
Mieterecho 
Zeitung der Berliner MietergeMeinschaft  e.v.  www.bmgev.de   nr. 358  feBruar 2013

das bisschen haushalt

Öffentliche Kassen leer gefegt,

privater reichtum immer größer 
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„Ohne die fatalen Steuerreformen hätte Berlin heute fast   
40% weniger Schulden und rund 2,5 Milliarden Euro mehr zur  
Verfügung.“ Das ist das Ergebnis der Analyse von Birger Scholz  
in diesem Heft. Bei Baukosten von 2.500 Euro/qm könnten mit 
diesen entgangenen Steuereinnahmen 10.000 Wohnungen  
à 100 qm oder 20.000 Wohnungen à 50 qm voll finanziert wer-
den. Mit einer Förderung, die sich zu 50% an den Baukosten 
beteiligt, ließe sich die doppelte Anzahl von Wohnungen   
errichten und selbst eine 25%ige Förderung würde mit der 
vierfachen Menge von Wohnungen einen enormen mietpreis-
dämpfenden Effekt ausüben und den kritisch gewordenen 
Wohnungsmarkt auf Jahre hinweg entspannen. Doch das war 
nie Absicht. Die leeren Haushaltskassen wurden von den   
Politiker/innen aller Parteien als Naturphänomen angesehen 
und Ausgaben für den Wohnungsbau als Verstoß gegen die  
natürliche Ordnung. 

Wer den geförderten Neubau auf die Tagesordnung setzen 
wollte, wurde von den Dörings* aller Parteien bestenfalls als 
unrealistischer Tabubrecher behandelt.

Doch Wohnungsnot ist einzig und allein das Versagen der Politik.

Ein Versagen, das nicht mit dem Verlust der Diäten sanktioniert 
wird, ganz im Gegenteil, ein Versagen, dessen Folgen zu besei-
tigen, die Grundlage für zukünftige Wahlversprechen und fort-
zusetzende politische Tätigkeit bildet.

Berlin hat den geringsten geförderten Wohnungsbau von allen 
deutschen Städten, Berlin hat dafür die meisten Ferienwoh-
nungen. Berlin ist die Hauptstadt der wohnungspolitischen  
Versager.

Die Ablösung von Rot-Rot durch SPD-CDU hat daran nichts  
geändert.

*Uwe Döring war baupolitischer Sprecher der Partei Die Linke 
zurzeit der rot-roten Koalition und steht stellvertretend für alle 
anderen Parteiexperten, weil er sich ganz besonders vehement 
für den Schutz der „leeren Haushaltkassen“ eingesetzt hatte.
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lieBe leserinnen und leser,

ihr Mieterecho

die veranstaltungsreihe „Wohnen in der Krise. neoliBer- 
alisMus - KÄMPfe – PersPeKtiven“ beschäftigt sich   
mit der Wohnsituation in anderen ländern.

im februar hatten wir den Blick auf new York gerichtet. 
im März werden Katarzyna czarnota und andere über den  
Wohnungsmarkt in Polen, den Mieterwiderstand in Poznan   
und die neuen containerstädte, die sich überall im land   
ausbreiten, berichten.

termin: donnerstag, 7. März 2013 um 19.00 uhr
ort: sonnenallee 101, neukölln
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Berlin ist pleite, hat schulden, muss sparen – keine diskussion. 
so in etwa lautet seit Jahren das – wie soll man sagen – „bes- 
te argument“ der Politik, wenn es darum geht, sich um verant-
wortung für öffentliche aufgaben zu drücken. ganz unlogisch 
ist der gedanke nicht, denn das land hat tatsächlich einen 
haufen schulden und wenig geld in der tasche. Was aber nicht 
etwa daran liegt, dass zu viel ausgegeben wurde. nein, es 
kommt zu wenig rein. und das hat seine gründe: Bereits vor 
gut zwei Jahren bescheinigten an dieser stelle Ökonomen und 
gewerkschafter dem staat eine einnahmepolitik auf „steuer-
paradies-niveau“, die als wahrer grund für den öffentlichen 
sparzwang gesehen werden kann (Mieterecho nr. 345/ Janu-
ar 2011). im fokus der Betrachtung standen dabei die rot-
grünen steuerreformen, die zu einer entlastung von Besserver-
dienenden und unternehmen führten und beträchtlich zur lee-
rung der öffentlichen Kassen beitrugen. die schwarz-gelbe 
regierung führte diesen Wahnsinn fort. Mit der einführung 
neoliberaler sparinstrumente wie der „schuldenbremse“ ver-

steuerpolitik, umverteilung     
und die verschuldung Berlins  
ohne die fatalen steuerreformen hätte Berlin heute fast 40% weniger 
schulden und rund 2,5 Milliarden euro mehr zur verfügung
Birger Scholz

Von 1991 bis 2011 stiegen die Schulden 
Berlins von 11 auf 63 Milliarden Euro. Die 
Schuldenlastquote – also das Verhältnis der 
Schulden zur Wirtschaftsleistung – erhöhte 
sich in diesem Zeitraum von 17,1 auf 62,1%. 
Dieser enorme Anstieg der Verschuldung hat 
im Wesentlichen zwei Ursachen: Zum einen 
wurden die Unterstützungszahlungen des 
Bundes an Berlin nach der Wende über Nacht 
gekappt. Modellrechnungen zeigen, dass die 
Verschuldung der Hauptstadt bis 2002 nur 
gering gestiegen und unter Umständen sogar 
gesunken wäre, wenn die Bundeshilfen lang-
samer abgebaut worden wären (MieterEcho 
Nr. 346/ März 2011). Zum anderen vollzog die 
rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Ger-
hard Schröder (SPD) von 1998 bis 2002 einen 
radikalen steuerpolitischen Kurswechsel, der 
zu enormen Steuerausfällen führte und auch 
von den nachfolgenden Bundesregierungen 
nicht korrigiert wurde. Die saldierten Minder-
einnahmen für das Land Berlin, die aus der 

Steuerpolitik des Bundes seit 1998 resultie-
ren, sind in Grafik 1 zusammengefasst. Im Jahr 
2012 betragen die gesamten Steuerausfälle 
1,85 Milliarden Euro. Auf die Steuerrechtsän-
derungen der ersten Schröder-Regierung ent-
fallen hiervon 1,7 Milliarden Euro. Die gesam-
ten Mindereinnahmen Berlins von 2000 bis 
2012 summieren sich auf 15,5 Milliarden 
Euro, wovon 14,6 Milliarden auf die Kappe 
der ersten rot-grünen Regierung gehen.

steuerpolitischer Kurswechsel 
von rot-grün

Aber wie sahen die Maßnahmen konkret aus, 
die solch enorme Löcher in die Landeskasse 
rissen? Zentral war die Steuerreform im Jahr 
2000, die vom damaligen Finanzminister 
Hans Eichel (SPD) als „größte Steuerreform 
aller Zeiten“ glorifiziert wurde. Sie betraf vor 
allem die Einkommen- und die Körperschaft-
steuer. Bei der Einkommensteuer wurde der 

Steuertarif auf breiter Front so gesenkt, dass 
die prozentuale Steuerersparnis bei unter-
schiedlichen Einkommenshöhen kaum vari-
iert. Die Bundesregierung suggerierte so eine 
verteilungsneutrale Reform, obwohl Spitzen-
verdiener/innen durch die schrittweise Sen-
kung des Spitzensteuersatzes von 53 auf 42% 
in absoluten Größen gerechnet mindestens 
viermal so stark entlastet wurden wie Normal-
verdiener/innen. Die Progressionswirkung des 
Steuertarifs wurde reduziert und die Ungleich-
heit der Nettoeinkommen erhöht. Nach Mei-
nung des Finanzwissenschaftlers Giacomo 
Corneo von der Freien Universität Berlin löste 
die Steuerreform daher „einen regressiven 
Effekt aus, der durch etliche Maßnahmen zur 
Erweiterung der Bemessungsgrundlage nicht 
aufgefangen werden kann“. Ein Einkom-
mensmillionär konnte sich so über eine Er-
sparnis von 50.000 Euro freuen, während 
eine Familie mit zwei Kindern und einem 
Durchschnittseinkommen lediglich 2.440 Euro 

