deutschland, wo er vor dem „Wiedererstarken 
einer rechtsgerichteten Wirtschaftslehre“ 
warnte, die in Amerika und Europa die Wirt-
schaft bedrohe. Amerika müsse durch „Kon-
junkturprogramme wieder Arbeit schaffen, die 
sinnlosen Kriege beenden, die Kosten für Mi-
litär und Medikamente begrenzen und die 
Steuern erhöhen, zumindest was die Super-
reichen angeht“. Von all dem wollten die 
Rechten aber nichts hören. Stattdessen drin-
gen sie „auf weitere Steuersenkungen für 
Großunternehmen und Wohlhabende und 
wollen bei Investitionen und sozialer Absiche-
rung sparen“. In Europa, so der Nobelpreisträ-
ger, würden die Dinge kaum besser stehen. 
Griechenland und andere Länder steckten in 
der Krise, doch zur Krisenbewältigung werde 
der falsche Weg eingeschlagen. „Die ver-
schriebene Medizin besteht bloß aus veral-

teten Sparpaketen und Privatisierungen, die 
jene Länder, die sie umsetzen, nur noch ärmer 
und schwächer zurücklassen als vorher. Diese 
Medizin ist in Ostasien, Lateinamerika und 
anderswo gescheitert und wird auch jetzt in 
Europa scheitern.“

das elend der städte
Die Einschätzung von Stieglitz zur Situation in 
den USA findet ihre Entsprechung in zuge-
spitzter Form in den Untersuchungen der 
Professorin für Politikwissenschaft Margit Ma-
yer, die am John-F. Kennedy Institut der Freien 
Universität Berlin lehrt. „Das neue Elend der 
US-Städte: eine avancierte Form des Klassen-
kampfes von oben“, lautet der Titel ihres 
Aufsatzes, in dem sie die Abwälzung der Fi-
nanz- und Schuldenkrise auf die einzelstaatli-
che und städtische Ebene beschreibt. „Was 
zunächst als Krise des Wohnungsmarkts, aus-
gelöst durch die neuartige Verschränkung von 
Finanz- und Immobilienmarkt, daherkam, ist 
inzwischen zu einer massiven Krise städtischer 
Haushalte mutiert.“ Zunehmend machen sich 
die rezessionsbedingten Einnahmeausfälle bei 
den Grund-, Umsatz- und Einkommenssteuern 
bemerkbar, worauf die Kommunen in der Regel 
mit Einsparungen gegenzusteuern versuchen. 
„In der Folge schließen die Städte ‚entbehr-

Die Finanzhilfen der EU und des IWF für Griechenland dienen in erster Linie dazu, die Stabilität des Euros zu gewährleisten. Die strengen Vorgaben, an die sie geknüpft sind, 
greifen massiv in die wirtschaftlichen und politischen Prozesse des Landes ein und gehen zulasten breiter Schichten der griechischen Bevölkerung.   Foto: nmp
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liche’ öffentliche Einrichtungen, kürzen ihnen 
obliegende soziale Dienstleistungen, erhöhen 
kommunale Gebühren – (…) bis hin zu Ge-
bühren für das Sterilisieren von Haustieren. 
(…) Colorado Springs hat ein Drittel der Stra-
ßenlampen ausgeschaltet, um Strom zu spa-
ren, Polizisten entlassen und Polizeihubschrau-
ber versteigert.“ Polizeihubschrauber sind in 
Deutschland zwar noch nicht im Angebot, aber 
ansonsten dürften die fantasiereichen Sparor-
gien der US-Kommunen viele Anregungen für 
hiesige Finanzsenatoren bereithalten. Denn 
bei allen Verschiedenheiten des Krisenverlaufs 
und der politischen Systeme diesseits und 
jenseits des Atlantiks sind die Krisenbewälti-
gungsansätze doch die gleichen.

durchsetzung des schlanken staats
Um in Deutschland Steuergeschenke für Un-
ternehmen und Wohlhabende zu ermöglichen, 
mussten die resultierenden Einnahmeeinbu-
ßen auf der anderen Seite durch die Reduzie-
rung der Ausgaben ausgeglichen werden 
(MieterEcho Nr. 345/Januar 2011). Zu diesem 
Zweck wurde die Schuldenbremse 2009 im 
Grundgesetz verankert, wodurch die Kreditfi-
nanzierung für Bund und Länder stark einge-
schränkt wird. Die Finanzkrise, die nach di-
versen Bankenrettungspaketen zur Staats-
schuldenkrise wurde, bietet nun den pas-
senden Rahmen, ein Sparpaket nach dem 
anderen zu verabschieden. Was als alternativ-

loser Sachzwang – mit Verfassungsrang – er-
scheint, ist die Durchsetzung des schlanken 
Staats. Für arme Bundesländer wie Berlin 
wurde zusätzlich das Konsolidierungshilfenge-
setz erlassen. Dieses bietet eine Finanzhilfe des 
Bundes, allerdings unter der Voraussetzung der 
„Einhaltung eines strikten Konsolidierungs-
pfades“, wie einer Presseerklärung des Finanz-
senators zu entnehmen ist. Über die Einhal-
tung des Konsolidierungspfades wacht der 
2010 extra geschaffene Stabilitätsrat, der un-
ter Oberaufsicht des Bundesfinanzministeri-
ums steht, also quasi der IWF auf Bundesebe-
ne. Bis zur nächsten Sitzung des Rates im 
November muss das Land Berlin ein über 5 
Jahre laufendes Sanierungsprogramm vorle-
gen. Dass unter diesen Umständen an die 
Förderung eines sozialen Wohnungsbaus oder 
anderer notwendiger Investitionen nicht zu 
denken ist, hat Finanzsenator Ulrich Nuss-
baum (parteilos) schon im März mit den 
Worten klar gestellt, denn Berlin habe „ange-
sichts von mehr als 60 Milliarden Euro Ver-
schuldung keine neuen Spielräume für Mehr-
ausgaben“.

das geld dort holen, wo es 
sich wirklich befindet

Wer im laufenden Berliner Wahlkampf ehrlich 
wäre, „müsste seine Pläne entweder sämtlich 
unter Finanzierungsvorbehalt stellen, oder 
aber klar sagen, dass seriöse Politik und Schul-

denbremse nicht zusammenpassen“, kom-
mentierte Jan Thomsen in der Berliner Zeitung. 
Denn „all die schönen Ideen, die den Berliner 
Wahlkampf zieren, sind unter dem Druck der 
Schuldenbremse unfinanzierbar. Woher das 
Geld für Entlastung von Lehrern nehmen, wie 
es die Grünen fordern? Woher das Geld für die 
Gründung von Öko-Stadtwerken oder den 
Rückkauf der Wasserbetriebe, wie es Linke und 
SPD wünschen? Für mehr Polizisten auf der 
Straße und mehr Kontrolleure vom Ordnungs-
amt, wie es die CDU will? Für die Senkung der 
Gewerbesteuer, wie sie die FDP vorschlägt?“ 
Jan Thomsen ist sicherlich zuzustimmen, die 
zur Wahl antretenden Parteien verbreiten 
nichts als heiße Luft. Noch ehrlicher wäre es 
allerdings zu sagen, dass für die Berliner/innen 
gilt, was die FAZ zum „Griechischen Exempel“ 
festhielt: „Das griechische Volk kann wählen, 
was es will – wirklich ändern kann es nichts.“ 
Es macht in Berlin keinen Unterschied, wer 
gerade regiert, stellt auch Bendict Ugarte 
Chacón in diesem Heft (Seite 4) fest. Einen 
Unterschied würde es machen, wenn eine 
Linke formulieren und durchsetzen würde, was 
Hugo Breitner als amtsführender Stadtrat für 
Finanzen im „Roten Wien“ der 20er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts realisierte: „Unbeirrt von 
all dem Geschrei der steuerscheuen besitzen-
den Klassen holen wir uns das zur Erfüllung 
der vielfachen Gemeindeausgaben notwen-
dige Geld dort, wo es sich wirklich befindet.“

Rigorose Sparpakete und massive Privatisierungen als Rezept zur Lösung der Probleme stark verschuldeter Volkswirtschaften sind bereits mehrfach in Lateinamerika und Ostasien 
gescheitert. Langfristig haben sie dort mehr zur Schwächung und Verarmung der betroffenen Länder als zu deren Stärkung beigetragen.    Foto: Björn Kietzmann
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der Wolf und das Wasser  

Wie ein vormals privatisierungskritischer   
senator die teilprivatisierung der Wasserbetriebe 
zementierte   Mathias Behnis

nachdem die große Koalition im Jahr 1999 den teilverkauf der Berliner Wasserbetriebe 
an die Konzerne rWe und vivendi (heute veolia) durchgesetzt hatte, zogen die dama-
ligen oppositionsparteien Bündnis 90/die grünen und Pds vor das landesverfas-
sungsgericht. Mit dem von ihnen angestrengten normenkontrollverfahren sollte gegen 
bestimmte Punkte des teilprivatisierungsgesetzes vorgegangen werden. das gericht 
beurteilte zum einen die regelung zur renditeberechnung für die Privaten als zu hoch 
und zum anderen eine Klausel, wonach eine art sonderrendite für effizienzsteigerungen 
vorgesehen war, als verfassungswidrig. insgesamt ging das gesetz aber als verfas-
sungskonform durch. der clou: im bis vor Kurzem geheim gehaltenen vertragswerk 
zur teilprivatisierung ist eine renditegarantie mittels einer ausgleichspflicht des landes 
für eventuell geringere gewinne der Privaten enthalten.

CDU und SPD hatten sich Mitte der 90er 
Jahre auf eine Politik verlegt, die im Verkauf 
von Landesvermögen ein Mittel zur Haushalts-
konsolidierung sah. Im Jahr 1999 wurde im 
Rahmen dieser „Vermögensaktivierung“ und 

unter Federführung der damaligen Finanzse-
natorin Annette Fugmann-Heesing (SPD) die 
Teilprivatisierung der Wasserbetriebe vollzo-
gen (MieterEcho Nr. 348/Juli 2011). 49,9% der 
Anteile gingen für umgerechnet rund 1,69 

Milliarden Euro an RWE und Vivendi, denen 
die unternehmerische Führung der Wasserbe-
triebe weitgehend überlassen blieb. Die Ge-
schäftsgrundlage war das später vom Verfas-
sungsgericht bestätigte Teilprivatisierungsge-
setz und ein geheimer Konsortialvertrag samt 
Nebenverträgen und Anlagen. Im § 23 des 
Konsortialvertrags wurde für alle möglichen 
Ereignisse, die die angedachte Gewinnhöhe 
der Privaten schmälern können, eine volle 
Ausgleichspflicht seitens des Landes festge-
schrieben.

von der opposition zum 
opportunismus

Der frühere Oppositionspolitiker Harald Wolf 
(PDS) sagte damals: „Bezahlen für die Privati-
sierung der Berliner Wasserbetriebe (...) wer-
den die Kunden und die Nutzer.“ Als mit dem 
Bankenskandal die Große Koalition zerbrach 
und im Jahr 2002 nach einem rot-grünen In-
termezzo die PDS an die Regierung kam, schien 
die Möglichkeit für eine politische Wende auch 
in Bezug auf die Wasserbetriebe gegeben. 
Doch es kam anders: Der vormalige „Chef-
Kritiker“ der Teilprivatisierung Wolf avancierte 
zum Wirtschaftssenator und wurde gleichzei-
tig Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns. In 
dieser Position befindet er sich nun in einem 
strukturellen Interessenkonflikt. Zum einen ist 
er als Aufsichtsratsvorsitzender dem Wohl des 
Konzerns verpflichtet. Zum anderen soll er als 
Wirtschaftssenator der Allgemeinheit dienen. 
Wie Wolf diese Rolle ausfüllte, wurde 2003 
deutlich. Die vom Landesverfassungsgericht 
beanstandeten Regelungen des Teilprivatisie-
rungsgesetzes wurden unter Wolf zwar geän-
dert, aber so, dass eine Vereinbarung des 
Teilprivatisierungsvertrags beibehalten blieb: 
Die vertraglich garantierte Rendite für die 
Privaten bei gleichzeitiger Verpflichtung des 
Landes, im Zweifelsfall selbst für diesen Ge-
winn aufzukommen. 

Die Wasserpreise sind für die Berliner/innen 
seit der Teilprivatisierung um 35% gestiegen 
– trotz oder gerade wegen der Mitwirkung 
eines demokratisch-sozialistischen Senators, 
der nicht den Mut aufbrachte, sich der Beute-
gemeinschaft der Privaten entgegenzustellen. 

Es wird von Wolf und seiner Partei immer 
wieder darauf verwiesen, dass bestimmte 
Sachzwänge ein anderes Handeln unmöglich 
gemacht hätten. Allerdings muss dann die 
Frage gestellt werden, welche Daseinsberech-
tigung die Partei Die Linke hat, wenn deren 
Spitzenfunktionäre davon ausgehen, im Groß-
en und Ganzen ohnehin nichts bewirken zu 
können.

Zwiespalt: Als Wirtschaftssenator wurde Harald Wolf Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe. In dieser 
Funktion ist er den Interessen des Konzerns verpflichtet, gleichzeitig soll er aber als Senator dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen.    Foto: Paul David Doherty / Wikipedia  Collage: nmp
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geheimakte schwimmbad 
Was senat und investor bei der Privatisierung des seZ aushandelten,   
bleibt unter verschluss  Benedict Ugarte Chacón

im Zuge seiner „haushaltskonsolidierungspolitik“ verscherbelte der rot-rote senat 2003 das stillgelegte sport- und erholungs-
zentrum (seZ) in friedrichshain an einen privaten investor. dieser sollte, so lautete das versprechen, die einzelnen Bereiche sanie-
ren und das schwimmbad wieder eröffnen. doch das Projekt kommt seit der Privatisierung nicht voran. der gebäudekomplex steht 
zur hälfte leer und ein schwimmbetrieb ist kaum vorhanden. Was der investor mit dem seZ machen darf und was nicht, steht im 
Privatisierungsvertrag, doch dieser wird geheim gehalten. Kritiker/innen der Privatisierung fordern nun die offenlegung des 
vertrags und die rekommunalisierung des seZ.

Der 1981 eröffnete Gebäudekomplex an der 
Kreuzung Landsberger Allee/Danziger Straße 
in Friedrichshain galt wegen seines Sport-, 
Freizeit- und Kulturangebots einst als Prestige-
projekt der DDR. Nach der Wiedervereinigung 
ließ der Berliner Senat das SEZ zunehmend 
verfallen und Ende 2002 stellten die Berliner 
Bäderbetriebe den Betrieb ein. Das SEZ wurde 
daraufhin dem landeseigenen Liegenschafts-
fonds zur Verwertung übertragen. Im Juli 2003 
gab der Senat bekannt, dass er auf Vorlage von 
Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) beschlos-
sen habe, das SEZ zum Preis von einem sym-
bolischen Euro an die Poseidon GmbH des 

Leipziger Geschäftsmanns Rainer Löhnitz zu 
verkaufen. Der Investor werde „in den näch-
sten Monaten (...) sukzessive die einzelnen 
Bereiche der Anlage eröffnen und bis 2008 den 
Schwimmbereich umbauen“, erklärte der Se-
nat damals. Zudem habe der Senat seine Zu-
stimmung zum Verkauf an „eine feste Zusage 
des Investors für eine Wiedereröffnung des 
Schwimmbereichs geknüpft“. Vertraglich sei 
festgelegt, dass innerhalb von „maximal fünf 
Jahren“ die Schwimmhalle zum modernen, 
familienfreundlichen Spaßbad umgebaut“ 
werde. Geplant seien zudem „die Renovierung 
des Badebereichs, die Erweiterung um einen 

umfangreichen Flachwasserbereich für Klein-
kinder und eine große Rutschanlage“. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung, an den 
Investor Löhnitz zu verkaufen, soll ein Gutach-
ten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 
& Young gewesen sein. Das Gutachten soll 
Löhnitz ein solides wirtschaftliches Konzept 
und sichere Bankbürgschaften bescheinigt 
haben.

sand statt Wasser
Doch ob der Investor jemals den vom Senat 
versprochenen Betrieb des SEZ bieten kann, 
darf bezweifelt werden. Insbesondere um den 
Badebetrieb ranken sich einige Unklarheiten. 
In einer Antwort der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen auf eine parlamentarische Anfrage 
vom 7. Juni 2005 hieß es noch: „Für den Fall, 
dass der Hallenbadbetrieb nicht bis zum 
31.12.2007 aufgenommen wird, ist eine Ver-
tragsstrafe vorgesehen“. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass in dem wiederbelebten Hal-
lenbad auch ein Schwimmbetrieb stattfinden 
muss. Zumindest lautet so die etwas merkwür-
dige Auffassung des Senats dazu, dass die 
Schwimmbecken Ende 2007 noch mit Sand 
gefüllt waren und als Beachvolleyball-Flächen 
dienten, denn am 22. November 2007 teilte 
die Finanzverwaltung mit: „Der Eigentümer 
(...) hat im Kaufvertrag die Verpflichtung über-
nommen, den Hallenbadbetrieb im Rahmen 
eines vom Käufer zu erstellenden und mit dem 
Verkäufer abzustimmenden Energie- und Wirt-
schaftlichkeitskonzepts bis zum 31.12.2007 
wieder aufzunehmen. Es besteht nicht die 
Pflicht, das Hallenbad in dem ursprünglichen 
Umfang zu betreiben“. Knapp drei Jahre 
später im Juni 2010 ließ die Finanzverwaltung 
verlautbaren, es gebe zwar einige Bademög-
lichkeiten innerhalb des ehemaligen Hallen-
badbereichs und einen kleinen „Außenpool“, 
aber „wann mit dem Betrieb eines Hallenbads 
gerechnet werden kann, ist nicht absehbar“.