schärfte sie ihn sogar noch (siehe interview seite 8). der druck 
auf die öffentlichen Kassen wird dadurch abermals erhöht und 
die erbringung selbst elementarer öffentlicher leistungen noch 
stärker infrage gestellt. dabei ist diese gesellschaft keines-
wegs zu arm: gleich mehrere aktuelle studien zeigen eine enorme 
und immer ungleicher konzentrierte Zunahme des reichtums in 
privater hand (siehe seite 10). das ist die Kehrseite von spar-
wut und steuersenkungen.     
grund genug also, sich abermals dem thema der haushalts- und 
steuerpolitik zu widmen. ein in der öffentlichen debatte viel zu 
wenig beachteter aspekt soll hier ins licht gerückt werden: 
nämlich die konkreten auswirkungen dieser Politik auf den 
Berliner haushalt. diese hat der finanzwissenschaftler Birger 
scholz in einer umfangreichen Modellrechnung exklusiv für das 
Mieterecho dargestellt. Mit Blick auf die jüngere geschichte der 
steuerpolitik zeigt er detailliert, wie schulden und Zinslast 
Berlins durch die steuerausfälle enorm zugenommen haben – 
und liefert damit Zahlen, die für sich sprechen. 
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Milliarden Euro im Jahr 2000 auf minus 400 
Millionen Euro im Jahr 2001 ein. Während sich 
die Gewinne und Ausschüttungen bis 2005 
um knapp 27% erhöhten, sanken die Einnah-
men der Körperschaftsteuer um über 30%. 
Der Anteil der Körperschaftsteuer an den 
Gewinnen sowie Gewinnentnahmen und 
Ausschüttungen sank von 14,7% im Jahr 
2000 auf 8,1% im Jahr 2005. Auch die Ge-
werbesteuer brach in den Folgejahren ein, da 
die konzerninterne Gewinnverrechnung stark 
erleichtert wurde. Wie stark der neoliberale 
Zeitgeist war, zeigt die Vorgeschichte dieser 
„Reform“: Kurz nach dem Wahlsieg berief der 
neue SPD-Finanzminister Oskar Lafontaine 
eine Kommission ein, mit dem Ziel alle Unter-
nehmenseinkünfte fortan mit höchstens 35% 
zu besteuern.

neoliberales Mantra 
Wettbewerbsfähigkeit

Die Bundesregierung begründete die Steuer-
reform im Jahr 2000 mit einer vermeintlich 
nötigen „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

Steuern im Jahr sparte. Und nicht vergessen 
werden darf, dass durch die Senkung des 
Spitzensteuersatzes in erheblichem Maß die 
Eigentümer von Personengesellschaften steu-
erlich entlastet wurden.

haushaltslöcher durch steuerreform
Bei der Körperschaftsteuer wiederum wurde 
nicht nur der Steuersatz auf einheitliche 25% 
gesenkt, während er vorher für ausgeschüttete 
Gewinne 30% und für einbehaltene Gewinne 
40% betrug. Darüber hinaus entstanden di-
verse neue Steuerschlupflöcher. Sie betrafen 
beispielsweise die pauschale Anrechnung der 
Gewerbesteuer auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer oder die frisch eingeführte 
Verrechnung der Gewinne und Verluste unter-
einander verflochtener Lebens- und Sachver-
sicherungen. Als durchsickerte, dass Veräuße-
rungsgewinne bei Beteiligungen an Kapital-
gesellschaften steuerfrei gestellt werden, 
sorgte das für ein Kursfeuerwerk an den 
Börsen. Infolge dieser Politik brach das Auf-
kommen der Körperschaftsteuer von 23,6 

steuerrechtsbedingte einnahmeausfälle
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Den Berechnungen der Steuermindereinnahmen liegen Schätzungen des Bundesfinanzministeriums zugrunde. Bei 
Fortschreibungen wurden Mindereinnahmen im Zweifelsfall geringer ausgewiesen als Mehreinnahmen. Bei der Zinsbe-
rechnung wurden Daten des NRW-Finanzministeriums und der Bundesbank genutzt und so für jedes Jahr eine durch-
schnittliche Zinshöhe der Neuverschuldung modelliert. Es wird unterstellt, dass die durchschnittliche Laufzeit der Anlei-
hen 7 Jahre beträgt und sich Berlin zu vergleichbaren Konditionen wie NRW refinanziert. Der Zins schwankt zwischen 
5,59% (2000) und 2,5% (2012). Die Vermögenssteuer wird bestimmt, indem das bundesweite Aufkommen des 
Jahres 1996 mit der Wachstumsrate der privaten Nettovermögen fortgeschrieben wird. Der Anteil Berlins am Aufkom-
men der Vermögenssteuer wird auf 3,3% festgesetzt (Durchschnitt von 1981 bis 1996). Die Umverteilungswirkungen 
des Länderfinanzausgleichs werden hierbei berücksichtigt. Bei Schulden, Steuereinnahmen (inklusive steuerähnliche 
Abgaben) und Finanzausgleichszahlungen wurden Daten der statistischen Ämter und des Bundesministeriums der Fi-
nanzen verwendet.

der deutschen Wirtschaft und einer nachhal-
tigen Förderung von Wachstum und Beschäf-
tigung“. Über zehn Jahre später, nach dem 
globalen Desaster des Neoliberalismus, hat 
diese Ideologie stark an Charme verloren. 
Kritische Ökonomen hatten schon damals 
argumentiert, dass solche Steuersenkungen 
das Wachstum kaum fördern und lediglich zu 
langfristigen Mindereinnahmen für den öf-
fentlichen Sektor führen würden. Diese kri-
tische Sicht hat sich bestätigt: Obwohl die 
Gewinne und Ausschüttungen explodierten, 
sanken die Unternehmensinvestitionen. Be-
schäftigungseffekte waren nicht nachweisbar. 
Hier ist auch der Zusammenhang von Einkom-
mensumverteilung und Wachstumsschwäche 
relevant: Die seit Jahren schwache Binnen-
nachfrage lässt sich mit der zunehmenden 
Einkommensungleichheit und einem damit 
einhergehenden größeren Anteil der vermö-
genden Haushalte an der Ersparnisbildung 
erklären. Diese Ersparnisse werden weder 
real konsumiert noch fließen sie auf dem Weg 
von Investitionen in den Wirtschaftskreislauf 
zurück. Vielmehr wandern sie oftmals als 
Kapitalexport ins Ausland und erhöhen die 
deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Be-
reits deshalb wäre es sinnvoll, dass Steuer-
erhöhungen idealerweise Vermögende und 
Besserverdienende treffen sollten, also Per-
sonen mit geringen Konsum- und hohen 
Sparquoten.

verbrauchssteuerstaat verstärkt 
ungleichheit

Angesichts der enormen Steuerausfälle nahm 
die zweite Regierung Schröder von 2002 bis 
2005 geringe Korrekturen vor, die insbeson-
dere den Kommunen zugute kamen. Die 
Mehreinnahmen resultierten aus der Erhö-
hung der Tabaksteuer, dem Abbau von Ver-
günstigungen bei Gewerbesteuer und Entfer-
nungspauschale sowie der ökologischen 
Steuerreform. Vor allem die Einführung der 
ökologischen Steuerreform verstärkte den 
Trend zum Verbrauchssteuerstaat und erhöhte 
die ungleiche Verteilung der Steuerlast. Insge-
samt führten diese Maßnahmen zu Mehrein-
nahmen für das Land Berlin in Höhe von 1,66 
Milliarden Euro.     
Die erste Regierung unter Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) knüpfte von 2005 bis 2009 
nahtlos an diese Politik an und erhöhte zum 
1. Januar 2007 die Umsatzsteuer von 16 auf 
19%. Durch diese Maßnahme sanken die 
Mindereinnahmen Berlins im Jahr 2008 auf 
rund 1 Milliarde Euro. Mit der Unternehmens-
steuerreform im selben Jahr wurde jedoch der 
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Körperschaftsteuersatz ab 2008 auf 15% 
gesenkt. Das führte dazu, dass im Jahr 2008 
fast die Hälfte der Mehreinnahmen Berlins aus 
der Erhöhung der Umsatzsteuer in die Entlas- 
tung der Unternehmen floss. Die im Zuge der 
Weltfinanzkrise beschlossenen Konjunktur-
pakte I und II, aber auch die Förderung der 
privatisierten Altersvorsorge – der sogenann-
ten Riester-Rente – führten zu neuen Minder-
einnahmen. Unterm Strich entstehen durch 
die Reformen der ersten Merkel-Regierung für 
Berlin von 2006 bis 2012 Mindereinnahmen 
von insgesamt knapp 300 Millionen Euro. 
Die steuerpolitischen Maßnahmen der zwei-
ten Merkel-Regierung seit 2009 belasten den 
Landeshaushalt im Zeitraum von 2010 bis 
2012 mit insgesamt über 500 Millionen Euro. 
Hauptverantwortlich hierfür ist das „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“, das in Berlin zu 
Ausfällen von insgesamt über 700 Millionen 

Euro führt. Teilmaßnahmen des Gesetzes sind 
weitere Vergünstigungen bei den Unterneh-
menssteuern, der Erbschaftsteuer und der 
Umsatzsteuer für Hotelübernachtungen. Auf 
die Kindergelderhöhungen, die ebenfalls Teil 
des Gesetzes sind, entfallen für Berlin in die-
sem Zeitraum nur Mindereinnahmen in Höhe 
von knapp 200 Millionen Euro. Letztendlich 
führte das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
zur Umverteilung von 500 Millionen Euro vom 
Land Berlin an das private Kapital.  
Das gewerkschaftsnahe Institut für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 
attestierte dem Gesetz nur marginale wachs-
tumsfördernde Wirkungen. Einem einmaligen 
Wachstumsimpuls von rund 5 Milliarden Euro 
stünden staatliche Einnahmeausfälle und zu-
sätzliche Ausgaben von gut 8 Milliarden Euro 
im Jahr gegenüber. Auch die Kindergelderhö-
hung führe bei den Besserverdienenden in der 

Tendenz lediglich zu höheren Sparquoten 
statt zu höherem Konsum. Die Alternative wird 
vom IMK ebenfalls benannt: Der Staat solle 
statt weiterer Entlastungen für Unternehmen 
direkt in Infrastruktur und Bildung investieren.