2003 wurde das SEZ vom Berliner Liegenschaftsfonds zum symbolischen Preis von einem Euro an einen privaten 
Investor veräußert.  Ähnlich wie bei den Wasserbetrieben gibt es auch bei dieser Privatisierung öffentlichten 
Eigentums keine Transparenz, der Vertrag ist geheim und die weitere Nutzung des SEZ unklar.  
Foto: Bundesarchiv Hubert Link 1981/ Wikipedia
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Widersprüchliche antworten

Liest man die mittlerweile recht zahlreichen 
parlamentarischen Antworten der Senatsver-
waltung für Finanzen zum SEZ, drängt sich der 
Eindruck auf, dass die oben zitierten Aussagen 
des Senats zu den angeblichen vertraglichen 
Vereinbarungen mit dem Investor stark be-
schönigend oder irreführend waren. Denn ei-
nerseits verweist der Senat immer wieder da-
rauf, dass der Investor zwar verpflichtet sei, den 
Hallenbadbetrieb wieder aufzunehmen, ande-
rerseits das SEZ nicht wieder so zu errichten, 
„wie es seinerzeit von den Berliner Bäderbe-
trieben betrieben worden ist“. Der Käufer 
habe jedoch die vertraglichen Vereinbarungen 
erfüllt, denn es gäbe zwar kein Wellenbad, aber 
„andere sportliche Fitnessangebote, die mit 
Wasser zu tun“ hätten, so Staatssekretär 
Thomas Härtel in der Sitzung des Sportaus-
schusses am 18. Februar 2011. An eine 
Rückübertragung des SEZ an das Land Berlin, 
wie sie bei Nichteinhaltung des Vertrags durch 
den Investor möglich wäre, sei aber ohnehin 
nicht zu denken, da hierfür die finanziellen 
Mittel fehlten. Und immerhin sei es mit der 
Privatisierung gelungen, eine Sportanlage zu 
erhalten, wozu die öffentliche Hand nicht in 
der Lage gewesen wäre.

geheimer vertrag
Angesichts der nebulösen Angaben des Se-
nats stellt sich die Frage, was denn nun genau 
vertraglich zwischen Land und Investor verein-
bart wurde. Nach Aussage der Abgeordneten 
Felicitas Kubala (B90/Grüne) am 18. Januar 
2011 im Sportausschuss des Abgeordneten-
hauses seien sich beim Verkauf „alle“ einig 
gewesen, „dass wir das Bad mit einem großen 
Schwimmbad wiedereröffnen wollen“. Ihre 
Kollegin Martina Michels (Die Linke) entgeg-
nete: „Wer den Vertrag gelesen hat, weiß, dass 
die Zielstellung niemals ein komplettes, wie-
derhergestelltes Schwimmbad war.“ Hier er-
gibt sich allerdings ein Problem: Den Vertrag 
kann nicht jede/r lesen, da die Privatisierung 
als „vertrauliches Vermögensgeschäft“ gilt 
und es demnach der Öffentlichkeit nicht ge-
stattet ist zu wissen, was mit dem ehemals 
öffentlichen Eigentum geschieht. Das gilt üb-
rigens auch für die vertraglichen Regelungen 
zur Gewinnverwendung des Investors.

reduzierung des angebots
Eine, die sich mit Privatisierungen bereits seit 
Jahren beschäftigt, ist die SPD-Politikerin und 
ehemalige Abgeordnete Gerlinde Schermer. Im 
Jahr 1999 war sie eine der wenigen Abgeord-
neten, die im Zuge der Teilprivatisierung der 

Berliner Wasserbetriebe das miese Geschäft 
für das Land Berlin erkannten, es offensiv 
kritisierten und schließlich dagegen stimmten. 
Später engagierte sich Schermer unter ande-
rem im von der Berliner MieterGemeinschaft 
mitgegründeten Berliner Bündnis gegen Priva-
tisierung und bei der Bürgerinitiative Berliner 
Wassertisch. Schermer kann also Sachkenntnis 
bei Berliner Privatisierungsfragen zugestanden 
werden. Vor diesem Hintergrund setzt sie sich 
nun für die Rückführung des SEZ in öffentliches 
Eigentum ein. Einen ersten Schritt sieht sie 
dabei in der Veröffentlichung des Vertrags, der 
seinerzeit im Auftrag des Landes zwischen dem 
Liegenschaftsfonds und dem Investor ge-
schlossen wurde. Schermer vermutet, dass im 
Vertrag eine Reduzierung der Leistungen für 
die Bevölkerung festgehalten ist, beispielswei-
se den Schwimmbetrieb betreffend. 

Mangelhafte Zuständigkeit
Doch ähnlich wie bei den mittlerweile offen 
gelegten Teilprivatisierungsverträgen zu den 
Wasserbetrieben scheint auch hier ein langer 
Atem vonnöten. Das legt zumindest der 
Schriftwechsel nahe, den Schermer seit einiger 
Zeit mit der Senatsverwaltung für Finanzen 
und mit dem Liegenschaftsfonds führt, um den 
Kaufvertrag samt Beschlüssen und Nebenab-
reden einzusehen. Dabei versucht Schermer 
nur, ein Instrument zu nutzen, für das sich der 
rot-rote Senat selbst rühmt: das Informations-

freiheitsgesetz. Jedoch nehmen weder die 
Senatsverwaltung für Finanzen noch der Lie-
genschaftsfonds das Gesetz besonders ernst 
oder erklären sich für nicht zuständig. So 
schrieb die Senatsverwaltung für Finanzen am 
14. Juli 2011 an Schermer, dass sie ihr Infor-
mationsgesuch „zuständigkeitshalber“ an 
den Liegenschaftsfonds weitergeleitet habe, 
da bei diesem die Unterlagen zum Verkaufs-
vorgang lägen und er im Rahmen seines Ver-
tragscontrollings für die Überwachung, ob der 
Investor die vertraglichen Vereinbarung ein-
halte, zuständig sei. Der Liegenschaftsfonds 
wiederum verweigert eine Herausgabe der 
Unterlagen mit dem Hinweis, dass er nicht dem 
Informationsfreiheitsgesetz unterliege und 
demnach auch kein Informationsgesuch an ihn 
gerichtet werden könne. Mittlerweile hat 
Schermer sich an das Präsidium des Abgeord-
netenhauses sowie den Berliner Datenschutz-
beauftragten gewandt und um Unterstützung 
in ihrer Sache gebeten. Es bleibt abzuwarten, 
ob Schermer mit ihrem Informationsgesuch 
Erfolg haben wird. Bei den Wasserbetrieben 
waren immerhin 666.000 Berliner/innen nötig, 
die mit einem Volksentscheid den Senat zur 
Transparenz zwangen. Unabhängig davon, 
was letztendlich beim SEZ herauskommen 
wird: Das Beispiel zeigt, wohin Privatisie-
rungen – auch die des rot-roten Senats – füh-
ren: Zu Intransparenz und einem schlechterem 
Angebot für die Bevölkerung.

Die SPD-Politikerin und ehemalige Abgeordnete Gerlinde Scherner war eine der wenigen Abgeordneten, die gegen 
die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe stimmten. Gegenwärtig setzt sie sich für eine Offenlegung des 
SEZ- Kaufvertrags ein.
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Wohnungsbaugesellschaften steuern am   
versorgungsauftrag vorbei  Christian Linde

gewinnorientiert und betriebswirtschaftlich optimiert:      
senat hält die landeseigenen Wohnungsunternehmen weiter auf Kurs  
ob degewo, gewobag, howoge oder stadt und land: anstatt sich ihrer ursprünglichen Kernaufgabe zu widmen, nämlich eine 
preisgünstige Wohnraumversorgung, steuern die landeseigenen Wohnungsunternehmen weiter rigoros richtung rendite. den Kurs 
gibt der rot-rote senat vor.

„Es ist uns auch im Jahr 2010 gelungen, die 
Degewo auf Erfolgskurs zu halten. Das Ergeb-
nis steigt, die Verschuldung sinkt“, frohlockte 
Degewo-Vorstandsmitglied Christoph Beck 
bei der Vorstellung der Jahresbilanz Anfang 
Mai. Das Geheimnis des Erfolgs sei, dass die 
Degewo Verantwortung für die Stadt über-
nehme. Das habe das Unternehmen bereits 
2005 in seinem „Leitbild“ festgeschrieben. 
„Integrative Stadtentwicklung“ lautet das 
Konzept. „Ziel ist es, die Menschen erfolgreich 
in ihr Stadtquartier zu integrieren.“ Entschei-
dend sei eine ganzheitliche Betrachtungswei-
se, ein Zusammenführen aller Akteure vor Ort. 
Dabei stünden Themen wie die Schaffung von 
mehr Bildungsangeboten, die Ansiedlung von 
Kreativen und die Förderung von neuen Ge-
schäftsideen im Mittelpunkt. Den Erfolg der 
Strategie zeige das Brunnenviertel im Wed-
ding. Dort habe sich der erste Bildungsverbund 

aus Schulen und Kitas, der mittlerweile zahl-
reiche Erfolge vorweisen könne, etabliert. 
„Heute erlebt das Quartier eine neue Anzie-
hungskraft, was die Vermietungszahlen be-
weisen, zum Beispiel ziehen vermehrt junge, 
gut ausgebildete und einkommensstarke Fa-
milien zu“, so der Jahresbericht der Degewo.

„anziehungskraft der hauptstadt“
Ablesen lässt sich der „Erfolg“ der Degewo 
vor allem an den Zahlen. Das größte Woh-
nungsunternehmen Berlins schloss das Ge-
schäftsjahr 2010 mit einem Gesamtergebnis 
von 16,6 Millionen Euro ab. Im vergangenen 
Jahr lag das Plus bei 14,9 Millionen Euro. Einer 
der Hauptgründe für die steigenden Gewinne 
dürfte sein, dass das Landesunternehmen 
nicht zu den preisgünstigsten Vermietern ge-
hört. Während der Berliner Mietspiegel 2009 
im Mittelwert eine Nettokaltmiete von 4,83 

Euro/qm auswies, lag die durchschnittliche 
Nettokaltmiete bei der Degewo im ver-
gangenen Jahr für frei finanzierte Wohnungen 
bei 5,06 Euro/qm und im Sozialen Wohnungs-
bau bei 5,17 Euro/qm. Noch höher lagen die 
Mieten bei neu abgeschlossenen Mietverträ-
gen und ein Ende der Preisspirale ist nicht 
abzusehen. „Allgemein werden in den kom-
menden Jahren weitere Steigerungen erwar-
tet, was aus dem Bestandscontrolling konkret 
bestätigt wird“, so die Degewo. Die anhal-
tenden Mietpreissprünge werden neben der 
gestiegenen Wohnqualität vor allem mit der 
„gewachsenen Anziehungskraft der Haupt-
stadt“ begründet. Mehr noch: „Der Berliner 
Wohnungsmarkt birgt nach der weitgehend 
überstandenen Finanzmarktkrise wegen des 
noch immer relativ niedrigen Mietenniveaus 
Entwicklungspotenziale“, hofft die Unterneh-
mensführung.

Berlins größtes Wohnungsunternehmen, die Degewo, begründet die Mietsteigerungen in ihren Wohnungen unter anderem mit der gestiegenen Attraktivität Berlins als Wohnort.    
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gewobag plant mehr verkäufe

Dass die Mieten weiter steigen, fürchten nicht 
nur die Mieter/innen der Degewo, sondern 
auch die der Gewobag. Vor allem in Kreuzberg, 
wo die Gewobag zahlreiche Gebäude besitzt, 
sind Verkäufe, Umwandlungen von Miet- in 
Eigentumswohnungen und extreme Mietstei-
gerungen seit Jahren an der Tagesordnung. 
„Als landeseigenes Wohnungsunternehmen 
ist unser Unternehmensziel die Versorgung 
breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohn-
raum. Wir wollen preiswerte Wohnungen für 
unsere Mieter bereitstellen, haben dabei aber 
auch die Balance zwischen wirtschaftlicher 
Notwendigkeit und sozialer Zielsetzung zu 
halten. Es ist nicht unser Ziel, langjährige 
Mieter zu verdrängen, sondern wir begrüßen 
eine gute und homogene Mieterstruktur und 
sind auch bestrebt, diese zu erreichen bezie-
hungsweise zu halten“, heißt es in einem 
Schreiben der Gewobag-Geschäftsführung an 
besorgte Mieter/innen.    
Ein Blick in den aktuell vorliegenden Ge-
schäftsbericht des Unternehmens spricht aller-
dings eine andere Sprache. „Die laut Mietspie-
gel 2009 gegebenen Mieterhöhungsmöglich-
keiten wurden umgesetzt. Darüber hinaus 
haben wir – insbesondere nach  Aufhebung 
der Mietpreisbindung – Anhebungen vorge-
nommen. Bei Neuvermietungen wurden vor-
handene Anpassungspotenziale an das markt-
übliche Mietniveau realisiert. Im Rahmen von 
Modernisierungsmaßnahmen haben wir die 
gesetzlichen Umlagemöglichkeiten zur Ver-
besserung unserer Einnahmen genutzt.“ Auch 
Wohnungsverkäufe plant die Gewobag. „Das 
Einzelprivatisierungsgeschäft aus dem Be-
stand erfolgt unter Federführung der Gewobag 
EB für deren eigene Eigentumswohnungen 
sowie vergleichbare Objekte der Gewobag 
und der Gewobag WB. Hier planen wir unge-
achtet der schwierigen Rahmenbedingungen 
wieder einen Anstieg der Verkaufszahlen. Ne-
ben den Mietern stehen dabei sowohl selbst-
nutzende Dritte als auch einzelne private Ka-
pitalanleger im Fokus unserer Verkaufsaktivi-
täten“, kündigt der Vorstand im Geschäftsbe-
richt 2009 an.

sanierung als standortfaktor
Auch die Howoge hat Großes vor. Die landes-
eigene Wohnungsbaugesellschaft beabsich-
tigt, ihren Wohnungsbestand im Pankower 
Ortsteil Buch offenbar auf Kosten ihrer Mie-
ter/innen wettbewerbsfähig zu machen. 
Schockte die Howoge vor knapp einem Jahr 
die Mieter/innen noch mit einer Modernisie-
rungsankündigung, die eine Verdoppelung der 
Mieten zur Folge haben sollte, sind es im 

kürzlich erfolgten zweiten Anlauf „nur“ noch 
etwa 70%. Ein zweifelhafter Erfolg der rot-
roten Koalition, die Nachbesserungen bei der 
Neuberechnung der Modernisierungsumlage 
gefordert hatte. Bei den Gebäuden in Buch, die 
die Howoge im Sommer 2009 von der Geso-
bau für rund 70 Millionen Euro erworben 
hatte, handelt es sich überwiegend um unsa-
nierte Plattenbauten. Die Häuser verfügen 
nicht über die allgemein übliche Ausstattung. 
Die Leerstandsquote liegt nach Unterneh-
mensangaben bei 20%. Insgesamt 1.200 
Wohnungen sollen bis 2013 saniert werden. 
Die Howoge plant in ihren Beständen Investi-
tionen in einem Umfang von rund 100 Millio-
nen Euro.      
Die zukünftige Miethöhe liegt nach Darstel-
lung der Howoge im Rahmen der Vorgaben 
des Senats für die kommunalen Wohnungsun-
ternehmen. Die Nettokaltmiete soll demnach 
zukünftig für Wohnungen mit einer Wohnflä-
che bis 40 qm „voraussichtlich“ 6,60 Euro/qm 
betragen, für Wohnungen zwischen 40 und 60 
qm rund 6 Euro/qm und für Wohnungen von 
60 bis 90 qm etwa 5,40 Euro/qm. Die Betriebs-
kosten werden mit 2,20 Euro/qm beziffert. Die 
beabsichtigten Baumaßnahmen, die unter an-
derem die Dämmung der Außenwände, den 
Austausch der Fenster und den Einbau neuer 
Heizungsanlagen beinhalten, zielen jedoch 
nicht nur auf Wohnwertverbesserungen für die 
derzeitigen Mieter/innen ab. „Das Sanierungs-
projekt Buch verfolgt neben der Gebäudesa-
nierung mit zeitgemäßen Wohnstandards und 
energieeffizienter Gestaltung auch sehr we-
sentlich das Ziel der Wohnumfeld-, Kiez- und 
Stadtteilentwicklung“, stellt die Howoge klar. 
Vor allem Wettbewerbsaspekte bilden das 

Leitmotiv. „In den nächsten Jahren wird der 
Wissenschafts- und Biotechnologie-Campus 
in erheblichem Umfang baulich erweitert, was 
auch weitere hochqualifizierte Arbeitskräfte 
anzieht, die in Buch arbeiten und leben möch-
ten. Der Kontrast zwischen dem modernen 
Wissenschafts-, Wirtschafts- und Klinikstand-
ort Buch, wachstumsstark und innovativ, und 
den übernommenen Plattenbauwohnungen 
könnte nicht größer sein“, klagt die Howoge. 
Leben in den Wohnungen aktuell vor allem 
Geringverdiener/innen, soll der Wohnungsbe-
stand auf absehbare Zeit in erster Linie für 
eine zahlungskräftige Klientel attraktiv sein. 
„Ein wichtiger Anspruch an das wohnungs-
wirtschaftliche Konzept der Howoge besteht 
darin, innerhalb der einzelnen Sanierungsab-
schnitte eine nachfragegerechte Angebots-
struktur zu schaffen.“

Massiver druck vonseiten der Politik
Darüber dass in Berlin Wohnungsunterneh-
men, die eigentlich dem Gemeinwohl ver-
pflichtet sein sollten, vor allem auf Renditekurs 
gehalten werden, gab Ingo Malter, einer der 
Geschäftsführer der Wohnungsbaugesell-
schaft Stadt und Land, kürzlich bei einer Ver-
anstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Aus-
kunft. Während der Tagung zum Thema „Ge-
meinwohl statt Rendite. Zur Zukunft öffent-
licher Unternehmen in Berlin“ klagte Malter: 
„Anstatt auf eine sozialorientierte Wohnraum-
versorgung zu orientieren, setzt die Politik die 
Wohnungsbauunternehmen nach wie vor 
massiv unter Druck. So fordert der Senat von 
uns immer noch Personalabbau.“ Aber leider 
ist ein Kurswechsel durch eine veränderte 
Koalition allein wohl kaum zu erwarten.

ca. 37.000
Wohnungen

ca. 28.200
Wohnungen

ca. 61.300
Wohnungen

ca. 51.600
Wohnungen

ca. 51.300
Wohnungen

ca. 39.600
Wohnungen

WBM Wohnungsbau-
gesellschaft Berlin-Mitte mbH
www.wbm.de Degewo Aktiengesellschaft

www.degewo.de

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
www.gewobag.de

Howoge
Wohnungsbaugesellschaft mbH
www.howoge.de

Stadt und Land
Wohnbauten-
Gesellschaft mbH
www.stadtundland.de

Gesobau
Aktiengesellschaft
www.gesobau.de

ca. 37.000
Wohnungen
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spät, aber immerhin Benedict Ugarte Chacón

Berliner Parlament hat aus dem Bankenskandal gelernt und will die haftung 
von Managern verschärfen    

in seiner letzten sitzung vor der sommerpause beschloss das abgeordnetenhaus weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, 
dass sich der senat für eine verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts einsetzen soll. das Ziel ist, öffentliches und privates vermö-
gen vor verlusten aus stark risikobehafteten geschäften – wie sie die Bankgesellschaft bis zu ihrem Zusammenbruch vornahm – 
wirksamer als bisher zu schützen. angesichts der aktuellen finanzmarktkrise ist es dafür höchste Zeit.

Ausschlaggebend für die geplante Verschär-
fung war der Freispruch für den ehemaligen 
Vorstand der Bankgesellschaft Klaus-Rüdiger 
Landowsky und für elf andere Manager im 
Februar dieses Jahres. Vorausgegangen war 
dem Freispruch eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, das die Urteile gegen 
Landowsky und andere aus einem früheren 
Verfahren, bei dem es um zweifelhafte Kredit-
vergaben ging, im Sommer 2010 aufgehoben 
hatte. In der Begründung heißt es, dass Lan-
dowsky und Co. zwar „die ihnen als Vorstands-
mitglieder obliegende Pflicht verletzt haben, 
die Vermögensinteressen der Hypotheken-
bank wahrzunehmen, namentlich eine umfas-
sende und sorgfältige Bonitätsprüfung vorzu-
nehmen“, es fehle aber an einer wirtschaftlich 
nachvollziehbaren Feststellung und Darlegung 
des Schadens. Klar ist somit, dass die Manager 
pflichtwidrig gehandelt haben, unklar jedoch 
die Höhe des von ihnen verursachten Scha-
dens. Der Entscheidung des Gerichts zufolge 

Der Freispruch für den ehemaligen Vorstand der Berliner Bankgesellschaft Klaus-Rüdiger Landowsky und elf weitere 
Manager bewog den Senat dazu, im Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts auf 
den Weg zu bringen.   Foto: Sun Ladder Wikipedia /Collage: nmp

muss in Untreueverfahren peinlich genau ge-
rechnet werden – was sich bei hochkomplexen 
Geschäften, die vielleicht schon Jahre zurück-
liegen, sehr schwierig gestaltet (MieterEcho Nr. 
343/November 2010).

Misswirtschaft bislang nicht strafbar
Im zweiten Verfahren gegen Landowsky und 
die anderen Manager ging es um die Auflage 
geschlossener Immobilienfonds in den 90er 
Jahren. Mit diesen hatte die Bankgesellschaft 
enorme Risiken angehäuft, unter denen sie 
zusammengebrochen wäre, wenn nicht das 
Land Berlin diese Risiken in Höhe von bis zu 
21,6 Milliarden Euro abgeschirmt hätte. Die im 
Gerichtsverfahren zu klärende Frage war, ob 
die Auflage solcher Risikofonds rechtlich zu 
ahnden ist. Das Gericht kam zur Auffassung, 
dass es gegen diese Art von Misswirtschaft 
keine rechtlichen Mittel gäbe. Die Risiken seien 
bei Auflage der Fonds nicht erkennbar gewe-
sen und den Angeklagten sei demnach kein 

pflichtwidriges Verhalten nachzuweisen. Des-
halb sprach es die Angeklagten frei.

gewinne privatisieren – verluste 
sozialisieren

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, die letztendlich 
zum Freispruch für Landowsky führte, geht die 
rot-rote Koalition davon aus, dass der in § 266 
des Strafgesetzbuchs benannte Tatbestand der 
Untreue „bei ruinösem Finanzgebaren von 
Managern großer Banken und Unternehmen 
praktisch nicht mehr anwendbar“ sei. Aus 
diesem Grund brachten SPD und Die Linke am 
14. Juni 2011 einen Antrag in die Plenarsitzung 
ein, mit dem der Senat aufgefordert wird, im 
Bundesrat eine Gesetzesinitiative auf den Weg 
zu bringen, die insbesondere die Haftung von 
Managern präzisieren und ausweiten soll. 
Hierfür sei zu prüfen, ob § 93 des Aktienge-
setzes, in dem die Sorgfaltspflichten und Ver-
antwortlichkeiten von Vorstandsmitgliedern 
geregelt sind, um einen Straftatbestand erwei-
tert werden kann. Ebenfalls sei zu prüfen, ob 
Risikogeschäfte, die Banken außerhalb ihrer 
eigenen Bilanz über Zweckgesellschaften vor-
nehmen, eingeschränkt werden können. Zu-
dem bedürfe es einer Verschärfung der zivil-
rechtlichen Haftung von Managern, die ein 
Unternehmen zum Bankrott führen. Der Senat 
hat dem Abgeordnetenhaus über die Umset-
zung dieser Aufforderung bis zum 15. Septem-
ber 2011 Bericht zu erstatten.

längst überfälliger schritt
Mit dieser Initiative geht Rot-Rot einen längst 
überfälligen Schritt. Es bleibt zu hoffen, dass 
der Senat die Aufforderung ernst nehmen und 
sich, wahrscheinlich in neuer Zusammenset-
zung, im Bundesrat mit diesem Vorhaben 
durchsetzen wird. Damit hätte das Land Berlin 
für diese Art der Wirtschaftskriminalität end-
lich eine gesetzliche Grundlage geschaffen, 
um die Verantwortlichen dafür zur Rechen-
schaft zu ziehen.
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Räumungsverkauf in der Frankfurter Allee 55. Einzelhandelsläden verlassen dort ebenso wie viele Mieter/innen das 
Haus. Die SEP-Invest GmbH setzt in dem Gebäude in Friedrichshain die Mieter/innen mit Modernisierungsmaß-
nahmen und Schikanen unter Druck.     Foto: nmp

  

„friedrichshain ist auf eine einzigartige Weise modern und lockt mit genau der richtigen Mischung. (...) voller energie fand die 
positive verwandlung des Quartiers vor mehr als 10 Jahren am simon-dach-Kiez ihren anfang und setzte sich im samaritervier-
tel fort.“ so eine Werbeschrift, mit der die townhouses im Parkquartier dolziger einer einkommensstarken Klientel für einen 
Quadratmeterpreis von 3.480 euro vermittelt werden sollen. Projekte wie das Parkquartier dolziger sind keine ausnahme in 
friedrichshain. Mit dem dortigen Bauboom verschwinden die letzten Brachen und unsanierten gebäude.

Manchmal gibt es dabei noch Störfaktoren, 
beispielsweise Mieter/innen mit rechtsgül-
tigen Verträgen, wie in der Boxhagener Straße 
70-72. Der Häuserkomplex wurde vom Pro-
jektentwickler PSG gekauft, der dort Town-
houses errichten will. Davon erfuhren die 
verbliebenen 9 Mietparteien, darunter ein dort 
seit fast 60 Jahren wohnender Rentner, aus 
dem Internet, als der Umbau schon im vollen 
Gange war. Die Mieter/innen klagen über 
Schikanen, wie dass sie den Keller und die 
Mülltonnen nicht mehr benutzen durften. 
Mehrere dieser Verbote wurden von Gerichten 
ausgesetzt. Allerdings konnten sich die Eigen-
tümer mit ihren Begehren durchsetzen, im 
Winter ein Treppenhausfenster zu entfernen, 
was nachfolgend zum Platzen der Wasserrohre 
führte. Das Ziel, die Mieter/innen zu vertreiben, 
wurde von der Rechtsanwältin der PSG offen 
ausgesprochen, denn nach einer Vollsanie-
rung sei das Gelände besser zu vermarkten.

„lindnerbetroffene“ vernetzen sich
Auch die Mieter/innen in der Boxhagener 
Straße 84 verfolgen aufmerksam, was nach 
dem Eigentümerwechsel mit ihrem Haus pas-
siert. Der Häuserkomplex ist im letzten Jahr 
vom Tierschutzverein an die Lindner Wohn-
bauten GmbH verkauft worden, die in Berlin 
rund 70 Häuser besitzt. Mittels eines Blogs 
haben sich die Bewohner/innen vernetzt und 
tauschen Erfahrungen aus. Vor allem bei der 
Sanierung des Vorderhauses der Boxhagener 
Straße 84 seien Mieterrechte oft nicht einge-
halten und Baumaßnahmen nicht angekün-
digt worden, sagen die Mieter/innen über ihre 
Situation. Auch sei ein Baugerüst länger als 
nötig vor dem Haus aufgestellt gewesen. Ihre 
Intervention war nicht erfolglos: „Am Anfang 
waren die Eigentümer uns gegenüber sehr 
ablehnend. Zurzeit ist erst einmal ein Waffen-
stillstand eingetreten“, so ein Mieter zur aktu-
elle Lage. Doch die Mieter/innen bleiben 
wachsam. „Noch haben wir eine gute Aus-
gangssituation. Die meisten Mieter kennen 

sich schon und wir verständigen uns auf ge-
meinsame Schritte.“ Allerdings seien schon 
während der ersten Sanierungsphase einige 
Mieter/innen ausgezogen. Die Wohnungen 
werden nicht neu vermietet und stehen leer. 
Das bestärkt die Mieter/innen in der Vermu-
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Monopoly in friedrichshain 
townhouses und Modernisierungen vertreiben Mieter/innen  Peter Nowak

tung, dass die Eigentümer kernsanieren wol-
len, zumal auf dem Nachbargrundstück ein 
„Biohotel“ hochgezogen wird. „Touris kills 
our kiez“ hat jemand in schlechtem Englisch 
an die Fassade der Boxhagener Straße 84 
gesprüht.
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*Name auf  Wunsch der Verfasserin geändert

ein erfahrungsbericht aus der libauer straße in friedrichshain
Martina Kammler*

Zum 1. Februar 2007 mietete ich die laut 
Mietvertrag 92 qm große Wohnung im Erdge-
schoss eines Hinterhauses. Die Nettokaltmiete 
betrug 366 Euro und wegen des Sanierungs-
bedarfs wurden fünf Monate Mietfreiheit ge-
währt.     
Der Vermieter war zu der Zeit die Firma Citec 
Immobilien in Deutschland AG, Parkring 12, 
Wien. Aus ihr wurde acht Monate später SIAG 
Berlin Wohnimmobilien GmbH. Die Hausver-
waltung übernahm die Firma Major Domus.

Wohnungszustand
Die Wohnung war bei Mietbeginn in sehr 
schlechtem Zustand. Die Fenster und Türen 
mussten gestrichen und der Fußboden abge-
schliffen werden. Stellenweise war loser Putz 
auszubessern, Löcher in den Dielen zu reparie-
ren und fehlende Dielen in den Ofenecken zu 

Libauer Straße in Friedrichshain. Hinter dem Baugerüst verbirgt sich ein zukünftiges „Luxushaus" mit Eigentums-
wohnungen.     Foto: nmp

ergänzen. Mit Zustimmung der Hausverwal-
tung entfernte ich eine Wand und verlegte in 
dem dadurch erweiterten Zimmer einen neuen 
Boden. Die Hausverwaltung kümmerte sich 
um notwendige Reparaturen an der Sani-
täreinrichtung und an der Heizung.  

Die Wohnung war in der kalten Jahreszeit sehr 
feucht und schimmelig. Der Keller direkt unter 
der Wohnung stand mehrmals im Jahr unter 
Wasser. Durch unverschlossene Spalten kam 
Kellerluft in die Wohnung. Das Treppenhaus ist 
stark renovierungsbedürftig.   

Eine Baulücke neben dem Haus wird gerade 
mit einem KfW-finanzierten „Luxushaus“ mit 
Eigentumswohnungen bebaut (siehe www. 
libau14.de). Durch den Neubau bekommt nur 
noch eine Seite der Wohnung während des 
Sommerhalbjahrs etwas Sonne und drei 
Wohnräume bleiben seitdem dunkel.

Wohnungsgröße
Bei den Instandsetzungsarbeiten stellte ich 
eine Diskrepanz zur im Vertrag angegebenen 
Wohnungsgröße von rund 92 qm fest. Interes-
santerweise hatte mir die Hausverwaltung 
einen Grundriss zugeschickt, bei dem die ex-
akten Zimmergrößen mit Tipp-Ex verdeckt 
waren. Das Aufmaß ergab 79,6 qm, also 13% 
weniger. Daraufhin wurde nach längerem 
Schriftwechsel die Miete auf 318,40 Euro 
angeglichen.