Wohlhabende sparen – dem 
staat fehlt geld

Insgesamt überwiegen in der Steuerpolitik des 
Bundes seit 1998 Maßnahmen, die Besserver-
dienende und Unternehmen einerseits entlas-
ten und andererseits die Verbrauchssteuern 
erhöhen. Neben der Steuerreform 2000 ent-
falteten vor allem die Umsatzsteuererhöhung, 
die Unternehmenssteuerreform 2008 inklusi-
ve der Einführung der Abgeltungsteuer, das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz und die 
Reform der Erbschaftsteuer im Jahr 2009 eine 
„regressive Verteilungswirkung“. Das heißt, 
sie vergrößerten die ökonomische Ungleich-
heit. Von 1999 bis 2003 stieg der Anteil der 
indirekten Steuern am gesamten Steuerauf-
kommen von 48,1 auf 52,5%. Im gleichen 
Zeitraum sank die Steuerquote – also Steuer-
einnahmen im Verhältnis zur Wirtschaftslei-
stung – von 23,6 auf 21,6%. Allein im Jahr 
2003 fehlten dem Gesamtstaat gemessen an 
der Steuerquote des Jahres 1999 rund 43 
Milliarden Euro. Auch wenn ein Teil der Min-
dereinnahmen konjunkturbedingt sind, ver-
deutlicht dieser Wert den enormen Rückgang 
der Steuereinnahmen.

steuerpolitik führt zu 
unterfinanzierung Berlins

Dieser Befund gilt gleichermaßen für das Land 
Berlin. Grafik 2 vergleicht die Entwicklung der 
Berliner Steuereinnahmen unter Berücksichti-
gung von Länderfinanzausgleich und Fehl-
betrags-Bundesergänzungszuweisungen mit 
der bundesweiten Wirtschaftsleistung. Steu-
ereinnahmen und Wirtschaftsleistung des 
Jahres 1999 werden jeweils auf 100% nor-
miert. Der starke Rückgang der Steuerein-
nahmen auf 91,6% im Jahr 2003 verdeutlicht 
die Mindereinnahmen in Berlin. Erst ab 2006 
übersteigen die Steuereinnahmen wieder das 
Niveau von 1999 und allein im Jahr 2008 das 
Niveau der Wirtschaftsleistung. Für alle Jahre 
außer 2008 kann daher – gemessen am Jahr 
1999  – von einer strukturellen Unterfinanzie-
rung des Landes gesprochen werden.  
Die Steuermindereinnahmen seit 2000 haben 
nicht nur die jährliche Neuverschuldung, son-
dern auch die Zinskosten ansteigen lassen. 
Grafik 3 zeigt, wie sich der Schuldenstand 
unter Berücksichtigung des Zinseffekts ohne 
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entwicklung der Berliner steuereinnahmen und der 
bundesweiten Wirtschaftsleistung im vergleich

Grafik 2

Die von der Bundesregierung beschlossenen 
Konjunkturpakete I und II führten im Berliner 
Landeshaushalt zu erheblichen Mindereinnahmen.                                          
Foto: nmp
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auswirkung der steuerrechtsänderungen auf die landesverschuldung

Steuerrechtsänderungen entwickelt hätte: 
Statt 63 Milliarden Euro hätte das Land im 
Jahr 2012 nur 45,1 Milliarden Euro Schulden 
gehabt. Von der Differenz in Höhe von 17,9 
Milliarden Euro entfallen 2,4 Milliarden auf 
den Zinseffekt, der durch die zusätzliche 
Neuverschuldung hervorgerufen wird. Dabei 
muss bedacht werden, dass sich die Bundes-
länder aktuell auf historisch niedrigem Niveau 
refinanzieren können.

Beachtlich ist auch der Effekt, den die bundes-
weite Wiedererhebung der Vermögensteuer 
gehabt hätte. Die Vermögensteuer wurde bis 
Ende 1996 erhoben und nach einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts ausgesetzt, 
da die Kohl-Regierung kein Interesse an einer 
verfassungskonformen Novellierung hatte. 
Trotz rot-grüner Wahlversprechen und parla-
mentarischer Mehrheiten unternahmen SPD 
und Grüne nichts, um die Vermögensteuer 
wieder zu erheben. Die in Grafik 3 dargestell-
te Modellrechnung zeigt die Entwicklung, 
wenn die Vermögensteuer nicht ausgesetzt, 
sondern zu alten Konditionen weiter erhoben 
worden wäre. Der starke Anstieg der Vermö-
gensteuer von 294 Millionen Euro im Jahr 
2000 auf 503 Millionen Euro im Jahr 2012 ist 
auf das enorme Wachstum der Nettovermö-

gen zurückzuführen. Bei Wiedererhebung der 
Vermögensteuer wäre die Verschuldung des 
Landes Berlin unter Berücksichtigung des 
Zinseffekts um weitere 6,1 auf 39 Milliarden 
Euro gesunken.

schulden und Zinslast stiegen 
durch steuerreformen

Ohne Steuerrechtsänderungen seit 1998 hät-
te Berlin im Jahr 2012 insgesamt 2,45 Milli-
arden Euro mehr Geld zur Verfügung. Der 
Betrag setzt sich zusammen aus 600 Millionen 
Euro für die zusätzlichen Zinskosten der an-
gestiegenen Verschuldung und 1,85 Milliar-
den Euro für steuerrechtsbedingte Minderein-
nahmen. Bei einer vom Senat prognostizierten 
Neuverschuldung Berlins von 500 Millionen 
Euro in 2012 läge der Haushaltsüberschuss 
ohne Steuerrechtsänderungen somit bei fast 
2 Milliarden Euro. 

Parallel zur Zunahme der öffentlichen Ver-
schuldung stieg das private Nettovermögen 
in den letzten 10 Jahren mehr als doppelt so 
schnell wie das nominale Bruttoinlandspro-
dukt. Verschiedene Studien zur Entwicklung 
der Einkommens- und Vermögensverteilung 
konstatieren zudem einen deutlichen Anstieg 

Austeritätspolitik (von lat. austeritas „Enthaltsamkeit“, 
„strenge Einfachheit“) ist eine auf restriktiver Ausgaben-
minimierung basierende Haushaltspolitik.

der Ungleichheit. In der kritischen Wissen-
schaft wird wie in den 50er und 60er Jahren 
wieder von „öffentlicher Armut und privatem 
Reichtum“ gesprochen.

historisch einmalige Kürzungspolitik
Auf den Einbruch der Steuereinnahmen und 
die seit Anfang der 90er Jahre bestehende 
strukturelle Unterfinanzierung reagierte der 
rot-rote Berliner Senat mit einer historisch 
einmaligen Kürzungspolitik. Konsolidierung 
wurde zum Selbstzweck stilisiert. So stiegen 
von 2001 bis 2011 die Ausgaben des Landes 
nominal nur um 2,4%, während der Länder-
durchschnitt bei 17,9% liegt und sich das 
nominale Bruttoinlandsprodukt bundesweit 
in diesem Zeitraum um über 23% erhöhte. Die 
Folgen dieser Austeritätspolitik waren Lohn-
senkungen und Personalabbau, der Abschied 
vom kommunalen Wohnungsbau, Wohnungs-
privatisierungen, Bildungs- und Sozialkür-
zungen sowie ein weitgehendes  Absenken 
der Investitionen.

Grafik 3
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„die schuldenbremse erhöht den druck      
auf die öffentlichen haushalte“
Interview mit dem Volkswirt Achim Truger

Mit sparsamkeit allein werden keine haushaltsprobleme gelöst, denn der staat hat vor allem ein Problem mit den einnahmen 
und nicht mit den ausgaben. ein gespräch mit dem volkswirt achim truger über fragwürdige haushaltsdisziplin und den unsinn 
einseitiger sparpolitik.