Mieterhöhung
Zum 1. Juli 2010, also genau drei Jahre nach 
Mietzahlungsbeginn, wurde die Miete um 
20% erhöht. Mein finanzieller Einsatz bei der 
Sanierung wurde nicht anerkannt. Der Mieter-
höhung stimmte ich nur teilweise zu, nämlich 
bis zur nach dem Mietspiegel zulässigen Höhe 
von 4,66 Euro/qm nettokalt. Das beantwortete 
die Hausverwaltung mit einer Klage und es 
bedurfte eines Anwalts, um die Rücknahme 
der Klage zu veranlassen.

neuvermietung
Als ich ausziehen wollte und Nachmieter 
suchte, teilte mir die Hausverwaltung mit, dass 
bei der Neuvermietung die Miete von 478 auf 
799 Euro bruttokalt erhöht werden sollte. Das 
ist mehr als eine Verdoppelung der Miete in 
gut drei Jahren.     
Die Hausverwaltung lobte bei der Besichtigung 
die gelungene Sanierung und war über die von 
mir entfernte Wand und die ebenfalls in Eigen-
leistung verlegte Terrasse sehr erfreut. Den-
noch sollte ich die in gutem Zustand befind-
liche Wohnung bei Auszug renovieren.  
Die Wohnung über mir, mit identischem Grund-
riss, wurde vor Kurzem für 899 Euro bruttokalt 
vermietet.

nach vollsanierung besser zu 
vermarkten

„Wir schließen“, verkünden große Schilder am 
Bekleidungsladen in der Frankfurter Allee 55. 
Der Auszug ist nicht ganz freiwillig. Nachdem 
die SEP-Invest GmbH das Haus gekauft und 
mit der Sanierung begonnen hatte, wurden 
zunächst einige stille Besetzer auf die Straße 
gesetzt, die dort mehrere Monate gelebt hat-
ten. Aus Protest malten sie Schilder, um sich 

Weitere Infos: 
www.lindnerbetroffene.blogsport.de 

gegen ihre rabiate Vertreibung zu beschweren. 
„Wir hatten keine Zeit, um Sachen zu packen, 
sondern mussten sofort das Haus verlassen“, 
klagte eine von dem Vorgehen betroffene äl-
tere Frau. Sie hatte Angst vor den Bauarbei-
tern, die ihr mit Schlägen gedroht hätten, wenn 
sie das Haus nicht verließe. Aber auch die 
Mieter/innen mit gültigen Verträgen sehen sich 
in ihren Rechten verletzt. „Mein Briefkasten 
war verschwunden, es gab kein Wasser, des-

halb konnte ich nicht mehr in der Wohnung 
bleiben“, beschreibt eine Mieterin, die seit 10 
Jahren in dem Haus wohnt, ihre Situation. 
Die wenigen Beispiele zeigen, dass das in 
Immobilieninseraten beschworene „neue 
Friedrichshain“ für viele Mieter/innen keinen 
Raum mehr bieten wird.
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zu überzeugen, dass eine Sanierung des Ge-
bäudes aus sozialen und ökologischen Grün-
den die bessere Lösung wäre. Doch dabei 
stießen sie auf taube Ohren. Die Bezirksver-
ordnetenversammlung stimmte für den  Ab-
riss, obwohl der Baustadtrat Bernd Krömer 
(CDU) dabei erklärte, dass die Mieter/innen zu 
ihren jetzigen Konditionen in der Gegend 
„wohl nichts finden werden“. Er steht hinter 
den Neubauplänen von Hochtief und auch die 
Vertreter von SPD und B90/Grüne haben sich 
nicht widersetzt. Dabei ist die Barbarossastra-
ße 59 nur ein Pilotprojekt, denn der Bezirk will 
in der Gegend weitere Gebäude aus den 60er 
Jahren abreißen. Eine „schrittweise und 
grundstücksbezogene Rekonstruktion oder 
Anlehnung an historische Baufluchten“ soll 
„die Qualität des Viertels aufwerten und wei-
terentwickeln“, heißt es im Bebauungsplan. Im 
Klartext sollen die im Zuge des Sozialen Woh-
nungsbaus errichteten Häuser und ihre Mie-
ter/innen Platz machen für die von der Politik 
umworbenen Besserverdienenden, um das 
Viertel aufzuwerten.

Juristischer ausgang offen
Von der Politik werden diese Bauvorhaben 
gefördert, behindert werden sie von Mieter/
innen, die sich nicht vertreiben lassen. Mittler-
weile laufen Räumungsklagen gegen die reni-
tenten Mieter/innen. Der Rechtsanwalt Fred 
Skroblin, der mehrere Mieter/innen vertritt, 
hält den juristischen Ausgang für offen. Das 
zeige sich auch daran, dass den Mieter/innen 
Prozesskostenbeihilfe gewährt wurde, was die 
Aussicht auf einen möglichen Erfolg im Ge-
richtsverfahren voraussetzt.   
Hochtief begründet den geplanten Abriss mit 
einer mangelnden wirtschaftlichen Verwert-
barkeit des Hauses in seinem jetzigen Zustand 
(zur Verwertungskündigung siehe MieterEcho 
Nr. 339/März 2010). Das Gericht muss ent-
scheiden, ob der Wunsch eines Eigentümers 
nach hohen Gewinnen über den Mieterinte-
ressen steht. Skroblin ist bereit, bis zum Bun-
desgerichtshof zu gehen, um die Mieterrechte 
durchzusetzen.

abrissprogramm in schöneberg   Peter Nowak

in schöneberg soll sozialer Wohnungsbau nobelwohnungen weichen

Das Gebäude mit 106 Mietwohnungen soll 
nach den Plänen des Projektentwicklers Hoch-
tief abgerissen werden. Schon seit Monaten 
werden die Mieter/innen in Einzelgesprächen 
zum Auszug überredet. Wer durch die vielen 
leeren Wohnungen geht, sieht den Erfolg 
dieser Strategie.   

Hannah Wiesniewska gehört zu den Mieter/
innen, die bleiben wollen. „Eine solch preis-
werte Wohnung finde ich in Berlin nicht 
mehr“, erklärt sie. Zudem blickt sie vom 
Balkon ihrer Wohnung in der fünften Etage 
direkt auf den Alice-Salomon-Park, einem 
kleinen Idyll mitten in Schöneberg. „Wenn ich 
hier sitze, ist es für mich wie Urlaub“, sagt 

Wiesniewska. Sie befürchtet, dass im Park ei-
nige Bäume gefällt werden, wenn die Neubau-
pläne von Hochtief umgesetzt werden. 
Schließlich ist im Bebauungsplan von einer 
„Besonnung des Hofs durch den südlichen 
Durchgang“ die Rede, wo bisher die Parkbäu-
me für Schatten sorgen. Mit dem Neubau 
wäre zudem der Verlust von rund 2000 qm 
Grünfläche auf dem Grundstück Barbaros-
sastraße 59/60 verbunden. Dort soll der Süd-
flügel des neuen Gebäudes mit hochwertigen 
Wohnungen errichtet werden

Keine hilfe von der Bezirkspolitik
Die Mieter/innen des Hauses wandten sich 
mehrfach an die Bezirkspolitiker, um sie davon 

„aufbauprogramm 1964“. das schild mit dem Berliner Bären kündet am eingang der Barbarossastraße 59 in schöneberg von einer 
Zeit, als in Westberlin durch sozialen Wohnungsbau bezahlbarer Wohnraum mit guter ausstattung errichtet wurde. Wer heute 
durch die Wohnungen geht, findet sie überwiegend noch in gutem Zustand. die meisten Wohnungen haben lackierte dielen und 
geflieste Bänder. doch sie stehen leer und sind unverschlossen. in mehreren etagen wurden die heizungsrohre entfernt. der Bar-
barossastraße steht ein „abbruchprogramm 2011“ bevor.

In der Barbarossastraße in Schöneberg sollen nach Plänen der Firma Hochtief über 100, größtenteils gut erhaltene 
Mietwohnungen, die 1964 im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus errichtet wurden, abgerissen und durch einen 
Neubau ersetzt werden.    Collage: nmp
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Wie viel Wohnraum bietet Berlin für 
alg-ii-Beziehende?  Joachim Oellerich

Während immer mehr Wohnungen als ferienwohnungen angeboten werden, 
sinkt für hartz-iv-haushalte zunehmend das Wohnungsangebot   
Die Übernahme der Wohnkosten für Bedarfs-
gemeinschaften, die Arbeitslosengeld II bezie-
hen, sind im § 22 Sozialgesetzbuch II (SGB II) 
geregelt. Dort heißt es: „Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung werden in Höhe der tat-
sächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit 
diese angemessen sind.“  
Festzulegen, was als angemessen gelten kann, 
ist die Aufgabe der Kommunen – innerhalb 
eines von der Rechtsprechung erstellten Rah-
mens. In Berlin hat die Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales im Jahr 2009 
die letzte Version der Ausführungsvorschrift 
Wohnen (AV-Wohnen) mit Richtwerten „für 

angemessene Brutto-Warmmieten“ erlassen 
(Tabelle 1).

Bereits auf den ersten Blick werden Zweifel an 
der Realitätstüchtigkeit der durch die AV-
Wohnen vorgegebene Zahlen wach. Der Ein-
druck findet seine Bestätigung, wenn der 
Wohnungsmarkt hinsichtlich der Menge der 
zu diesen Sätzen zur Verfügung stehenden 
Wohnungen unter Berücksichtigung der im 
Mietspiegel 2011 ausgewiesenen Bestands-
mieten untersucht wird (Tabelle 2).

Um die rund 225.000 Wohnungen, deren 
aktuelle Mieten durch die Sätze der AV-Woh-
nen zurzeit der Erstellung des Mietspiegels 
abgedeckt waren, konkurrieren nicht nur die 
rund 203.000 Hartz-IV-Singlehaushalte, denn 
auf diese Wohnungen sind auch Bezieher/in-
nen von Grundsicherung sowie Studierende 
und Geringverdienende angewiesen. Außer-
dem beschränkt sich die Nachfrage nicht nur 
auf Mieter/innen mit kleinem Haushaltsbud-
get, denn auch wer zahlungsfähiger ist, weiß 
die Vorteile einer preiswerten Wohnung zu 
schätzen.     
Der absurde Effekt ist, dass wegen der über-
proportionalen Nachfrage die Mieten gerade 
in diesen Segmenten, auf die alle wirtschaftlich 
Schwachen dringendst angewiesen sind, am 
stärksten steigen und folglich die bezahlbaren 
Bestände weiter abschmelzen. Wer jetzt durch 

Tabelle 2 : Verfügbare Wohnungen zu Sätzen der AV-Wohnen gemäß Mietspiegel 2011

Mieterhöhungen oder Kündigungen zum Um-
ziehen gezwungen wird, hat kaum Chancen, 
eine Wohnung zu finden, denn die Angebots-
mieten liegen um rund 20% über den der 
obigen Berechnung zugrundegelegten Be-
standsmieten.    
Eine Anpassung der Sätze der AV-Wohnen an 
die Realität des Wohnungsmarkts ist zwar 
fällig, aber bei der Besetzung der Senatsver-
waltung mit der neoliberalen Senatorin Carola 
Bluhm (Die Linke) nur dann zu erwarten, wenn 
die Betroffenen einen entsprechenden Druck 
entwickeln.

Haushaltsgröße

1-Personen Haushalte

2-Personen Haushalte

3-Personen Haushalte

4-Personen Haushalte     
    und größer

Anzahl  
Bedarfsgemein-
schaften

203.696

56.106

34.689

37.942

Verfügbare  
Wohnungen zu 
Sätzen der AV- 
Wohnen

224.939

177.075

275.320

101.569

Veränderungen zu 
2007 absolut

-49.063

-2.925

-14.680

-4.431

Veränderungen zu 
2007 in %

-21.8

-1,7

-5,9

-4,4

Tabelle 1:

haushaltsgröße        Monatliche Bruttowarmmiete

1-Personen-Haushalt         378 Euro

2-Personen-Haushalt         444 Euro

3-Personen-Haushalt         542 Euro

4-Personen-Haushalt         619 Euro

5-Personen-Haushalt         705 Euro

Sogenannte „Richtwerte für angemessene Brut-
to-Warmmieten zur Feststellung der abstrakten 
Angemessenheit“ = Mietobergrenzen für ALG-
II-Beziehende:

Quelle: Ausführungsvorschrift Wohnen (AV-Wohnen)Foto: Jutta Grashof, Pixelio 
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erobert luxemburg Berlin?  Joachim Oellerich

Warum aus einer aktiengesellschaft eine société anonyme wird

Im MieterEcho wird seit Jahren darauf hinge-
wiesen, dass die neuen Hauseigentümer nicht 
aus der Wohnungswirtschaft, sondern aus der 
Finanzwirtschaft kommen. Wohnungen verlie-
ren daher gänzlich ihren Charakter als Ge-
brauchswerte, und sie dienen nur noch als 
Quelle für den Cashflow und als Sicherheiten 
für Transaktionen auf dem Finanzmarkt.

Der Cashflow, die liquiden Mittel aus der Ge-
schäftstätigkeit der Wohnungsunternehmen, 
speist sich aus den Mieten und wurde bislang 
mit ca. 5% eingeschätzt. Er dürfte sich aber 
dank der Mietsteigerungen inzwischen erhöht 
haben. Er ist vergleichbar mit den Zinsen 
festverzinslicher Wertpapiere. Doch er hat 
noch eine andere Funktion: Er ist nicht nur ein 
dem Kapitalanleger zufließender Ertrag, er 
kann, gewissermaßen um 180 Grad gedreht, 
das Kapital erst entstehen lassen. Die Logik ist 
dabei folgende: Wenn ein Anteil einer dreipro-
zentigen Anleihe von beispielsweise 100 Euro 
3 Euro Zinsen erbringt, kann eine feste und 
solide Einnahme von 3 Euro auch umgekehrt 
in eine Verschuldung von 100 Euro umgewan-
delt werden. 

Warum nicht? Schließlich entspricht das der 
Theorie über die Grundrente, die von vielen 

die große Zahl der immobilieninvestoren mit luxemburgischer firmenbezeichnung lässt den eindruck entstehen, Berlin würde von 
diesem kleinen land gänzlich aufgekauft. eine vermutung, die zwar angesichts der Privatisierungsfreude des rot-roten senats 
plausibel ist, aber dennoch nicht stimmt.

Ökonomen, darunter auch von Karl Marx, 
dargestellt wurde.

verbriefung der hypotheken
Damit die Sache aber ein einigermaßen festes 
Fundament bekommt, bedarf sie einer Sicher-
heit. Und dazu dienen die Wohnungen. Aus 
Wohnungen werden Hypotheken und zusam-
men mit dem ständigen Strom der Mieten 
verwandeln sie sich in Schuldverschreibungen, 
den sogenannten Mortgage Backed Securities 
(MBS)*, die sich auf dem Finanzmarkt handeln 
lassen. Den besonderen Kniff, in Form der 
Mieten eine ständige Einnahmequelle zu er-
schließen, die üppiger sprudelt als der Abfluss 
an Zinsen für die MBS, beherrschen die Immo-
bilieninvestoren brillant. 

Die praktische Abwicklung dieser Verbriefung 
genannten Transaktion übernimmt eine ei-
gens zu diesem Zweck gegründete Gesell-
schaft (SPV: Special Purpose Vehicle). Sie be-
zieht von dem Immobilieninvestor die Sicher-
heiten, veranlasst das Rating, das heißt eine 
Bewertung durch eine Agentur, und lanciert 
die Papiere auf den Finanzmarkt. 

tor zum finanzmarkt
Weil die gesamte Operation nicht im transnati-

onalen und daher gesetzesfreien Raum statt-
findet, ist sie an die Regelungen des Landes 
gebunden, in dem die Gesellschaft ihren Sitz 
hat, die durch den Erwerb der Immobilien das 
Zauberkunststück in Gang setzt. Von Land zu 
Land zeigen sich feine, aber sehr bedeutsame 
Unterschiede. Und weil für alle Immobilienkäu-
fer, die an der Verbriefung interessiert sind, die 
günstigsten Bedingungen interessant sind, 
errichten sie in dem Land, das solche bietet, 
ihren Firmensitz. Gleichgültig, welchen Ur-
sprungs das Kapital ist und bezüglich der Ge-
winnverteilung auch bleibt, von Luxemburg 
aus lässt sich am reibungslosesten der Finanz-
markt erobern. Und deshalb wird zum Beispiel 
aus einer von der deutschen Angestelltenge-
werkschaft gegründeten Gagfah AG nach ih-
rem Verkauf an die amerikanischen Investoren 
von Fortress das luxemburgische Unterneh-
men Gagfah S.A. (MieterEcho 342/August 
2010). Aus Luxemburg ist dabei aber nur die 
Bezeichnung „Société Anonyme“.

* Mortgage Backed Securities = dt.: hypothekengesi- 
    cherte Wertpapiere

Für die neuen Eigentümer aus der Finanzwirtschaft dienen Wohnungen als Quelle für den Cashflow und als Sicherheiten für Transaktionen auf den Finanzmärkten.      
Fotos: Ralf Luczyk, Pixelio / nmp

Weitere Infos:
Zu Luxemburger Investoren in der Lehrter Straße 
siehe auch MieterEcho Nr. 346/März 2011.

Quelle: Ausführungsvorschrift Wohnen (AV-Wohnen)
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heute wie vor 25 Jahren  
eine Wohnung zu finden, ist wieder so schwer wie früher
Christiane Lehmacher-Dubberke, Pressesprecherin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  
Wenn sie heute eine bezahlbare Wohnung suchen, dann ist das eine herausforderung und dauert Wochen, Monate und manchmal 
auch ein Jahr. viele erinnern sich noch lebhaft an die Zeiten der teilung. in ost- und Westberlin war Wohnraum, insbesondere be-
zahlbarer (das galt für den Westteil der stadt), mehr als knapp. Wer damals eine Wohnung suchte, stand vor astronomischen ablö-
sesummen. ein persönliches Beispiel aus meiner damaligen suchzeit: 2-Zimmer-Wohnung, Wedding, 55 qm (an die höhe der Miete 
erinnere ich mich leider nicht mehr), und die ablösesumme an den vermieter sollte 5.000 dM betragen – für eine kaputte Wasch-
maschine und einen stark verschmutzten teppichboden. natürlich zuzüglich der Maklerprovision für diese ‚fantastische’ Wohnung.

Das war kein Einzelfall. Ich habe damals nach 
langem Suchen eine Wohnung in Alt-Moabit 
gefunden, Hinterhaus, kein Bad, aber immer-
hin mit Innentoilette und Gasheizung im 
Wohnzimmer. Im Winter war es in der Küche 
und im Schlafzimmer so kalt, dass man be-
quem Eis hätte produzieren können. Bekom-
men habe ich diese Wohnung, weil ich dem 
Vermieter so sympathisch war. Eine Entspan-
nung des Wohnungsmarkts trat erst nach 
Mauerfall, diversen Wohnungsbauprogram-
men und Sanierungen von Altbestand ein. 

verdrängung aus der innenstadt
Aber wurde auf der einen Seite aufgebaut, 
begann auf der anderen Seite der Zerfall. Das 
Ergebnis sehen wir heute: Der Soziale Woh-
nungsbau ist quasi abgeschafft, landeseigene 
Wohnbaugesellschaften wurden verkauft und 
die noch verbliebenen Gesellschaften werden 
zu marktkonformem Handeln gezwungen, das 
heißt arme Mieter raus und Mieten hoch.

Wo bleiben die Menschen in Berlin, die in ihrem 
Kiez bleiben wollen, aber nicht mehr das Geld 

Die Wohnungssuche in der Innenstadt wird für einkommensschwache Mieter/innen immer schwieriger.   Foto: nmp

für ihre modernisierte Wohnung aufbringen 
können? Oder die aufgrund von Arbeitsverlust 
oder geringem Einkommen die Miete nicht 
bezahlen können? Wo bleiben die Menschen, 
die bereits wohnungslos sind? Wo bleiben 
einkommensschwache Familien, Alleinerzie-
hende und Migrant/innen? Die Makler der 
Stadt wissen die Antwort, wie vor Kurzem in 
der Morgenpost zu lesen war: Es gibt keinen 
Anspruch auf eine Wohnung in einem Innen-
stadtbezirk, und wer die Miete nicht zahlen 
kann, muss halt an den Rand. Viele andere 
Metropolen der Welt zeigen, wie das geht, ein 
schönes Beispiel ist Paris, gar nicht so weit weg 
von Berlin. Die Frage ist, wer will am Stadtrand 
wohnen? Will Berlin tatsächlich eine Art Ghet-
to haben, mit all den daraus entstehenden 
Problemen? Noch besteht in vielen Bezirken 
ein ausgewogenes und durchmischtes Milieu, 
aber wie lange noch? Es muss schnell gehan-
delt werden.

forderungen der diakonie
1. Bei Wohnungen, deren Errichtung mit öf-
fentlichen Mitteln gefördert wurde und die 

daher mit einer niedrigen Miete angeboten 
werden, müssen die Belegungsbindungen neu 
konkretisiert werden, damit zum Beispiel al-
leinerziehende Geringverdienerhaushalte die-
se Wohnung auch bekommen können.

2. Das Land muss neue Wohnungen kaufen 
oder den Bau neuer Wohnungen durch öffent-
liche Mittel fördern, weil in den nächsten 
Jahren zahlreiche öffentlich geförderte Woh-
nungen durch Aufhebung der Belegungsbin-
dung wegfallen.

3. Der landeseigene Wohnungsbestand muss 
erhalten bleiben, um weiterhin eine soziale 
Wohnraumpolitik gewährleisten zu können 
und Mietpreissteigerungen einzudämmen.

4. Bei energetisch notwendigen Gebäudesa-
nierungen muss die Möglichkeit einer öffent-
lichen Förderung geschaffen werden, um ein-
kommensschwache Haushalte nicht durch die 
Umlage der Modernisierungskosten zu ver-
drängen.

5. Weil immer mehr Mietwohnungen im Innen-
stadtbereich in Ferienwohnungen umgewan-
delt werden und sich dadurch der Wohnraum 
zunehmend verknappt, dabei aber die Einwoh-
nerzahl Berlins ständig steigt, muss die Um-
wandlung von Miet- zu Ferienwohnungen 
sofort gestoppt werden.

Der DGB und die Diakonie haben eine 
Kampagne dazu gestartet. Weitere In-
formation dazu finden Sie unter  
www.diakonie-portal.de/mike-inberlin

An alle Initiativen und Organisationen: 
Wenn wir Sie in Sachen „Wir fordern 
eine soziale Stadtraumentwicklung“ 
unterstützten können, melden Sie sich 
bei uns. Wir weisen gern auch auf Ver-
anstaltungen oder Ähnliches hin. Toll 
wäre es, wenn es uns gelingen würde, 
eine Vernetzung aller Initiativen unter-
stützen zu können.
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Umfrage zu Ferienwohnungen Laura Berner  
Unseren Bericht über Ferienwohnungen in 
der vorigen Ausgabe des MieterEchos er-
gänzten wir mit der Bitte um Angaben und 
Erfahrungsberichte. Wir bedanken uns bei 
allen, die bisher den kleinen Fragebogen 
auf unserer Website ausgefüllt haben. Wie 
zu erwarten war, tauchen in etlichen Häu-
sern Belastungen auf: Die betroffenen 
Mieter/innen berichten von der Zerstörung 
bestehender Hausgemeinschaften und 
dass sie sich durch die ständig wechseln-
den Nachbar/innen fremd fühlen. Auch 
über nächtliche Partys und Verunreini-
gungen auf den Treppen und im Hausflur 
wird geklagt, ebenso wie über die fehlende 
Kenntnis der Touristen zur Mülltrennung. 
Am schlimmsten trifft es die Mieter/innen, 
die aus ihrem Haus verdrängt werden, 
um Platz für das lukrative Geschäft mit 
Ferienwohnungen zu machen.

Diese und andere Rückmeldungen haben uns 
gezeigt, dass das Thema viele beschäftigt. So 
haben wir uns entschlossen, die Ergebnisse 
der Umfrage im Herbst in einem Dossier zu 
Ferienwohnungen zu veröffentlichen. Dafür 
freuen wir uns weiterhin über jede Mitteilung 
auf unserer Website www.bmgev.de.
Das Dossier wird über die Schilderung der Er-
fahrungen von Betroffenen hinaus eine Analy-
se zu Art und Umfang des aktuellen Angebots 
von Ferienwohnungen in Berlin beinhalten. 
Denn obwohl der Wohnungsmarkt so ange-
spannt ist, dass jede Wohnung, die dem Miet-
wohnungsmarkt entzogen wird, die Lage wei-
ter verschärft, liegen kaum realistische Anga-
ben über das Ausmaß von Ferienwohnungen 
vor. Daher werten wir zurzeit Internet-Anzeigen 
für Ferienwohnungen aus, um Art und Umfang 
dieser Form von Zweckentfremdung von Wohn-
raum genau zu bestimmen. Die Umfrageergeb-
nisse beziehen wir mit ein, um auch Ferienwoh-
nungen zu erfassen, die nicht im Internet an-
geboten werden. Im Dossier werden außerdem 
rechtliche Möglichkeiten des Berliner Senats 
zur Eindämmung von Ferienwohnungen prä-
sentiert.
Mit der Veröffentlichung des Dossiers wollen 
wir Druck auf die Politik ausüben und bitten 
daher alle Leser/innen des MieterEchos um 
ihre Beteiligung an der Umfrage. Auch kom-
mentarlose, anonyme Hinweise auf Standorte 
von Ferienwohnungen interessieren uns.

Ferienappartments in einem Wohnhaus in der Gabriel-Max-Straße in Friedrichshain. Haben auch Sie eine Mitteilung oder 
einen Hinweis zum Thema Ferienwohnungen, freut sich die Berliner MieterGemeinschaft über eine Rückmeldung unter: 
www.bmgev.de/ferienwohnungen  Foto: nmp
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graefekiez wehrt sich gegen 
ausgrenzung
im Kreuzberger graefekiez protestiert eine initiative gegen die    
Wohnungspolitik des rot-roten senats  Christian Linde

Der multikulturell geprägte Graefekiez ist ein 
gründerzeitliches Altbaugebiet mit rund 
18.000 Einwohner/innen. Nachdem der Re-
gierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) 
im vergangenen Jahr im Rahmen einer „Kiez-
tour“ durch die zwölf Berliner Bezirke auch im 
Graefekiez Station gemacht hatte, war die 
Diskussion mit den Anwohner/innen vor allem 
von der Sorge steigender Mieten bestimmt. 
Mietpreiserhöhungen seien „normal“ und ein 
Indikator für „wirtschaftlichen Aufschwung“, 
hielt Wowereit den Kritiker/innen der Senats-
politik entgegen.

„systematische umwandlung“
Der Widerstand gegen die rot-rote Woh-
nungspolitik reißt seit diesem Zeitpunkt im 
Graefekiez nicht ab. Unter dem Motto „Kiez 
wehrt sich gegen Ausgrenzung“ hatte die 
Mieten AG im Kreuzberger Graefekiez ge-
meinsam mit dem Nachbarschaftshaus Ur-
ban, der „Hausgemeinschaft Graefe 80“ und 
den Erzieher/innen der Kindertagesstätte 
„Spreepiraten“ im August zu einer Kundge-
bung aufgerufen.

„Durch weiter steigende Mieten werden Mie-
ter/innen und Gewerbetreibende vertrieben. 
Die systematische Umwandlung führt zu einer 
Verknappung der Mietwohnungsbestände, 
der Milieuschutz ist unwirksam geworden, und 
öffentliche Wohnungsbaugesellschaften ver-
fügen über keinen Wohnraum“, fasste Martin 
Breger von der Mieten AG die Situation zu-
sammen. Unterstützung erhielt die Aktion an 
der Graefestraße/Ecke Dieffenbachstraße 
durch die Mieterinitiative aus dem Kreuzberger 
Chamissokiez.

Änderung der sozialstruktur
„Einhergehend mit Modernisierungen, die 
anschließend die Mietkosten erheblich erhö-
hen und oft zu der Entmietung der Häuser 
führen, wandelt sich zunehmend die Sozial-

Wer im Kreuzberger graefekiez eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung mieten will, muss tief ins Portemonnaie greifen. Mittlerweile 
liegen die Preise bei neuvermietungen rund 40% über dem Mittelwert des Berliner Mietspiegels. gleichzeitig sinkt im gebiet die 
anzahl der Mietwohnungen, weil immer mehr Wohnraum in eigentumswohnungen umgewandelt oder als ferienwohnung genutzt 
wird. um auf diese entwicklungen aufmerksam zu machen, hat sich dort, unweit der touristenträchtigen gegend rund um die ad-
miralbrücke, vor geraumer Zeit eine stadtteilinitiative gegründet.

Mieter/innen organisieren sich im Graefekiez, wo der Widerstand gegen die Wohnungspolitik der rot-roten Koalition 
und die damit verbundene sozio-ökonomische Umstrukturierung des Kiezes zunimmt.    Foto: nmp



ME 349 / September 2011                                                                                 23

P R O J E K T E  U N D  I N I T I A T I V E N

taekker und Ziegert im graefekiez   Joachim Oellerich

die entmietungsspezialisten der firma Ziegert sind den leser/innen des Mieterechos nicht unbekannt. in der Barbarossastraße 59 
hatten sie für die firma hochtief gearbeitet, in der graefestraße 58 und in der Müllenhoffstraße 5 waren beziehungsweise sind 
sie noch zugange, und jetzt wickeln sie die geschäfte der firma taekker in der graefestraße 11/Böckhstraße 13 ab.

Der dänische Finanzinvestor Taekker (siehe auch MieterEcho 
Nr. 342/September 2010) hatte das Eckgebäude aus der 
Gründerzeit mit den Adressen Graefestraße 11 und Böckhstra-
ße 13 im Jahr 2007 erworben und bald darauf „moderate“ 
Mieterhöhungen bis an die Obergrenze der Mietspiegelspanne 
angekündigt. Diese Absicht scheiterte am Mietrecht und den 
Mieter/innen, die es anzuwenden wussten. Zu Beginn dieses 
Jahres erfuhren die Mieter/innen vom Wechsel der Verwer-
tungsstrategie. Sie zielt jetzt auf die Umwandlung der Miet- in 
Eigentumswohnungen ab und mit der Durchführung wurde 
die Firma Ziegert betraut. Deren Auszugsofferten zwischen 
10.000 und 17.000 Euro zeigen, wie lukrativ das Geschäft des 
Handels mit leeren Wohnungen wieder geworden ist.

Die Mieter/innen versuchten mithilfe des Mietshäuser Syndi-
kats, das Haus selbst zu erwerben und boten 2,3 Millionen 
Euro – das 14-fache der jährlichen Mieteinnahmen. Das 
16-fache, das heißt 2,5 bis 2,7 Millionen müssten es wenig-
stens sein, war die Antwort der Berliner Niederlassung von 
Taekker. In der dänischen Zentrale schätzt man die Entwick-
lungschancen auf dem Berliner Immobilienmarkt jedoch we-
sentlich optimistischer ein. Das Haus habe bereits jetzt einen 
Marktwert von 4 bis 4,5 Millionen Euro, wurde erklärt, und 
der sei durch den scheibchenweisen Verkauf in Form von 
Eigentumswohnungen problemlos zu realisieren.

Solche Kalkulationen haben Aussicht auf Erfolg, nachdem die 
rot-rote Koalition knapp 10 Jahre lang die Grundlage dafür 
geschaffen hat. Es wird höchste Zeit, dass sich die Mieter/innen 
der Entwicklung mit allen Mitteln widersetzen.

struktur des Kiezes in eine homogenisierte Anwohnerstruktur“, kritisierte 
Breger. „Es gibt kein wohnungspolitisches Konzept gegen die steigenden 
Mieten.“ Im Gegenteil, die von den Senatsparteien beabsichtigte Auf-
wertung führe zu einer Entmischung der Bevölkerung. „Die bisher mit fi-
nanziellen Mitteln geförderte Integration verpufft in der Verdrängung aus 
dem Kiez und muss an anderen Orten wieder neu organisiert werden“, so 
die Mieten AG in einer Erklärung.

forderungen der Mieten ag
Um diese Entwicklung zu stoppen, fordert die Stadtteilinitiative unter ande-
rem ein Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Auch 
sollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vom Senat in die 
Lage versetzt werden, Wohnungen sowohl anzukaufen als auch neu zu 
bauen, um mit günstigen Mieten steuernd auf den Wohnungsmarkt einzu-
wirken. Darüber hinaus müssten bei Modernisierungen zukünftig die Mieter/
innen in die Planungen eingebunden werden, damit sie nicht durch extreme 
Mietsteigerungen ihre Wohnungen verlieren.

Kontakt:

Die Mieten AG im Graefekiez ist auf der Website www.graefe-kiez.de im Forum 
und unter der E-Mail-Adresse mieten-ag@graefe-kiez.de erreichbar.Graefestraße, Ecke Boeckstraße.    Foto: nmp

Die Firma Ziegert verkauft in der Graefestraße 11 Wohnungen für den dänischen Finanzinvestor 
Taekkert. Foto: nmp
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Kein Mieterschutz! Christiane Hollander

vorsicht bei Zeitmietverträgen – was Mieter/innen dabei beachten sollten 
in § 575 BgB ist geregelt, dass ein Mietverhältnis über einen begrenzten Zeitraum vereinbart werden kann. das wird Zeitmiet-
vertrag genannt. die gesetzliche norm des § 575 BgB dient in erster linie den interessen der vermieter, denn die Praxis zeigt, 
dass die meisten Zeitmietverträge abgeschlossen werden, um das soziale Mietrecht zu umgehen und um vermietern zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine freie Wohnung zu verschaffen. eine leer stehende Wohnung kann – jedenfalls bei einem angespannten 
Wohnungsmarkt – sehr viel teurer verkauft werden und neuvermietungspreise sind in der regel höher als die Mieten in langjäh-
rigen Mietverhältnissen. § 575 BgB gilt seit dem 1. september 2001 (Mietrechtsreform) und ist nur auf nach diesen datum ge-
schlossene verträge anzuwenden. 