MieterEcho: Bitte kurz und knapp, was ge-
nau ist die „Schuldenbremse“?  
      
Achim Truger: Die Schuldenbremse steht seit 
Sommer 2009 im Grundgesetz und begrenzt 
die Aufnahme neuer Schulden durch Bund 
und Länder. Der Bund darf ab 2016 im Regel-
fall nur noch neue Schulden im Umfang von 
maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, 
also etwa 9 Milliarden Euro, aufnehmen. Die 
Länder dürfen ab 2020 grundsätzlich über-
haupt keine zusätzlichen Kredite mehr auf-
nehmen. Seit 2011 befinden sich die öffent-
lichen Haushalte im Übergang zu den Ziel-
werten.     
      
Gelten diese Vorgaben ohne Ausnahme? 
     
Nicht ganz, denn die Schuldenbremse bezieht 
sich auf die „strukturelle Neuverschuldung“. 
So versucht man die Konjunkturlage zu be-
rücksichtigen. Bei schwacher Konjunktur dür-
fen neue Schulden aufgenommen werden, die 
allerdings in guten Zeiten durch Überschüsse 
wieder getilgt werden müssen. Und im Fall 
von Naturkatastrophen oder schweren Wirt-
schaftskrisen gelten ebenfalls Sonderregeln. 
Für all diese Fälle müssen genaue technische 
Vorschriften festgelegt werden. Diese können 
für den Bund und die einzelnen Länder stark 
voneinander abweichen.   
     
Wenn der Staat Schulden hat, muss er spa-
ren – das klingt doch ganz plausibel.  
      
So plausibel das erst einmal klingen mag, aus 
ökonomischer Sicht ist das Argument nicht 
besonders überzeugend. Denn es wird nicht 
nach dem Zweck der Schulden gefragt. Wenn 
beispielsweise öffentliche Investitionen in In-
frastruktur oder Bildung durch Schulden fi-
nanziert werden, dann ist das auch unter dem 
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit 
vertretbar: Spätere Generationen profitieren 
morgen von den heute getätigten Investitio- 

nen, sodass sie auch morgen an der Tilgung 
beteiligt werden können. Außerdem muss der 
Staat in Konjunkturkrisen – zumal in solch 
katastrophalen globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrisen wie wir sie gerade erleben – 
stabilisierend eingreifen, um hohe Arbeitslo-
sigkeit und Armut zu vermeiden. Auch dazu 
braucht er möglichst flexible Verschuldungs-
möglichkeiten.    
      
Hat der Staat denn überhaupt ein Ausga-
benproblem?    
      
Die zum Teil hohen Haushaltsdefizite der 
letzten 10 bis 15 Jahre in Deutschland hatten 
ihre Ursache nicht in einer verschwenderi- 
schen Ausgabenpolitik, sondern vor allem in 
starken Steuersenkungen, die einkommens- 
und vermögensstarke Haushalte sowie Unter-
nehmen besonders begünstigten. Und in den 
europäischen Krisenstaaten waren es vor 
allem  die notwendigen Stützungsmaß-
nahmen für Konjunktur und Banken, die zur 
schlechten Haushaltslage geführt haben. Dort 
war es vornehmlich das Versagen der Wirt-
schaft und der deregulierten privaten Finanz-
märkte, für das der Staat nun in Haftung ge-
nommen wird. Nach diesen Ursachen der 
Verschuldung wird nicht gefragt, wenn man 
gleich nach Sparpolitik ruft. Um all das küm-
mert sich die Schuldenbremse als technokra-
tisches Instrument wenig. Sie begrenzt ein-
fach plump die Neuverschuldung auf eine 
simple zahlenmäßige Obergrenze.  
      
Bei all diesen Einwänden: Warum wurde die 
Schuldenbremse dann überhaupt einge-
führt?     
      
Offiziell um die als bedrohlich empfundene 
Staatsverschuldung zu begrenzen. Das ist 
aber, wie gesagt, ein sehr enges Verständnis, 
das die positiven Seiten der Staatsverschul-
dung ausblendet. Über die wirklichen Motive 
lässt sich deshalb nur spekulieren. Mit Sicher-

heit kann man aber sagen, dass die Schulden-
bremse all jene systematisch unterstützt, die 
schon seit Jahren und Jahrzehnten nach einer 
immer weiteren Einschränkung und Zurück-
drängung der Staatstätigkeit rufen. Wenn der 
gesamte Haushaltsprozess nur noch auf die 
Frage der Haushaltskonsolidierung ausgerich-
tet ist, schafft das ein schlechtes Klima für 
progressive gesellschafts-, wirtschafts- und 
sozialpolitische Anliegen, die der breiten 
Mehrheit der Bevölkerung helfen würden. 
Letztlich ist die Schuldenbremse Ausdruck des 
immer noch herrschenden Marktradikalismus 
mit seinen Maximen von Deregulierung und 
Entstaatlichung. 

Was passiert, wenn einzelne Haushalte die 
Vorgaben nicht einhalten?   
      
Es ist denkbar, dass die Zielvorgaben aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung nicht einge-

Dr. Achim Truger ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht in Berlin. Zuvor arbeitete er lange 
Zeit in der Hans-Böckler-Stiftung. Seine Schwer-
punkte sind u. a. Finanz- und Steuerpolitik.
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halten werden können. Was dann passiert, 
hängt stark vom Einzelfall ab. So könnten 
mögliche Sonderregelungen des Landesrechts 
in Anspruch genommen werden. Möglicher-
weise wird es auch zu Verfassungsklagen 
kommen. Die Gerichte können den Haushalt 
dann für verfassungswidrig erklären und unter 
Umständen auch unterbinden. Weiterer Druck 
wird durch den Stabilitätsrat von Bund und 
Ländern aufgebaut, der öffentlichkeitswirk-
sam Verfehlungen anprangern und Vorschlä-
ge unterbreiten kann. Möglich ist auch, dass 
der Bund den Ländern die Unterstützungszah-
lungen zur Einhaltung der Schuldenbremse 
streicht. Was auch immer die konkreten Kon-
sequenzen wären: Solange nicht ein Konjunk-
turwunder einsetzt, wird allein der Versuch der 
Einhaltung großen Schaden anrichten.  
      
Welche Auswirkungen hat das konkret auf 
die öffentlichen Kassen und wie werden die 
Bürger/innen das zu spüren bekommen? 
      
Die Schuldenbremse erhöht massiv den Druck 
auf die öffentlichen Haushalte. Bereits 2010 
verabschiedete der Bund mit dem „Zukunfts-
paket“ ein deutliches Sparprogramm, und die 
äußerst bescheidene Ausgabenpolitik setzt 
sich fort. Besonders schwierig ist die Lage für 
die Bundesländer. Anders als der Bund haben 
sie so gut wie keine Möglichkeit zu Steuer-

erhöhungen und sind gezwungen, bei den 
Ausgaben zu kürzen. Der Rotstift macht auch 
vor zentralen Zukunftsbereichen nicht halt, 
selbst bei den Bildungsausgaben wird nun 
gespart. Dabei hat Deutschland bislang noch 
Riesenglück gehabt: Durch die unerwartet 
rasche und starke Konjunkturerholung 2010 
und 2011 hat sich die Finanzlage der öffent-
lichen Haushalte spürbar gebessert. Sollte die 
nun absehbare Abschwächung der Konjunk-
tur länger andauern oder sich vertiefen, wür-
de der Spardruck in den öffentlichen Haushal-
ten noch weiter zunehmen. Das hätte dann 
enorme Konsequenzen und Einschnitte für 
viele Bürger/innen zur Folge.   
      
Also lieber wieder abschaffen?  
      
Eine grundsätzliche Reform der Schulden-
bremse ist schwierig, da sie im Grundgesetz 
verankert ist und nur mit einer Zweidrittel-
mehrheit in Bundestag und Bundesrat wieder 
zu ändern ist. Selbst wenn man sie wieder 
abschaffen würde, wäre die deutsche Finanz-
politik auf europäischer Ebene mit ähnlichen 
Vorgaben konfrontiert.   
      
Was hat es mit diesen europäischen Vorga-
ben auf sich?    
      
Damit ist vor allem der europäische Stabili-

Die Schuldenbremse begrenzt die Neuaufnahme von Schulden durch Bund und Länder, behindert aber auch langfristig 
wirksame öffentliche Investitionen.         Foto: Jared Preston/Wikipedia  Collage: nmp

täts- und Wachstumspakt gemeint. Alle EU-
Staaten müssen ihr strukturelles Haushaltsde-
fizit mittelfristig auf 0,5% des Bruttoinlands-
produkts begrenzen und damit kaum weniger 
stark, als es die deutsche Schuldenbremse mit 
ihren 0,35% vorgibt. Dass das so ist, dafür hat 
sich nicht zuletzt die deutsche Bundesregie-
rung in Brüssel immer wieder eingesetzt. 
      
Das hört sich aussichtslos an.  
      
Es bleibt der pragmatische Weg. Nämlich den 
Druck auf die Ausgabenseite zu verringern, 
indem die Einnahmenseite gestärkt wird. Eine 
Anhebung der Steuern für reiche Haushalte 
und Unternehmen würde entscheidend dazu 
beitragen. Zusätzlich kann man überall dort, 
wo die Vorschriften der Schuldenbremse einen 
Interpretations- und Auslegungsspielraum 
lassen, diesen zur Minderung des Konsolidie-
rungsdrucks nutzen. Der Königsweg besteht 
aber in der Stärkung der Einnahmenseite. 
Wenn die öffentlichen Haushalte ausreichend 
mit Einnahmen ausgestattet wären und ent-
sprechende Überschüsse aufweisen würden, 
verlöre die Schuldenbremse einiges von ihrem 
Schrecken.    
      
Welche Probleme bringt die Schuldenbrem-
se für Forderungen nach einer stärkeren 
öffentlichen Verantwortung für die Wohn-
raumversorgung?    
     
Mieter/innen und ihre Interessenverbände 
werden mit ihren Forderungen angesichts der 
verknappten Kassen genauso unter Druck 
geraten wie alle, die in Zukunft staatliche 
Leistungen einfordern wollen. Insofern kann 
ich nur raten, weiter mit starken Argumenten 
diese Forderungen zu vertreten und bei Nicht-
beachtung durch die Politik Bündnisse zu 
schmieden und zu protestieren. Die Forderung 
nach konkreten Einnahmeverbesserungen ist 
dabei zentral. Eine Erhöhung der Einkommen-
steuer für Spitzenverdiener, eine Stärkung der 
Erbschaftsteuer, eine Wiedereinführung der 
Vermögensteuer und eine Finanztransakti-
onssteuer würden nicht nur die bestehende 
Schieflage bei der Verteilung von Einkommen 
und Vermögen korrigieren, sondern auch ein 
beträchtliches Aufkommen ergeben, das für 
sinnvolle Projekte eingesetzt werden kann. 
      
Vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Philipp Mattern.
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die andere seite der schulden
„armuts- und reichtumsbericht“ zeigt Wachstum der 
ungleichheit in deutschland
Philipp Mattern

das geld, das den öffentlichen Kassen fehlt, hat sich nicht in luft aufgelöst. fast spiegelbildlich zur öffentlichen armut steigt der 
private reichtum. und der ist immer ungleicher verteilt, wie mehrere neue studien zeigen.

Es gibt Berichte, die nicht wegen dem populär 
werden, was drin steht, sondern wegen dem, 
was nicht drin steht. Oder besser gesagt: was 
gestrichen wurde. „Verwässert, verschleiert 
und beschönigt“, so lautete der Vorwurf von 
Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden, 
als die Bundesregierung Ende letzten Jahres 
die überarbeitete Version des „Vierten Ar-
muts- und Reichtumsberichts“ vorlegte. Eini-
ge in der ersten Version vom Herbst noch 
enthaltene brisante Passagen wurden im Zuge 
der Ressortabstimmung getilgt. Vor allem die 
von der FDP geführten Ministerien erwirkten 
eine Entschärfung kritischer Aussagen über 
die sozialen Verhältnisse. Der Satz „die pri-
vaten Vermögen in Deutschland sind sehr 
ungleich verteilt“ wurde ebenso gestrichen 
wie Feststellungen über ein verletztes Gerech-
tigkeitsempfinden der Bevölkerung. Gleiches 

gilt für Ausführungen, die Wirtschaftsminister 
Philipp Rösler (FDP) als ein Plädoyer für eine 
Vermögenssteuer ansah.

schönfärberei der Bundesregierung
Was vom verantwortlichen Arbeitsministeri-
um als „ganz normaler Vorgang“ bezeichnet 
wird, ruft bei Verbänden und Gewerkschaften 
Empörung hervor. Sie sehen Schönfärberei 
und Manipulation am Werk. Das betrifft nicht 
nur die Streichungen. Es seien zudem gut 
klingende Überschriften eingebaut worden, 
die nicht zu den inhaltlichen Befunden 
passten. Außerhalb des Berichtszeitraums lie-
gende neue Forschungsergebnisse seien nur 
höchst selektiv übernommen worden, sodass 
sie in die generelle Argumentation der Regie-
rung passten. Alles in allem sei die Überarbei-

tung eine parteipolitisch motivierte Täuschung 
der Öffentlichkeit. Ob diese den Bericht ohne 
die skandalträchtigen Geschehnisse so breit 
zur Kenntnis genommen hätte, wie es nun 
geschah, steht jedoch auf einem anderen 
Blatt. Denn ganz neu sind die Ergebnisse nicht. 
Brisant aber sind sie, zeigen sie doch eine 
Zuspitzung von schon länger erkennbaren 
Entwicklungen.

Millionärsdichte und 
armutslöhne nehmen zu

So stiegen die Einkommen aus abhängiger 
Erwerbsarbeit in den letzten Jahren nur ge-
ring. „Real haben die Beschäftigten weniger 
zur Verfügung als zur Jahrtausendwende“, 
heißt es in einer Stellungnahme des DGB. Das 
gelte vor allem für die unteren Einkommens-
gruppen und sei stark auf die Zunahme von 
prekären Jobs im Niedriglohnbereich zurück-
zuführen. Im Gegensatz zu den unteren und 
mittleren Einkommen stiegen die der Spitzen-
verdiener rasant an. Entsprechend ungleich 
offenbart sich die Vermögensverteilung. Das 
reichste Zehntel besitzt 53% der Geldvermö-
gen. Nimmt man Sach- und Immobilienwerte 
dazu, kommt allein das reichste Promille auf 
ganze 23%. Alle Haushalte der unteren Hälf-
te teilen sich lediglich etwas mehr als 1% des 
gesamten Nettovermögens, während es in 
Deutschland laut DGB die weltweit drittgröß-
te Millionärsdichte nach der Schweiz und Ja-
pan gibt. Das gesamte Nettovermögen der 
privaten Haushalte verdoppelte sich in den 
letzen 20 Jahren auf rund 15 Billionen Euro, 
während das staatliche Reinvermögen im 
gleichen Zeitraum rechnerisch von gut 800 
Milliarden Euro auf nur noch 11,5 Milliarden 
Euro sank. Dass vor allem Unternehmens- und 
Vermögensgewinne privaten Reichtum meh-
ren, ist weitgehend auf die bescheidene 
Steuerpolitik zurückzuführen. Diese zu än-
dern, sieht die Bundesregierung kaum für 
nötig an. Mit ihrem Plädoyer für eine Stärkung 
des „freiwilligen Engagements“ der Vermö-

„Armut ist politisch gewollt”, lautet eine Vermutung der Armutskonferenz im Dezember 2012.            Foto: Björn Kietzmann
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genden verfolge sie aus Sicht der Gewerk-
schaften lediglich eine „Imagekampagne 
zugunsten der Reichen“.

schwindender sozialstaat
Obwohl das private Vermögen insgesamt 
stark zunimmt, zeigen die Zahlen des Berichts 
Verfestigungstendenzen von Armut, die sich 
auf immer breitere Schichten ausdehnen. 
Gleichzeitig ist der Staat immer weniger in der 
Lage, die ungleiche Primärverteilung zu kom-
pensieren und das Armutsrisiko durch Umver-
teilung zu dämpfen. Dass der Zusammenhang 
zwischen leeren öffentlichen Kassen, stei-
gendem privatem Reichtum und gleichzeitig 
zunehmender Armut von der Bundesregie-
rung verschwiegen wird, kritisiert die Arbei-
terwohlfahrt in einer Stellungnahme: „Diese 
Befunde werden im vorliegenden Bericht le-
diglich summarisch aufgeführt, dabei stehen 
sie in einem engen Bezug zueinander.“

„armut ist politisch gewollt“
Um diesen Zusammenhang stärker ins Licht 
zu rücken, veröffentlichte die aus einem Zu-
sammenschluss von Wohlfahrtsverbänden 
und Gewerkschaften bestehende Nationale 
Armutskonferenz im Dezember 2012 einen 
„Schattenbericht“ als Gegenentwurf zum of-
fiziellen Armuts- und Reichtumsbericht. In 
ihrem Bericht wirft die Armutskonferenz der 
Bundesregierung eine verfehlte Sozialpolitik 
vor, die zur Verfestigung von Armut und Un-
gleichheit führe. Es dränge sich der Verdacht 
auf, dass „Armut politisch gewollt“ sei. Wer 
einmal in Armut lebt, bekomme immer weni-
ger Chancen, ihr zu entfliehen, lautet das Fazit.