Christiane Hollander ist Juristin beim Mieter-
verein „Mieter helfen Mietern“ in Hamburg.

Die gesetzliche Norm des § 575 BGB lässt 
kaum Spielraum für Interpretationen und des-
halb gibt es hierzu wenig Rechtsprechung. Eine 
der Voraussetzungen für einen Zeitmietvertrag 
ist ein Befristungsgrund, der den Mieter/innen 
bei Abschluss des Mietvertrags mitzuteilen ist. 
Die Gründe für die Befristung sind im Gesetz 
abschließend aufgezählt. Vermieter können 
also keine anderen Gründe nennen, und ab-
weichende Vereinbarungen zum Nachteil der 
Mieter/innen sind unwirksam.

Befristungsgründe für 
Zeitmietverträge

1. Zukünftige nutzung für familien- 
oder haushaltsangehörige
Ein Grund für einen zeitlich befristeten Miet-
vertrag ist der Wunsch des Vermieters, die 
Wohnung nach Ablauf der Frist für sich, ein 
Familienmitglied oder Angehörige seines 
Haushalts nutzen zu wollen. Dabei liegt die 
Betonung auf „Wunsch“. Es reicht nämlich 
völlig aus, dass er die Nutzungsmöglichkeit nur 
erwägt. Einen echten Bedarf muss er weder 
haben noch nachweisen. Damit eröffnet sich 
für Vermieter eine andere und für sie bessere 
Möglichkeit als eine Eigenbedarfskündigung 
nach § 573 BGB, die einen echten Bedarf an 
der vermieteten Wohnung voraussetzt. Selbst 
wenn für Angehörige das Nutzungsrecht ein-
geräumt werden soll, ist es nicht zwingend 
erforderlich, dass diese bei Vertragsabschluss 
tatsächlich schon den Willen haben, einzuzie-
hen. Es reicht aus, wenn allein der Vermieter 
dieses Ansinnen verfolgt. Nur dürfen die An-
gehörigen nicht ausschließen, die Wohnung 
nach Ablauf des Vertrags zu nutzen. Ebenso 
locker wird es bei dem Nutzungsinteresse ge-
handhabt: Egal ob eine Dauernutzung oder 
eine Wochenendwohnung beabsichtigt wird, 

es reicht, wenn die Angehörigen irgendwann 
dort leben wollen. Der Personenkreis, für den 
der Vertrag zeitlich befristet werden darf, ist 
der gleiche wie bei der Eigenbedarfskündi-
gung. Ohne Einschränkungen gehören dazu: 
Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Stiefkinder 
und Pflegepersonal. Bei entfernteren Ver-
wandten muss bei einer Eigenbedarfskündi-
gung eine enge Beziehung zum Eigentümer 
nachgewiesen werden. Was diesbezüglich bei 
Zeitmietverträgen gilt, ist noch nicht von den 
Gerichten entschieden worden. Es ist aber 
davon auszugehen, dass Gerichte bei den 
„vermieterfreundlichen“ Vorschriften des Zeit-
mietvertrags ähnlich wie bei Eigenbedarf ent-
scheiden.

2. Bauliche Maßnahmen
Der in § 575 Absatz1 Nummer 2 BGB formu-
lierte Grund für die zeitliche Befristung soll 

bauliche Maßnahmen am Wohnhaus erleich-
tern. Er umfasst nicht nur den Abriss, sondern 
auch Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen, allerdings unter der Bedingung, 
dass durch diese Maßnahmen eine Fortset-
zung des Mietverhältnisses erheblich er-
schwert wird. Hier reicht es aus, dass der Ver-
mieter die Absicht hat, die bauliche Maßnah-
me durchzuführen. Weil gewerbliche Vermieter 
wie Wohnungsunternehmen schlecht Eigen-
bedarf anmelden können, ist dies der am 
häufigsten angewendete Befristungsgrund. 
An einer Abrissabsicht ist zwar wenig zu deu-
ten, aber anders verhält es sich bei Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, 
denn hier gibt es erhebliche Interpretations-
möglichkeiten. Unumstritten gehört eine Än-
derung des Grundrisses dazu. Wenn beispiels-
weise Wohnungen zusammengelegt oder in 
mehrere kleinere aufgeteilt werden, kann das 
Mietverhältnis nicht fortgesetzt werden. Als 
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Messlatte werden häufig die Richtlinien der 
Modernisierungsvorschriften herangezogen. 
Maßnahmen, die ohnehin geduldet werden 
müssen, können nicht als Grund herhalten. 
Hier wird sich richtigerweise auf die bauliche 
Ebene bezogen, wie es im Gesetz formuliert 
ist. Die Art und die Folgen der Baumaßnahme 
sind entscheidend. Subjektive Gründe – auch 
bei den Mieter/innen – spielen keine Rolle. 
Neue Fenster oder eine neue Heizungsanlage 
sind Maßnahmen, die das Mietverhältnis nicht 
entscheidend verändern. Wenn aber durch den 
Einbau eines neuen Bads der Grundriss einer 
Wohnung so erheblich verändert werden 
muss, dass dann ein Zimmer als Bad genutzt 
wird, ist das ein Grund für einen Zeitmietver-
trag. Problematisch wird es bei Modernisie-
rungen über den allgemein üblichen Standard 
hinaus, sogenannte „Luxusmodernisierungen“. 
Die sind nicht duldungspflichtig und könnten 
nach oben genannten Kriterien einen Befri-
stungsgrund darstellen. Letztlich müssen die 
geplanten Maßnahmen genau betrachtet wer-
den, denn „goldene Wasserhähne“ stellen 
keine wesentliche Veränderung der Mietsache 
dar. 

Da das Gesetz voraussetzt, dass die Um-
baumaßnahme „in zulässiger Weise“ durch-
geführt werden muss, liegt es auf der Hand, 
dass die Maßnahme genehmigungsfähig sein 
muss. Die Genehmigungen müssen allerdings 
nicht bei Abschluss des Zeitmietvertrags vor-
liegen.

3. Zukünftige nutzung als Werks-
wohnung
Letzter Befristungsgrund ist, dass der Vermie-
ter „die Räume an einen zur Dienstleistung 
Verpflichteten“ vermieten will. Das gilt als 
Betriebsbedarf und die Wohnung wird zur 
Werkswohnung. Bei Vertragsschluss müssen 
keine Namen genannt werden und Be-
günstigten müssen noch nicht angestellt sein.

Mitteilung bei vertragsschluss
Der Grund der Befristung muss Mieter/innen 
laut Gesetz bei Vertragsschluss schriftlich mit-
geteilt werden. Damit ist nicht nur die Form, 
sondern auch der Zeitpunkt vorgegeben. Auf-
grund der eindeutigen Gesetzesvorgabe gibt 
es keine Auslegungsspielräume. Soll die Be-
fristung länger als ein Jahr dauern, ist der 
Befristungsgrund gemäß § 550 BGB im Miet-
vertrag anzugeben und unterliegt hohen recht-
lichen Anforderungen. Das Landgericht Ham-
burg entschied, dass der Grund so konkret 
darzulegen ist, dass Mieter/innen sich Klarheit 

darüber verschaffen können, dass das Miet-
verhältnis nach Ablauf der Befristung tatsäch-
lich beendet ist (LG Hamburg, Urt. v. 19. Mai 
1992, AZ: 316 S 333/91). Nicht nur die Rechts-
erheblichkeit, sondern auch der Wahrheitsge-
halt müssen aufgrund der Angaben überprüf-
bar sein. Im zu entscheidenden Fall stand im 
Mietvertrag „die Wohnung soll grundlegend 
umgebaut werden, z. B. Badezimmereinbau, 
Zentralheizungseinbau usw.“. Das galt als 
nicht ausreichend konkret. Einem Urteil des AG 
Freiburg lag die Formulierung „das Haus soll 
abgerissen oder saniert werden“ zugrunde 
(AG Freiburg, Urt. v. 13. Dezember 1991, AZ: 
4 C 3169/91). Das Gericht führte aus, dass die 
Angabe „das Haus soll abgerissen werden“ 
als Grund ausreiche, aber die zusätzliche 
Möglichkeit Sanierung nicht hinreichend er-
läutert sei. Die Formulierung sei formelhaft und 
ungenau. Der Mieter könne nicht abschätzen, 

was der Vermieter im Einzelnen plane und ob 
ein Auszug zwingend erforderlich sei. Tatsäch-
lich ist in der Praxis die ungenaue Angabe 
„Sanierung“ eine der häufigsten. Nur in zwei 
weiteren Fällen wird regelmäßig die Wieder-
gabe des Gesetzestextes als Befristungsgrund 
anerkannt: Wenn der Vermieter die Räume für 
sich selbst oder für Arbeitnehmer reservieren 
möchte. Ansonsten ist eine kurze Erläuterung 
zwingend erforderlich. Bei der Eigenbedarfs-
kündigung ist das Verwandtschaftsverhältnis 
anzugeben. Allerdings muss nach überwie-
gender Meinung keine namentliche Nennung 
erfolgen, was aber nicht überzeugend ist, da 
Mieter/innen den Wahrheitsgehalt nicht über-
prüfen können, beispielsweise welches der 
Kinder die Wohnung nutzen soll und ob dies 
überhaupt sinnvoll ist. Selbst wenn eine Befri-
stung für mehrere Kinder geltend gemacht 
werden kann, müsste wegen der weitgehen-
den Beschneidung der Mieterrechte eine nach-
vollziehbare und eindeutige Begründung ge-
geben werden. Schließlich müssen auch bei 
baulichen Maßnahmen konkrete Informati-
onen weitergegeben werden (LG Hamburg 
s.o.).

Konsequenzen bei fehlern
Wenn die Voraussetzungen für einen echten 
Zeitmietvertrag nicht vorliegen, gilt das Miet-
verhältnis als auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. So sieht es das Gesetz in § 575 
Absatz 1 Satz 2 BGB vor. Mieter/innen müssen 
in diesem Fall nichts unternehmen. Es gilt der 
abgeschlossene Mietvertrag – aber in unbefri-
steter Form. Das Mietverhältnis kann mit den 
üblichen Kündigungsfristen beendet werden.

auskunftsrecht und verlängerungsan-
spruch der Mieter/innen

Sollten die Voraussetzungen für einen echten 
Zeitmietvertrag vorliegen, können Mieter/in-
nen vier Monate vor Ablauf des Vertrags beim 
Vermieter nachfragen, ob der Befristungs-
grund noch besteht. Zu einem früheren Zeit-
punkt besteht kein Auskunftsanspruch. Ein 
verfrühtes Nachfragen kann aber als Aus-
kunftsersuchen zum gesetzlich normierten 
Termin von vier Monaten umgedeutet werden. 
Der Gesetzgeber wollte den Mieter/innen mit 
diesem Anspruch Rechtssicherheit verschaf-
fen, damit diese disponieren können, ob sie 
mit der Wohnungssuche anfangen oder sich 
auf einen längere Wohnzeit einstellen können. 
Allerdings ist dies besonders in Städten mit 
Wohnungsmangel eine Farce, denn viele Mie-
ter/innen suchen jahrelang eine Wohnung. 

§ 575 BGB ZEITMIETVERTRAG

(1) Ein Mietverhältnis kann auf bestimmte Zeit 
eingegangen werden, wenn der Vermieter nach 
Ablauf der Mietzeit

1. die Räume als Wohnung für sich, seine Famili-
enangehörigen oder Angehörige seines Haushalts 
nutzen will,

2. in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder 
so wesentlich verändern oder instand setzen will, 
dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses erheblich erschwert würden, 
oder

3. die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflich-
teten vermieten will

und er dem Mieter den Grund der Befristung bei 
Vertragsschluss schriftlich mitteilt. Anderenfalls 
gilt das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.

(2) Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier 
Monate vor Ablauf der Befristung verlangen, dass 
dieser ihm binnen eines Monats mitteilt, ob der 
Befristungsgrund noch besteht. Erfolgt die Mittei-
lung später, so kann der Mieter eine Verlängerung 
des Mietverhältnisses um den Zeitraum der Ver-
spätung verlangen.

(3) Tritt der Grund der Befristung erst später ein, 
so kann der Mieter eine Verlängerung des Miet-
verhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum 
verlangen. Entfällt der Grund, so kann der Mieter 
eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit verlan-
gen. Die Beweislast für den Eintritt des Befristungs-
grundes und die Dauer der Verzögerung trifft den 
Vermieter.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung ist unwirksam.
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Die Nachfrage, ob der Befristungsgrund noch 
besteht, kann formlos gestellt werden. Der 
Vermieter muss spätestens nach einem Monat 
antworten. Erfolgt die Antwort verspätet, ver-
längert sich das Mietverhältnis um diesen 
Zeitraum entsprechend, wenn ein Verlänge-
rungsanspruch formuliert wird. Entscheidend 
für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang der 
Mitteilung bei den Mieter/innen. In der Mittei-
lung muss eindeutig zum Ausdruck kommen, 
ob der Befristungsgrund noch besteht. Werden 
mehrere Gründe genannt, muss sich der Ver-
mieter festlegen. In sehr engen Grenzen kön-
nen die Gründe auch getauscht werden. Dies 
ist allerdings nur möglich, wenn ein Eigenbe-
darf gegen einen anderen oder eine Baumaß-
nahme getauscht wird (z. B. statt  Wohnungen 
zusammenlegen, mehrere kleinere Woh-
nungen bauen). Vermieter müssen Mieter/in-
nen keine Baugenehmigung oder ähnliche 
behördliche Genehmigungen vorlegen. Dem 
Schreiben muss aber sehr wohl entnommen 
werden können, ob der Grund noch besteht 
und der Zeitplan eingehalten wird und somit 
eine rechtzeitige Räumung notwendig ist. Ist 
die Mitteilung nicht ausreichend konkret, steht 
Mieter/innen ein Verlängerungsanspruch bis 
zu dem Zeitpunkt zu, an dem die konkrete 
Mitteilung kommt. Interessant wird es, wenn 
keine Mitteilung vom Vermieter kommt. Dann 
können die Mieter/innen eine Verlängerung 
des Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit 
verlangen. Der Vermieter kann die Mitteilung 
nachholen, tut er dies aber erst längere Zeit 
nach dem eigentlichen Vertragsende, dürfte 
sein Anspruch verwirkt sein und er muss das 
Mietverhältnis wie ein unbefristetes Mietver-
hältnis unter Angabe von Gründen kündigen. 

Tritt der Befristungsgrund später oder gar nicht 
ein, haben Mieter/innen nach § 575 Absatz 3 
BGB das Recht, eine Verlängerung um einen 
entsprechenden Zeitraum beziehungsweise 
auf unbestimmte Zeit zu verlangen. Hier zeigt 
sich ein großes Problem: Was passiert, wenn 
Mieter/innen schlicht vergessen oder nicht 
darüber informiert sind, dass sie zwar einen 
Anspruch auf Verlängerung haben, ihn aber 
nicht ausüben? Das Gesetz ist an dieser Stelle 
eindeutig und mieterfeindlich: Ohne Ausübung 
des Verlängerungsanspruchs ist das Mietver-
hältnis ohne Wenn und Aber zum vereinbarten 
Zeitpunkt beendet. Mieter/innen müssen also 
vor Ablauf der Mietzeit zwingend aktiv wer-
den, wenn der Mietvertrag weitergeführt wer-
den soll. Vermieter sind nicht verpflichtet, auf 
das drohende Ende oder den Wegfall des 
vermeintlichen Grunds hinzuweisen.

Tipp:

Mieter/innen mit einem Zeitmietvertrag sollten 
sich rechtzeitig beraten lassen. Oftmals ent-
scheidet ein einziges Wort darüber, ob der 
Befristungsgrund rechtlich erheblich ist und 
somit die Rechtsfolgen eines echten Zeitmiet-
vertrags auslöst. Bei einem Mietvertrag ohne 
echten Befristungsgrund müssen Mieter/innen 
nicht tätig werden.

Wenn nun aber beide Parteien die Befristung 
vergessen haben, dürfte jedenfalls nach ange-
messenem Zeitablauf von einem unbefristeten 
Mietverhältnis auszugehen sein, da Mieter/
innen darauf vertrauen dürfen, dass der Ver-
mieter von seinen Rechten keinen Gebrauch 
mehr macht. Es ist schwierig, hier eine klare 
Zeitangabe zu machen. Sicherlich muss eine 
Einzelfallentscheidung getroffen werden. 

Nach Ablauf eines Jahres dürfte jedenfalls der 
Vertrauensschutz gelten.