Diese Annahme wird gestützt von einer eben-
falls im Dezember veröffentlichten Studie, die 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
und die Universität Bremen im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung durchführten. Sie kon-
statiert für die letzten 15 Jahre ein Schrumpfen 
der sogenannten Mittelschicht, die über 70 
bis 150% des mittleren Einkommens verfügt. 
Besonders ausgeprägt sei der Rückgang in der 
unteren Hälfte dieser Gruppe, während die 
niedrigen Einkommensschichten größer wür-
den. Ein Aufstieg werde für breite Schichten 
immer seltener. Soziale Mobilität bestehe 
heute für die Mehrheit aus einem Abstieg von 
der Mitte nach unten. Wenn sozialer Aufstieg 
gelänge, handele es sich meist um eine „Ab-
setzbewegung“ der Reichen nach oben.

Mietbelastung nimmt zu
Betreffend der Wohn- und Mietsituation wur-
de der Armuts- und Reichtumsbericht in der 
Überarbeitung nur durch die zusätzliche Infor-
mation ergänzt, dass Menschen mit Migrati-
onshintergrund durchschnittlich 30 Cent/qm 
mehr Miete bezahlen als die Gesamtbevölke-
rung. Die knappen Zahlen zur Wohnraumver-
sorgung und Mietbelastung scheinen kaum 
zum Frisieren geeignet, handelt es sich doch 
lediglich um reichlich  unpräzise Durch-
schnittswerte, die regional und sozial wenig 
differenziert sind. Dennoch zeigen selbst sie 
die deutliche Tendenz, dass vor allem wirt-
schaftlich schwache Haushalte immer mehr 
Geld für die Wohnung ausgeben müssen, 
während es sich bei Wohlhabenden genau 
andersherum verhält. Während die Mietbe-
lastung – also der Anteil der Bruttokaltmiete 
am Haushaltsnettoeinkommen – mit 22% im 

Durchschnitt etwa gleich geblieben ist, stieg 
dieser Wert für Haushalte unterhalb der Ar-
mutsschwelle (60% des Durchschnittsein-
kommens) gegenüber 2006 um 3 Prozent-
punkte, während er im gleichen Zeitraum für 
Haushalte über der Reichtumsschwelle (dop-
peltes Durchschnittseinkommen) um über 2 
Prozentpunkte sank. Eindeutige Tendenzen 
zeigen auch die Ausführungen zur „Überbe-
lastung“, von der zu reden ist, wenn die 
Miete mehr als 40% des Einkommens aus-
macht. Zwischen 2006 und 2010 nahm die 
Zahl der von Überbelastung betroffenen 
Haushalte zu. Bei Haushalten unterhalb der 
Armutsschwelle wuchs der Anteil in diesen 4 
Jahren von 15,4 auf 20,6% und bei Familien 
mit Kindern haben sich die Werte im gleichen 
Zeitraum verdoppelt. Auch bei Rentner/innen 
nahm neben der Miet- die Überbelastungs-
quote zu. Einzig bei Haushalten über der 
Reichtumsschwelle blieb diese Zahl völlig 
unverändert – nämlich bei 0 Prozent. Die 
Zahlen sind insofern relativ harmlos gehalten, 
als dass die verschiedenen Werte nicht mitei-
nander korreliert sind. Würde man die Haus-
halte so gruppieren, dass mehrere Kategorien 
zusammenkommen – beispielsweise Rentner/
innen unterhalb der Armutsgrenze – dürften 
die Zahlen für viele Gruppen wesentlich deut-
licher ausfallen.    
Übrigens hat auch die Mietbelastung ihre 
Kehrseite: „Insbesondere der Immobilienbe-
sitz spielt beim Vermögensaufbau in Deutsch-
land offenkundig eine herausragende Rolle“, 
weiß der Armutsbericht. 75% des Gesamtver-
mögens besteht aus Immobilien. Und von 
denjenigen, die mehr als das Doppelte des 
Durchschnittsvermögens haben, sind 90% 
Immobilienbesitzer.

Mieterecho
im Kiez Berlins Schulden steigen, während die Privat-

vermögen immer größer werden – und un-
gleicher verteilt sind als je zuvor. Das ist kein 
Zufall, sondern die Folge falscher Politik.
Aber was genau haben die Steuerreformen 
mit dem Berliner Haushalt zu tun? Wie viel 
könnte in den öffentlichen Kassen sein und 
wo ist das ganze Geld hin, das dort fehlt? Wer 
trägt die Verantwortung für dieses Desaster 
und was bedeutet das für die Menschen in 
dieser Stadt? Was sind Perspektiven einer 
sinnvollen Umverteilung?
Darüber möchten wir mit Ihnen diskutieren!

die Mieterecho-redaktion lädt ein zur diskussion:
Öffentliche armut und privater reichtum

Eingeladen sind:
- Prof. Dr. Achim Truger, Volkswirt
- Birger Scholz, Finanzwissenschaftler

donnerstag, 14. März 2013 
19 uhr

sonnenallee 101, 12045 Berlin
In der Beratungsstelle der 
Berliner MieterGemeinschaft 
U 7 – U-Bahnhof Rathaus Neukölln
Bus M41, 104, 167 – Haltestelle Erkstraße
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Wohnungsneubau nur für reiche
Private investoren haben den Wohnungsbau entdeckt
Jutta Blume

obwohl die Zahl der Baugenehmigungen in Berlin steigt, bleibt der neubau weit hinter dem Bedarf zurück. Privatwirtschaftliche 
investoren bauen fast ausschließlich eigentumswohnungen für gehobene ansprüche. die Pläne der kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaften sind dagegen bescheiden und noch wenig ausgereift.

30.000 Wohnungen sollen in dieser Legisla-
turperiode in Berlin neu gebaut werden, so 
steht es zumindest in der Koalitionsvereinba-
rung zwischen SPD und CDU. Wie diese Zahl 
zustande kam, lässt sich schwer sagen, zu 
vermuten ist, dass sie irgendwann im Wahl-
kampf ausgewürfelt wurde. Um eindrucksvoll 
genug zu sein, sollte die Zahl schon im fünf-
stelligen Bereich liegen. Eine empirische 
Grundlage für die Zahl 30.000 gibt es nicht. 
Inzwischen sprechen Expert/innen von einer 
weit größeren Zahl von benötigten Woh-
nungen in Berlin.    
Der Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen (BBU) geht von einem 
zusätzlichen Bedarf von mindestens 150.000 
Wohnungen bis zum Jahr 2030 aus, um dem 
erwarteten Bevölkerungswachstum der Stadt 
gerecht zu werden. Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung rechnet bis 2030 mit 
250.000 Neu-Berliner/innen. Hianzu kommt, 
dass es immer mehr Singlehaushalte gibt. In 
den letzten 20 Jahren wuchs der Anteil der 
1-Personen-Haushalte von rund 45 auf 54%. 
„Wir schätzen den Neubaubedarf in den 
nächsten Jahren auf mindestens 10.000 Woh-
nungen pro Jahr. Ein Teil dieses Neubaus muss 
gefördert werden, damit sich auch einkom-
mensschwache Haushalte weiterhin gut auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt versorgen kön-
nen“, erklärte BBU-Vorstandsmitglied Maren 
Kern anlässlich der Vorstellung des Marktmo-
nitors 2012 im letzten November.

1.500 kommunale neubauwohnungen
Die Zahl 30.000 des Senats sagt allein wenig 
aus. In der Koalitionsvereinbarung steht we-
der, wer diese Wohnungen bauen soll, noch 
für welche Einkommensschicht sie gedacht 
sind oder ob Miet- oder Eigentumswoh-
nungen vorgesehen sind. Zwar soll die Zahl 
der landeseigenen Wohnungen im gleichen 
Zeitraum auf 300.000 erhöht werden, doch 
muss dies nicht notwendigerweise durch Neu-
bau geschehen. Die Praxis zeigt vielmehr, dass 

die kommunalen Wohnungsgesellschaften 
wieder dabei sind, Bestände aufzukaufen, 
wodurch sich die Gesamtzahl der Wohnungen 
auf dem Berliner Markt aber nicht erhöht. 

Was die Bauvorhaben der kommunalen Woh-
nungsunternehmen angeht, sind momentan 
lediglich rund 1.500 Wohnungen geplant. Bei 
diesen ist ungewiss, zu welchem Zeitpunkt sie 
fertig gestellt und zu welchem Preis sie am 
Ende vermietet werden. 

Die Degewo, die im Mai 2012 ankündigte, 720 
neue Wohnungen bauen zu wollen, 400 da-
von in der Gropiusstadt, rechnet nach Anga-
ben der Berliner Zeitung mit einem Mindest-
mietpreis von 8 Euro/qm nettokalt. 

Die Gesobau plant rund 500 Wohnungen bis 
zum Jahr 2017, davon 270 in der Mendelstra-
ße in Pankow und rechnet dort mit einer 
Miete von 9 bis 10 Euro/qm. „Auf dem rund 
9.000 qm großen Grundstück sollen ab Ende 
2012 preisdifferenzierte Wohnungsangebote 
auf rund 12.000 qm Wohnfläche entstehen, 
die sich an den Bedürfnissen breiter Bevölke-
rungsschichten mit einfachen bis mittleren 
Einkommen orientieren“, heißt es dazu in der 
Pressemitteilung vom 8. September 2011. 
Allerdings konnte bislang nicht mit dem Bau 
begonnen werden, da der Gesobau noch eine 
Teilfläche fehlt.     
Weiterhin planen die Howoge 310 Woh-
nungen, die Stadt und Land 130 und die 
Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) 117 
Wohneinheiten. Näheres ist bislang nicht 
bekannt. 

Selbst wenn die landeseigenen Wohnungsun-
ternehmen ihre Planungen aufstocken, ist kaum 
damit zu rechnen, dass sie in dieser Legisla-
turperiode mehr als ein paar tausend Woh-
nungen bauen werden. Und wenn die Woh-
nungen frei finanziert ohne Förderung errich-
tet werden, werden sie kaum den unteren 
Einkommensschichten zur Verfügung stehen.  
Der BBU forderte daher Ende November den 
Neubau von 30.000 geförderten Neubau-
wohnungen. Durch die Förderung sollen die 

In der Berliner Innenstadt werden fast ausschließlich 
Luxuswohnungen gebaut. Die Kaufpreise liegen so gut 
wie alle über 3.000 Euro/qm.  
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Wohnungen für eine Nettokaltmiete von 6,50 
Euro/qm angeboten werden können.

eigentumswohnungen kaum unter 
3.000 euro/qm

Es ist kaum zu übersehen, dass in Berlin wie-
der Wohnungen gebaut werden. In der Innen-
stadt schießen in allen Baulücken „Apart-
ments“, „Lofts“ und „Townhouses“ aus dem 
Boden. Die Anzahl der jährlich fertig gestellten 
Neubauwohnungen war in den letzten Jahren 
relativ konstant und pendelte zwischen knapp 
3.000 und 3.500. In Bauantragsverfahren 
wurden im Jahr 2010 insgesamt 3.890 Neu-
bauwohnungen genehmigt, 2011 waren es 
bereits 5.804. Im Jahr 2012 wurden bis No-
vember bereits für 7.034 neue Wohnungen 
Baugenehmigungen erteilt. Was zurzeit ge-
plant oder schon gebaut wird, sind zum 
größten Teil Eigentumswohnungen im geho-
benen Segment. Als Projektentwickler tun sich 
unter anderem die Bauwert AG, Klaus Groth, 
Pantera AG, CA Immo oder Kondor Wessels 
hervor. Kaufpreise unter 3.000 Euro/qm für 
Neubauwohnungen finden sich kaum noch, 
nach oben sind dagegen kaum Grenzen ge-
setzt. Im „Lux“ am Neustädtischen Kirchplatz 
werden pro Quadratmeter bis zu 10.500 Euro 
genommen, in den „Kronprinzengärten“ in 
Mitte sogar bis zu 15.000 Euro. Die luxuri-
ösesten Bauprojekte finden sich in Mitte, 
Zehlendorf und Charlottenburg. Doch nicht 

nur in Baulücken wird verdichtet, auch größe-
re Neubaugebiete werden von Privaten gep-
lant. In der „Wasserstadt Spindlersfeld“ sollen 
beispielsweise 850 Eigentumswohnungen in 
neu zu errichtenden Townhouses und in um-
gebauten Fabrikgebäuden entstehen. Im Ent-
wicklungsgebiet „Wohnen am Campus Adler-
shof“ sind auf 14 Hektar rund 1.000 Woh-
nungen verschiedener Investoren geplant, 
darunter neben Townhouses für 410.000 
Euro und Stadtvillen auch Mietwohnungen 
und ein Studentendorf mit 380 Plätzen. In der 
„Gartenstadt Karlshorst“ sind 1.200 Woh-
nungen vorgesehen, allerdings handelt es sich 
dabei um bauherrenfinanzierte Reihen- und 
Einfamilienhäuser, die lediglich bestimmten 
architektonischen Vorgaben folgen sollen. 
Aus dem Panorama des Luxuswohnens fällt 
ein Projekt der Greta AG heraus. Am Stern-
damm, einer stark befahrenen Straße in 
Treptow-Köpenick sollen 69 Eigentumswoh-
nungen für 2.150 bis 2.700 Euro/qm entste-
hen. Dies könnte ein erstes Anzeichen sein, 
dass Investoren in Zukunft nicht mehr nur im 
Luxussegment attraktive Gewinnmargen sehen.

Mietwohnungen ab 
9,50 euro/qm nettokalt

Mietwohnungen sind bei den Berliner Neu-
bauprojekten eher selten und die Mietpreise 
werden in den wenigsten Fällen weniger als 
9,50 Euro/qm nettokalt betragen. So entste-

hen in der „Europacity“ am Spandauer Schiff-
fahrtskanal 550 Wohnungen, wovon ein Teil 
für 9,50 Euro/qm vermietet werden soll. Am 
Leipziger Platz plant der Investor Harald Huth 
270 Mietwohnungen für „solide 10 Euro/qm 
aufwärts“. In den „Rosengärten“ in der 
Württembergischen Straße wird die Axa In-
vestment Management GmbH Wohnungen 
für 12,50 Euro/qm vermieten. 12 Euro/qm und 
15 Euro/qm im Dachgeschoss sollen die Woh-
nungen im „Flottwell Living“ kosten, dem 
neuesten Projekt von Klaus Groth, das an den 
Park auf dem Gleisdreieck angrenzt und ab 
April 2013 gebaut werden soll.  

Damit bewegen sich fast alle Projekte ober-
halb der aktuellen durchschnittlichen Miete 
für Neubauwohnungen. Diese beträgt laut 
einer von TLG Immobilien beauftragten Studie 
des Immobilienmarktforschungsunternehmens 
BulwienGesa in Berlin 9,10 Euro/qm. Laut BBU 
ist Neubau ohne Förderung erst ab einer Netto-
kaltmiete von 8,50 bis 9 Euro/qm finanzierbar.  

Daher werden auch bei den kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften im Neubau kaum 
erschwingliche Mieten zu erwarten sein. Das 
Gleiche gilt für Genossenschaften, die sich 
ebenfalls kaum durch große Neubautätigkeit 
hervortun. Bei der Genossenschaft Berolina 
etwa, die in der Sebastianstraße und Dres-
dener Straße in der Nähe des Moritzplatzes 
100 Wohnungen baut, werden 10 Euro/qm 
Nettokaltmiete anfallen.

Die teuersten Bauprojekte finden sich in Mitte, Charlottenburg und Zehlendorf. In den „Kronprinzengärten” neben der Friedrichswerderschen Kirche in Mitte kostet der Quadratmeter 
bis zu 15.000 Euro, Planschbecken inklusive.                          Foto: nmp 
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alter schrott im neuen Kleid    
ob die neue strategie für die hinterlassenschaften des Bankenskandals 
aufgeht, ist mehr als fraglich
Benedict Ugarte Chacón

es sollte wohl ursprünglich als erfolg im von der großen Koalition ausgerufenen „herbst der entscheidungen“ gefeiert werden. 
doch überlagert vom skandal um den flughafen und dem damit verbundenen neuen finanzbedarf geriet die neustrukturierung der 
Berliner immobilien holding (Bih) zum nebenschauplatz. Zu unrecht – immerhin geht es um 740 Millionen euro öffentliche gelder, 
die nun in die landeseigene holding gepumpt werden. und wie seinen vorgängern fehlt dem rot-schwarzen senat für die Bih ein 
Konzept, das über das bloße nachschießen finanzieller Mittel hinausgeht (siehe auch Mieterecho nr. 351/ dezember 2011).