Soll ein Verlängerungsanspruch gestellt wer-
den, muss er sich an alle Vermieter richten. 
Eine besondere Form wird nicht verlangt. Es ist 
aber ratsam, sicherheitshalber die Schriftform 
zu wählen. Außerdem sollte der Zugang bei 
den Vermietern nachweisbar sein.

Der verlängerte Mietvertrag wird nach den 
gleichen Konditionen wie im Zeitmietvertrag 
fortgesetzt.

Beendigung
Mit Ablauf des Zeitmietvertrags ist das Miet-
verhältnis beendet, wenn kein Verlängerungs-
anspruch gestellt wird. Die Wohnung ist zum 
vereinbarten Termin zurückzugegeben. Mie-
ter/innen können zwar nicht direkt auf die 
Straße gesetzt werden, aber in einem Gerichts-
verfahren, das im Übrigen aufgrund des hohen 
Streitwerts sehr teuer werden könnte, wird 
keine zusätzliche Räumungsfrist zugebilligt.

verkauf des hauses
Bei einem Verkauf des Hauses tritt der Erwer-
ber in das Mietverhältnis ein. Damit wird auch 
der Zeitmietvertrag weitergegeben. Häufig 
werden Zeitmietverträge gerade wegen eines 
anstehenden Verkaufs abgeschlossen, damit 
Erwerber größere Spielräume haben. Soweit 
bauliche Maßnahmen den Grund für die Befri-
stung bilden, ist ein Übergang auf Erwerber 
nachvollziehbar. Auch bei einer Dienstwoh-
nung dürfte das der Fall sein. Anders ist es aber, 
wenn persönlicher Eigenbedarf erklärt wird. Er 
dürfte nur dann zulässig sein, wenn diejenigen 
das Objekt kaufen, die ohnehin schon als zu-
künftiger Bewohner feststehen (Beispiel: Sohn 
Emil ist der Grund für die Befristung und der 
kauft später das Objekt und wird Eigentümer).

fazit
Wer einen Zeitmietvertrag abschließt, sollte 
genau überlegen, worauf er/sie sich einlässt. 
Mieterrechte werden hier wenig beachtet. Ein 
vorzeitiges Ende ist nicht möglich beziehungs-
weise nur in Absprache mit dem Vermieter. In 
den meisten Fällen müssen mehrere doppelte 
Mieten hingenommen werden, da es kaum 
gelingt, einen nahtlosen Übergang zwischen 
zwei Mietverhältnissen hinzubekommen. Sinn-
voll ist ein Zeitmietvertrag nur bei einem zeit-
lich befristeten Aufenthalt, beispielsweise 
wegen eines Arbeitsauftrags in einer anderen 
Stadt und wenn man sich sicher ist, dass mit 
dem Ende des Mietverhältnisses auch tatsäch-
lich ein Umzug erfolgen muss. Ansonsten lässt 
sich nur raten: Finger weg!
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R E C H T  U N D  R E C H T S P R E C H U N G
Mieterhöhung und angabe eines 
falschen Mietspiegelfelds

die angabe eines falschen Mietspiegelfelds 
führt nicht zur formellen unwirksamkeit des 
Mieterhöhungsverlangens.    
die einordnung in das richtige Mietspiegel-
feld muss der vermieter darlegen und be-
weisen, wenn der Mieter die einordnung 
bestreitet.     
Bei einer Bruttokaltmiete oder teilinklusiv-
miete ist der in der Miete enthaltene Be-
triebskostenanteil zugrunde zu legen, der 
im Mieterhöhungsverlangen angegeben ist.

AG Tempelhof-Kreuzberg, Urteil vom 
28.03.2011    
AZ: 11 C 466/10

Zwischen der Vermieterin und dem Mieter war 
eine Teilinklusivmiete vereinbart, in welcher 
alle kalten Betriebskosten mit Ausnahme der 
Wasserkosten enthalten waren. Die Vermiete-
rin verlangte vom Mieter die Zustimmung zur 
Erhöhung dieser Teilinklusivmiete ab dem 1. 
August 2010 und begründete ihr Verlangen 
mit dem Berliner Mietspiegel 2009. Als ein-
schlägiges Mietspiegelfeld gab sie A 2 an, und 
den in der Miete enthaltenen Betriebskosten-
anteil bezifferte sie mit 0,96 Euro/qm. Der 
Mieter stimmte dem Erhöhungsverlangen nur 
teilweise zu. Er berief sich neben einigen 
wohnwertmindernden Merkmalen auch da-
rauf, dass die Vermieterin selbst bei einer 
früheren Mieterhöhung das Mietspiegelfeld 
A 5 (Baujahr 1953) angegeben habe. In ihrer 
Klage auf weitere Zustimmung machte die 
Vermieterin unter anderem geltend, dass sich 
bei der nach dem Erhöhungsverlangen erstell-
ten Betriebskostenabrechnung 2009 sogar ein 
in der Miete enthaltener Betriebskostenanteil 
von 1,26 Euro/qm ergeben habe. Das Amtsge-
richt wies die Klage ab und stellte Folgendes 
klar: 

Die Angabe eines falschen Mietspiegelfelds 
führt nicht zur formellen Unwirksamkeit eines 
Mieterhöhungsverlangens. 

Bei der Berechnung der ortsüblichen Miete ist 
auf das tatsächlich zutreffende Feld Bezug zu 
nehmen. Das Gericht legte das Mietspiegelfeld 
A 5 zugrunde. Da der Mieter unter Hinweis auf 
das frühere Erhöhungsverlangen die Einord-
nung in das Feld A 2 bestritten hatte, hätte die 
Vermieterin darlegen und beweisen müssen, 
dass das von ihr angeführte Feld A 2 zutrifft.

Das Gericht bezog sich bei der Berechnung der 
ortsüblichen Miete auf den im Mieterhöhungs-
verlangen genannten Betriebskostenanteil von 

0,96 Euro/qm. Auch wenn die Vermieterin nach 
dem Mieterhöhungsverlangen höhere Be-
triebskosten festgestellt habe, bleibe die ur-
sprüngliche Angabe im Mieterhöhungsverlan-
gen maßgeblich.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

duldung einer Modernisierung nach 
vereinbarter Mietermodernisierung 
(einbau einer gasetagenheizung)

verbleiben dem Mieter nach abzug der 
modernisierungsbedingt erhöhten Miete nur 
wenig mehr als 300 euro zum leben, ist die 
Modernisierung als soziale härte anzuse-
hen.      
ist im Mietvertrag ausdrücklich die ausstat-
tung mit einem „gasherd“ genannt, kann 
der vermieter diesen nicht gegen den Willen 
des Mieters durch einen elektroherd erset-
zen.

AG Mitte, Urteil vom 30.03.2011  
AZ: 11 C 212/10

Im Jahr 1991 baute die Mieterin in ihre Woh-
nung, welche vorher mit Ofenheizung und 
Gamat-Heizgeräten ausgestattet war, eine 
Gasetagenheizung ein. Mit dem damaligen 
Vermieter wurde vereinbart, dass dieser die 
Gasetagenheizung übernimmt und sich im 
Gegenzug verpflichtet, für die Dauer des Miet-
verhältnisses ohne Zustimmung der Mieterin 
keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen 
– mit Ausnahme energiesparender Maßnah-
men – durchzuführen. Der später durch Kauf 
des Hauses in den Mietvertrag eingetretene 
Vermieter verlangte 2009 von der Mieterin die 
Zustimmung zu einer Modernisierung. Neben 

dem  Anschluss an die zentrale Heizungsanla-
ge plante er mehrere Maßnahmen zur  Wohn-
wertverbesserung, unter anderem eine Moder-
nisierung des Bads und eine Erneuerung der 
Elektroinstallation. Da die Mieterin der Moder-
nisierung nicht zustimmte, klagte der Vermie-
ter auf Duldung. Im Januar 2011 wurde die 
Gasversorgung gesperrt, sodass die Mieterin 
in ihrer Wohnung nicht mehr heizen konnte 
und der Gasherd nicht mehr funktionierte. Die 
Mieterin erhob im Verfahren Widerklage auf 
Wiederherstellung der Gasversorgung. Das 
Amtsgericht Mitte wies die Klage des Vermie-
ters ab und gab der Widerklage der Mieterin 
statt. Das Amtsgericht stellt klar, dass die von 
der Mieterin mit dem Voreigentümer 1991 
getroffene  Vereinbarung Bestandteil des Miet-
vertrags sei, weshalb die Modernisierung des 
Bads und der Elektrik ohne Zustimmung der 
Mieterin nicht möglich wäre. Anders verhalte 
es sich im Prinzip mit dem geplanten  Anschluss 
der Wohnung an die vorhandene Zentralhei-
zung, da insoweit von einer energiesparenden 
Maßnahme auszugehen sei.  Allerdings konn-
te die Mieterin erfolgreich den Einwand einer 
besonderen sozialen Härte erheben, da ihr 
nach der modernisierungsbedingten Mie-
terhöhung lediglich noch gut 300 Euro netto 
monatlich zum Leben zur Verfügung gestan-
den hätten. Das Amtsgericht machte deutlich, 
dass es die Auffassung teile, dass eine soziale 
Härte schon dann vorliege, wenn die Miete 
nach Modernisierung 25% des verfügbaren 
Einkommens übersteigt. Es stellt ebenfalls klar, 
dass es nach seiner Auffassung auch darauf 
ankomme, was dem Mieter nach Abzug der 
Miete tatsächlich verbleibt. Ein Betrag knapp 
über 300 Euro rechtfertige jedenfalls die An-
nahme einer sozialen Härte. Das Gericht teilte 
auch nicht die Auffassung des Vermieters, dass 
er der Mieterin lediglich irgendeine Kochmög-
lichkeit zur Verfügung stellen müsse. Wenn 
jedenfalls wie im vorliegenden Fall im Mietver-
trag ausdrücklich ein Gasherd erwähnt sei, 
könne der Vermieter diesen nicht gegen den 
Willen der Mieterin durch einen Elektroherd 
ersetzen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Anmerkung: Die Rechtsprechung ist zur Frage, 
ab welcher finanziellen Belastung eine „sozi-
ale Härte“ vorliegt, unterschiedlich. Zudem 
greift dieser Einwand nicht, wenn die Woh-
nung durch die Maßnahme lediglich in den 
allgemein üblichen Zustand versetzt wird. Sie 
sollten sich daher unbedingt immer in einer 
unserer Beratungsstellen anwaltlich beraten 
lassen, wenn der Vermieter die Duldung einer 
Modernisierungsmaßnahme verlangt.

Modernisierung
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Mieterhöhung und sondermerkmal 
„Modernes Bad“

das sondermerkmal „Modernes Bad“ liegt 
nur dann vor, wenn das Wc wandhängend 
und der spülkasten in die Wand eingelassen 
ist.

AG Pankow-Weißensee, Urteil vom 
03.03.2011    
AZ: 102 C 444/10

Das  Amtsgericht Pankow-Weißensee vertrat 
in einem Mieterhöhungsprozess, in welchem 
der Berliner Mietspiegel 2009 Anwendung 
fand, zum Sondermerkmal „Modernes Bad“ 
folgende Auffassung: Es reiche nicht aus, dass 
sämtliche Wände 1,80 Meter hoch gefliest 
seien und das Bad über Bodenfliesen sowie 
eine eingeflieste Badewanne verfüge. Darüber 
hinaus müsse auch die Toilette wandhängend 
und der Spülkasten in die Wand eingelassen 
sein. Dies folge entgegen der Ansicht einer 
Kammer des Berliner Landgerichts bereits 
daraus, dass sich ein solches modernes WC in 
der  Merkmalgruppe 1 der Spanneneinord-
nung nur dann wohnwerterhöhend auswirkt, 
wenn kein modernes Bad vorliegt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Stefan Markschläger

duldung der Modernisierung nach 
anfänglicher verweigerung und 
schadensersatz

Mieter/innen, die eine Modernisierung erst 
dulden, nachdem ihnen dies gerichtlich im 
duldungsprozess nahe gelegt wurde, ma-
chen sich nicht schadensersatzpflichtig.

AG Charlottenburg, Urteil vom 15.02.2011 
AZ: 214 C 108/10

Die Vermieterin verlangte vom Mieter im Rah-
men einer Modernisierung vergeblich die Zu-
stimmung zum Austausch der vorhandenen 
Fenster. Sie verfolgte ihren Duldungsanspruch 
jedoch nicht unmittelbar nach Ablauf der von 
ihr gesetzten Zustimmungsfrist oder nach 
Ablauf der gesetzlichen Frist des § 554 Absatz 
3 Satz 1 BGB. Erst nachdem alle sonstigen 
Arbeiten im Rahmen der von ihr durchge-
führten Modernisierung abgeschlossen waren, 
verklagte sie den Mieter auf Duldung. In der 
mündlichen Verhandlung erkannte der Mieter 

auf entsprechenden Rat der Richterin an, dass 
er zur Duldung des Fensteraustauschs ver-
pflichtet war. Der Fensteraustausch erfolgte 
kurz darauf. Die Vermieterin verlangte von ihm 
anschließend Ersatz der für einen Gerüstauf-
bau zu diesem Zweck angefallenen Kosten. 
Diese Kosten wären nicht angefallen, wenn der 
Mieter den Fensteraustausch im Rahmen der 
anderen Arbeiten am Haus geduldet hätte. 
Das Amtsgericht wies die Klage der Vermiete-
rin ab. Eine schuldhafte Pflichtverletzung, wel-
che den Mieter zum Schadensersatz verpflich-
ten könnte, habe der Mieter erst ab dem 
Zeitpunkt begehen können, zu welchem er 
sichere Kenntnis von seiner Duldungspflicht 
erlangt habe. Das sei erst mit dem Hinweis der 
Richterin in der mündlichen Verhandlung der 
Fall gewesen.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin 
Doris Grunow-Strempel

Anmerkung: Bei Streit über die Verpflichtung 
des Mieters zur Duldung von angekündigten 
Modernisierungsmaßnahmen kommt es häu-
fig vor, dass Vermieter mit möglichen Scha-
densersatzforderungen wegen Bauverzöge-
rungen drohen. Das Amtsgericht stellte hier 
klar, dass es einem Mieter grundsätzlich nicht 
vorgeworfen werden kann, von den ihm 
rechtsstaatlich zustehenden Mitteln zur Klä-
rung Gebrauch zu machen. Lassen Sie in jedem 
Fall in einer unserer Beratungsstellen anwalt-
lich prüfen, ob in Ihrem Fall eine Duldungs-
pflicht besteht.

formelle Wirksamkeit der Betriebs-
kostenabrechnung bei abrechnung 
nicht vereinbarter Kostenpositionen 

die (vertragswidrige) abrechnung von Be-
triebskosten, für die es an einer umlage-
vereinbarung fehlt oder für die eine Pau-
schale vereinbart ist, führt nicht zur unwirk-
samkeit der Betriebskostenabrechnung aus 
formellen gründen. das gleiche gilt für in 
der abrechnung zu hoch oder zu niedrig 
angesetzte vorauszahlungen oder den an-
satz von soll- statt ist-vorauszahlungen.

BGH, Urteil vom 18.05.2011   
AZ: VIII ZR 240/10

Die Mieterin hatte eine Wohnung in Köln ge-
mietet. Im Mietvertrag war vereinbart, dass sie 
für Betriebskosten eine monatliche Pauschale 
und für Heizkosten eine monatliche Voraus-
zahlung zu leisten hatte. Der Vermieter erteilte 
ihr eine Abrechnung für die Nebenkosten 
2005. Bestandteil dieser  Abrechnung war zum 
einen eine  Abrechnung über Heizungs-, Warm- 
und Kaltwasserkosten, zum anderen eine Ab-
rechnung der übrigen Betriebskosten (Haus-
wart, Grundsteuer, Versicherungen, Müllab-
fuhr usw.). Dem sich aus beiden Abrechnungen 
ergebenden Kostenanteil der Mieterin stellte 
der Vermieter „Vorauszahlungen“ für Be-
triebs- und Heizkosten gegenüber. Es ergab 
sich eine erhebliche Nachzahlung der Mieterin. 
Das Amtsgericht wies die Zahlungsklage des 
Vermieters ab, und das Landgericht Köln wies 
die Berufung des Vermieters zurück. Es vertrat 
die Auffassung, dass die Abrechnung formell 
unwirksam sei. Zwar führe allein der Fehler, 
dass auch über kalte Betriebskostenpositionen 
abgerechnet wurde, obwohl eine Pauschale 
vereinbart war, nicht zur formellen Unwirksam-
keit; da der Vermieter die kalten (mit der 
Pauschale abgegoltenen) Betriebskosten je-
doch teilweise (betreffend Wasser) mit der 
Heizkostenvorauszahlung verrechnet habe, sei 
die Abrechnung insgesamt nicht mehr nach-
vollziehbar. Auch sei die Zusammensetzung 
der vom Vermieter in der Abrechnung angege-
benen Vorauszahlungen der Mieterin nicht 
erkennbar. Der Bundesgerichtshof hob das 
Urteil des Landgerichts auf. Er stellte zunächst 
nochmals klar, dass die Abrechnung von Be-
triebskostenpositionen, für die eine Pauschale 
vereinbart ist, (nur) einen inhaltlichen Fehler 
darstelle und nicht zur formellen Unwirksam-
keit der Abrechnung führe. Auch die Heizko-
stenabrechnung werde nicht unwirksam da-
durch, dass in ihr nicht umlagefähige Kosten 

Schadensersatz
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enthalten seien. Dies gelte zumindest dann, 
wenn diese – wie hier die aufgeführten Was-
serkosten – vom Mieter problemlos herausge-
rechnet werden könnten.

Schließlich führe auch die falsche Angabe der 
Vorauszahlungen nicht zur formellen Unwirk-
samkeit der Abrechnung. Dem Mieter sei es 
vielmehr zumutbar, sowohl „den Mietvertrag 
zur Hand zu nehmen“ und zu prüfen, welche 
Umlage im Einzelnen vereinbart ist, als auch 
zu prüfen, welche Vorauszahlungen er tat-
sächlich geleistet hat und ob diese mit den 
Angaben in der Abrechnung übereinstimmen.

Anmerkung: Der BGH unterstrich nochmals 
seine Auffassung, dass die Abrechnung von 
Betriebskosten, deren Umlage nicht vereinbart 
ist oder für deren Abgeltung (wie hier) eine 
Pauschale vereinbart ist, nicht zur formellen 
Unwirksamkeit der Abrechnung führt. Das 
bedeutet, dass bei Erhalt einer derartigen 
Abrechnung binnen der Jahresfrist des § 556 
Absatz 3 Satz 4 BGB dieser Fehler gerügt 
werden muss (und zwar bei jeder Abrechnung 
erneut). Lassen Sie sich daher zu jeder Neben-
kostenabrechnung in einer Beratungsstelle 
beraten, auch wenn Sie der (richtigen) Mei-
nung sind, dass es mangels vertraglicher Ver-
einbarung gar nichts abzurechnen gibt.

Betriebskostenabrechnung und 
anpassung der vorauszahlung

nach einer Betriebskostenabrechnung ist 
eine anpassung der vorauszahlungen auch 
dann möglich, wenn bereits die folgende 
abrechnungsperiode abgelaufen, aber noch 
nicht abgerechnet ist.   
eine anpassung der Betriebskostenvoraus-
zahlungen ist nur für die Zukunft möglich.

BGH, Urteil vom 18.05.2011   
AZ: VIII ZR 271/10

Sowohl dem Vermieter als auch dem Mieter 
erlaubt § 560 Absatz 4 BGB, nach einer Be-
triebskostenabrechnung durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Vertragspartner die 
Vorschüsse auf eine angemessene Höhe anzu-
passen. Im vorliegenden Fall hatte eine Miete-
rin mit einem Schreiben vom 30. Dezember 
2008 dem Vermieter mitgeteilt, dass sie die 
Vorschüsse auf Basis der letzten ihr vorlie-
genden Abrechnung 2006/2007 rückwirkend 
seit dem 1. Juni 2008 herabsetzen werde. Die 
nach ihrer Meinung bereits überzahlten Beträ-

ge für Juni bis Dezember 2008 zog sie von der 
Miete ab. Der Vermieter verklagte sie wegen 
der nach seiner Auffassung bestehenden Zah-
lungsrückstände. Das Amtsgericht und das 
Landgericht Köln gaben dem Vermieter Recht. 
Das Landgericht Köln vertrat in seinem Urteil 
die Auffassung, die Mieterin hätte die Vor-
schüsse nicht mehr auf Basis der Abrechnung 
2006/2007 kürzen dürfen, da bereits die Ab-
rechnungsperiode 2007/2008 abgelaufen 
war. Die Revision der Mieterin hatte teilweise 
Erfolg. Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass 
mit dem gesetzlich vorgesehenen Recht zur 
Anpassung der Vorauszahlungen sicherge-
stellt werden solle, dass die Vorauszahlungen 
den tatsächlichen Kosten so nahe wie möglich 
kommen. Dieses Ziel werde nur erreicht, wenn 
die letzte existierende Abrechnung zugrunde 
gelegt wird. Dass eine Anpassung nach Ablauf 
der folgenden Abrechnungsperiode nicht mehr 
möglich sein soll, lässt sich nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs dem Gesetz nicht 
entnehmen. Allerdings stellte der Bundesge-
richtshof in seinem Urteil auch klar, dass eine 
Anpassung der Vorschüsse immer nur für die 
Zukunft vorgenommen werden kann. Die rück-
wirkende Anpassung der Vorschüsse und die 
Verrechnung der bereits gezahlten Beträge mit 
der Miete war nicht möglich.

Zahlung der erhöhten Miete nach 
verurteilung zur Zustimmung

Zur auslegung des tenors eines urteils auf 
Zustimmung zur erhöhung der Wohnraum-
miete, in dem der Monat, ab dem die erhöhte 
Miete geschuldet ist, nicht genannt ist.

BGH, Urteil vom 08.06.2011   
AZ: VIII ZR 204/10

Die Vermieterin verlangte von der Mieterin im 
August 2005 die Zustimmung zu einer 
Mieterhöhung ab November 2005. Mit 
rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts Mar-
burg vom 7. Mai 2007 wurde die Mieterin 
verurteilt, einer Erhöhung der Miete auf 606,64 
Euro zuzustimmen. Ein Zeitpunkt, ab welchem 
diese Erhöhung geschuldet sein sollte, wurde 
in dem Urteilsspruch nicht genannt. Die Mie-
terin war der Auffassung, dass die Mieterhö-
hung daher erst mit der Rechtskraft des Urteils 
eintrete. Mit einer Klage machte die Vermiete-
rin die Erhöhungsbeträge für den Zeitraum 
November 2005 bis Juni 2007 geltend. Der 
Bundesgerichtshof gab der Vermieterin in 
letzter Instanz Recht: Der Tenor des Urteils 
(Urteilsspruch) des Amtsgerichts Marburg vom 
7. Mai 2007 müsse unter Zuhilfenahme des 
Tatbestands und der Entscheidungsgründe 
ausgelegt werden. Danach sei klar, dass die 
Vermieterin die Zustimmung zu ihrer Mieter-
höhung vom August 2005 (ab November 
2005) begehrt und dass das Amtsgericht 
Marburg ihr genau dies zugesprochen habe.

Keine Pflicht zur regelmäßigen 
Kontrolle von Öfen und Wand-
anschlüssen

der vermieter ist nicht verpflichtet, ohne 
besonderen anlass Öfen einer regelmäßigen 
Kontrolle, etwa im hinblick auf die funkti-
onsfähigkeit und dichtigkeit der Wandan-
schlüsse, zu unterziehen.

BGH, Beschluss vom 01.06. 2011   
AZ: VIII ZR 310/10

Bei einer Kaminkehrung drang durch gelo-
ckerte Wandanschlüsse der Öfen Ruß in die 
Wohnung des Mieters ein. Der Mieter ver-
langte Schadensersatz vom Vermieter, da die-
ser gegen seine Instandhaltungs- und Ver-
kehrssicherungspflicht verstoßen habe. Der 
Bundesgerichtshof hat einen solchen An-

Betriebs-
kosten-

abrechnung
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spruch des Mieters verneint. Der Vermieter sei 
nicht verpflichtet gewesen, ohne besonderen 
Anlass (z. B. eine vorherige Mängelmeldung 
des Mieters oder frühere Unregelmäßigkeiten 
beim Betrieb der Öfen) eine regelmäßige 
Kontrolle der Öfen vorzunehmen.

Kündigung des vermieters wegen 
unverkäuflichkeit der immobilie im 
vermieteten Zustand

Zu den voraussetzungen einer verwer-
tungskündigung zum Zweck der veräuße-
rung einer im vermieteten Zustand unren-
tablen und nicht oder nur unter erheblichem 
Preisabschlag verkäuflichen Wohnung.

BGH, Urteil vom 08.06.2011   
AZ: VIII ZR 226/09

Die Mieterin mietete 1953 ein Haus von einem 
volkseigenen Betrieb der DDR. Nach dem Ende 
der staatlichen Verwaltung 1992 traten die 
Eigentümer in ungeteilter Erbengemeinschaft 
als Vermieter in das Mietverhältnis ein. Im 
Juli 2007 kündigten die Vermieter das Miet-
verhältnis gemäß § 573 Absatz 2 Nummer 3 
BGB, weil der Verkauf des Grundstücks im 
vermieteten Zustand nicht möglich sei. Die auf 

diese Kündigung gestützte Räumungsklage 
hatte vor dem Amtsgericht und dem Landge-
richt Potsdam keinen Erfolg. Das Landgericht 
Potsdam vertrat die Auffassung, es sei nicht 
ersichtlich, inwiefern den Vermietern durch 
den Fortbestand des Mietverhältnisses erheb-
liche Nachteile entstünden. Zwar bestehe ein 
solcher Nachteil grundsätzlich dann, wenn der 
Vermieter das Haus in vermietetem Zustand 
nicht oder nur wirtschaftlich unangemessen 
verwerten könne, sodass ein Verkauf sinnlos 
erscheine; ein solcher Nachteil liege hier aber 
nicht vor, da das Grundstück bereits bei Erwerb 
durch die Vermieter vermietet gewesen war, 
was bereits damals zum Minderwert geführt 
habe. Auf die Revision der Vermieter hat der 
Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts 
Potsdam aufgehoben. Im Rahmen des § 573 
Absatz 2 Nummer 3 BGB sei eine Abwägung 
zwischen dem Verwertungsinteresse des Ver-
mieters und dem Bestandsinteresse des Mie-
ters vorzunehmen. Hierbei seien dem Landge-
richt Potsdam als Berufungsgericht Fehler 
unterlaufen. Ein erheblicher Nachteil könne 
nicht schon deshalb verneint werden, weil ein 
bereits zum Zeitpunkt des Erbfalls vermietetes 
Grundstück durch Erbschaft erworben worden 
sei und sich sein Verkehrswert daher seit Ei-
gentumserwerb nicht verschlechtert habe. Im 
vorliegenden Fall müsse vielmehr berücksich-
tigt werden, dass weder die Vermieter selbst, 
noch der Voreigentümer, von dem sie das 
Grundstück geerbt haben, dieses selbst ver-
mietet hatten. Sie hatten vielmehr auf die 
Vermietung aus der Zeit der staatlichen Ver-
waltung des Grundstücks gar keinen Einfluss, 
ebenso wenig wie auf die Fortdauer der staat-
lichen Verwaltung bis Ende 1992. Die Recht-
sprechung des Landgerichts Potsdam liefe 
darauf hinaus, dass Eigentümer ehemals staat-
lich verwalteter Wohnungen auch nach Aufhe-
bung der staatlichen Verwaltung dauerhaft 
Verluste ohne eine Verwertungsmöglichkeit 
hinnehmen müssten. Zu berücksichtigen sei 
dabei auch, dass der Gesetzgeber den Mietern 
ehemals staatlich verwalteter Wohnungen ei-
ne Übergangsfrist bis zum 30. April 2004 
eingeräumt hatte, wonach vor diesem Zeit-
punkt eine Kündigung nach § 573 Absatz 2 
Nummer 3 BGB ausgeschlossen war. Der 
Bundesgerichtshof hat den Rechtsstreit zur 
erneuten Entscheidung an das Landgericht 
Potsdam zurückverwiesen, welches nun zu-
nächst Feststellungen zur angeblichen Unver-
käuflichkeit des Hauses einerseits und zu den 
von der Mieterin vorgetragenen Härtegründen 
andererseits treffen muss, um eine sachge-
rechte Abwägung der Interessen vornehmen 
zu können.

unwirksamkeit der Betriebskosten-
abrechnung bei fehlender angabe 
der gesamtkosten

eine Betriebskostenabrechnung, welche nicht 
die im gebäude angefallenen gesamtkosten 
angibt, ist formell unwirksam. ein vermieter 
kann auf Basis einer solchen abrechnung 
keine nachzahlung vom Mieter verlangen, 
sondern muss eine neue ordnungsgemäße 
abrechnung erstellen.

AG Tempelhof-Kreuzberg, Urteil vom 
04.07.2011    
AZ: 14 C 211/10 (noch nicht rechtskräftig)

Die Vermieterin verlangte von den Mietern 
eine Nachzahlung aus einer Betriebs- und 
Heizkostenabrechnung in Höhe von 512,85 
Euro. Die Mieter erhoben verschiedene Ein-
wände gegen die Abrechnung, insbesondere 
hatten sie den Verdacht, dass sie mit erheb-
lichen Mehrkosten, die durch das in zwei 
Etagen des Hauses befindliche Gewerbe ver-
ursacht wurden, belastet würden. Die Vermie-
terin klagte ihre angebliche Nachforderung 
ein. Im Rahmen des Rechtsstreits stellte sich 
heraus, dass neben ihr auch der im Haus be-
findliche Gewerbebetrieb als weiterer Erbbau-
berechtigter im Grundbuch eingetragen ist. Die 
Vermieterin teilte mit, dass eine Belastung der 
Mieter mit dem von diesem Gewerbe verur-
sachten Kosten gar nicht möglich sei, da ihr 
dessen Betriebskosten gar nicht bekannt seien. 
Sie habe damit nichts zu tun und sei auch gar 
nicht in der Lage, diese Kosten anzugeben, weil 
ihr lediglich die in dem von ihr bewirtschafteten 
Teil des Hauses anfallenden Kosten bekannt 
seien. Die Kosten des Gewerbebetriebs waren 
demnach in der Heiz- und Betriebskostenab-
rechnung überhaupt nicht enthalten. Die Mie-
ter wendeten daraufhin ein, dass dann die 
Abrechnung wegen der fehlenden Angabe der 
Gesamtkosten des Gebäudes ohnehin formell 
unwirksam sei. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs seien die Gesamtkosten 
auch dann anzugeben, wenn einzelne Kosten-
teile nicht umlagefähig sind. Es genüge nicht, 
die bereits bereinigten Kosten mitzuteilen. Das 
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg folgte der 
Auffassung der Mieter und wies die Klage ab. 
Auf die Widerklage der Mieter verurteilte das 
Amtsgericht die Vermieterin zur Erteilung einer 
ordnungsgemäßen Abrechnung.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt 
Hans-Christoph Friedmann

Kündigung
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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

  
Bitte bringen sie zu den Beratungen die aktuelle und die vor-
herige Betriebskostenabrechung sowie den Mietvertrag mit.

B e t r i e B s K o s t e n 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.

 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 

 Achtung, voraussichtlich ab November   
Mierendorffplatz 19/ Lise-Meitner-Straße  

 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

 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  
Esmarchstraße 18
Bürgerverein Pro Kiez e. V. 
Ee M4, M10  ; 200 

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

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

■  Freitag 10.30 bis 12.30 Uhr 
 Fehrbelliner Straße 92

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

 

 reinickendorf
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr   
 Alt-Tegel 43     

Seniorenfreizeitstätte, Clubraum
 i Tegel   u Alt-Tegel

 schöneberg
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

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

 u Nollendorfplatz

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

 u Nollendorfplatz

 spandau
■  Mittwoch 19 bis 20 Uhr

Mauerstraße 6, Kulturhaus Spandau 
u und i Spandau

 steglitz
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Osdorfer Straße 121, Arbeiterwohlfahrt
 - Zugang über den Parkplatz

i Osdorfer Straße  ; 112, 186

■  Mittwoch 19  bis 20 Uhr
Schildhornstraße 91, -

 Büro Bündnis 90/Die Grünen 
u Schloßstraße  ; 282

 tempelhof
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr 

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

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

 

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

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

 treptow
■  Mittwoch 18 bis 19 Uhr    

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

 
■  Freitag 18 bis 19 Uhr  

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

 Wedding
■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr

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

 u Nauener Platz  i Humboldthain
 

 Weißensee
■  Dienstag 18 bis 19 Uhr

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

Ee M4, M13, M12  ; 255
 

 Wilmersdorf
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

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

u Blissestraße  ; 101, 104, 249

 

 Zehlendorf
■  Mittwoch 18 bis19 Uhr

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

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

l

,

Die angegebenen Beratungszeiten gel-
ten für das laufende Quartal und in der 
Regel auch darüber hinaus.  
Dennoch können mitunter Änderungen 
auftreten. Um sicher zu gehen, können 
Sie gern unsere Geschäftsstelle unter 
030 - 216 80 01 anrufen. 