In der Berliner Immobilien Holding (BIH) be-
finden sich die in den 90er Jahren von der 
Bankgesellschaft Berlin aufgelegten Garan-
tie-Immobilienfonds. Die beiden wichtigsten 
Garantien waren eine Mietgarantie, die den 
Fondszeichnern feste Mieteinnahmen unab-
hängig vom tatsächlichen Ertrag der Immobi-
lien zusicherte, und eine Andienungsgarantie, 
die den Zeichnern zusichert, nach Ablauf von 
25 Jahren ihren Anteil zu 100% der Investiti-
onssumme der Bank zurückzuverkaufen. Dass 
bei solch einem nahezu risikofreien Angebot 
viele zuschlugen, ist nachvollziehbar, und so 
investierten immerhin rund 70.000 Zeichner 
in die Fonds der Bank. Da die Immobilien der 
Fonds jedoch nicht die entsprechenden Ein-
nahmen generieren konnten, türmten sich die 
Risiken bei der Bank zum existenzgefähr-
denden Volumen. Im Jahr 2001 stand sie kurz 
vor dem Zusammenbruch und das Land Berlin 
entschloss sich zu ihrer Rettung. Hierzu wurde 
zunächst das Eigenkapital erhöht, was das 
Land 1,75 Milliarden Euro kostete. Die Risiken 
aus dem Fondsgeschäft wurden von Berlin in 
einer Höhe von bis zu 21,6 Milliarden Euro 
„abgeschirmt“, was bedeutet, dass das Land 
künftig für die Verluste aus diesen Geschäften 
aufzukommen hat. Nachdem die EU-Kommis-
sion die Bankenrettung betreffend möglicher 
wettbewerbsgefährdender Beihilfen über-
prüft hatte, erließ sie 2004 eine Auflage, die 
unter anderem den Verkauf der landeseigenen 
Anteile am Bankenkonzern vorsah. Zum Ver-
kauf kam es 2007, nachdem ein Jahr zuvor 
die „abgeschirmten“ Immobilienfonds in 
Form der BIH auf das Land übertragen wurden. 
Vom erzielten Kaufpreis von 5,3 Milliarden 
Euro flossen 4,6 Milliarden Euro in eine Son-
derrücklage, die der damalige rot-rote Senat 
eigens zum Auffangen der mit den BIH-Fonds 
übernommenen Risiken bildete. Von dieser 
Rücklage waren im Juli 2012 bereits 4,1 

Milliarden Euro verbraucht. So geht es aus 
dem „Vierteljahresbericht zur Risikoabschir-
mung“ des Senats hervor. Diese Situation war 
seit Jahren absehbar, denn bislang ist es – 

entgegen so mancher Ankündigung – weder 
dem großsprecherischen Finanzsenator Thilo 
Sarrazin (SPD) noch seinem etwas leiser wir-
kenden Nachfolger Ulrich Nußbaum (partei-

Die BIH und ihre Tochtergesellschaft verwalten rund 42.000 über ganz Deutschland verteilte Mieteinheiten.   
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los) gelungen, die BIH zu für das Land Berlin 
vertretbaren Bedingungen zu veräußern.

„Mit unsicherheiten behaftet“
Die BIH und ihre Tochtergesellschaften ver-
walten 571 Objekte mit rund 42.000 Mietein-
heiten. Diese sind über ganz Deutschland 
verstreut und reichen von Einkaufszentren 
über Hotels oder Plattenbausiedlungen bis hin 
zu Multiplexkinos. Aufgrund der aktuellen 
Wohnraumdiskussion lohnt der Blick auf ihre 
Berliner Bestände, denn zu diesen gehören 31 
Apartmentobjekte und 45 Wohnanlagen, die 
wiederum 20.000 Wohneinheiten umfassen. 
Alle Objekte befinden sich im Eigentum von 
12 Immobilienfonds der BIH. Seit einigen 
Monaten betonen Koalitionspolitiker, dass 
diese Bestände auf irgendeine Weise in die 
landeseigenen Wohnungsbestände integriert 
werden sollten, um deren Zahl – wie im Koa-
litionsvertrag festgehalten – zu erhöhen. Nach 
Angaben der Senatsverwaltung für Finanzen 
befinden sich die Geschäftsführer der Woh-
nungsbaugesellschaften im Gespräch mit der 
BIH, mit dem Ziel, „gemeinsam mit den Woh-
nungsbaugesellschaften eine wirtschaftlich 
optimierte Lösung für die endgültige Über-
nahme in Landesbesitz umzusetzen“. Das ist 
jedoch erst möglich, wenn die BIH vollständig 
über die Fondsimmobilien verfügt, was auf-
grund der verbliebenen Fondszeichner bisher 
nicht der Fall ist. Zudem hält sich die Begeis-
terung bei den Wohnungsbaugesellschaften 
angesichts des aktuellen Verschuldungs-
stands der Berliner BIH-Bestände in Höhe von 
insgesamt 1,4 Milliarden Euro, dem ein Buch-
wert von 1,2 Milliarden Euro gegenübersteht, 
wohl offenbar eher in Grenzen.

„liquiditätsmodell“ für die Bih
Da mittlerweile die Sonderrücklage nahezu 
aufgebraucht ist, die BIH aber weiterhin finan-
zielle Unterstützung braucht, wurden zu-
nächst für 2012 und 2013 jeweils 140 Milli-
onen Euro in die Landeshaushalte eingestellt. 
Der neuen Strategie des Senats zufolge soll 
die BIH einmalig mit „ausreichender Liquidi-
tät“ versorgt werden, die bis zum Jahr 2026 
halten soll. Hierzu summierte der Senat den 
Rest der Sonderrücklage mit den im Haushalt 
eingestellten 280 Millionen für 2012 und 
2013, was eine Gesamtsumme von 740 Mil-
lionen Euro ergibt. Damit ausgestattet soll die 
BIH künftig ihren Weg als „normale Landes-
beteiligung“ gehen. Das Abgeordnetenhaus 
stimmte diesem Geschäft mit den Stimmen 
der Koalition am 25. Oktober 2012 zu. Gleich-
zeitig wurde die ursprüngliche Summe der 

Risikoabschirmung von 21,6 Milliarden auf 
3,8 Milliarden Euro gesenkt. Das ist allerdings 
eher als populistischer Schachzug zu verste-
hen, denn nach wie vor bürgt das Land für 
alle bei den Immobilienfonds anfallenden 
Risiken, nur nun eben auf einer anderen Be-
rechnungsgrundlage. Ob das „Liquiditätsmo-
dell“ wirklich greifen wird, scheint selbst der 
Landesregierung fraglich. So heißt es in der 
Begründung zur Vorlage für die oben genann-
te Parlamentsabstimmung etwas verschämt: 
„Die Berechnung der notwendigen Liquidi-
tätsausstattung der BIH-Gruppe beruht auf 
Prognoserechnungen über die zukünftige Ent-
wicklung der Immobilienfonds. Insofern ist sie 
naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet.“ 
Wie die künftigen Geschäfte kontrolliert wer-
den sollen, bleibt offen. Bislang war hierfür 
die Berliner Gesellschaft zum Controlling der 
Immobilien-Altrisiken (BCIA) zuständig, die 
die Rechtmäßigkeit von aus der Risikoabschir-
mung abgeleiteten Ansprüchen der BIH über-
prüfte. Die BCIA soll ihre Arbeit nun einstellen. 
Ob ohne sie ein tatsächliches Controlling statt-
finden wird, kann mit Blick auf andere Landes-
beteiligungen zumindest angezweifelt werden.

Kritik vom landesrechnungshof
Die BIH selbst veränderte im Juni 2012 ihre 
Konzernstruktur und tritt seitdem unter dem 
Namen Berlinovo auf. Der Konzern sieht sich 
nun „auf dem Weg zu einem modernen, auf 
Kernkompetenzen fokussierten und am wirt-
schaftlichen Ergebnis orientierten landeseige-
nen Immobilienunternehmen“. Das erklärte 
Ziel bleibe „der vollständige Erwerb aller 
Fondsanteile, um auf diese Weise völlige 
Handlungsfreiheit über das Portfolio der 24 
Rückkauffonds zu erlangen“. Dieser blumige 
Verweis umschreibt das seit Jahren bestehen-
de große Problem: Die verbliebenen Fonds-

ˇ

zeichner. Zwar hatte sich ein Großteil der ur-
sprünglichen Zeichner vor einigen Jahren nach 
langwierigen Auseinandersetzungen mit der 
BIH geeinigt, sodass das Land Berlin teilweise 
über 90% der Anteile in einzelnen Fondsge-
sellschaften besitzt. Damit kann das Land aber 
nach wie vor nicht über die Fonds und damit 
die Immobilien verfügen, denn nach wie vor 
halten ca. 6000 Zeichner an ihren Anteilen 
fest und können damit ihre Minderheiten-
rechte in den Gesellschafterversammlungen 
der Fonds geltend machen. Die Vertreter der 
Zeichner, die öffentlich auftreten, zeigten sich 
mit den bisherigen Angeboten des Landes 
nicht einverstanden und pochen weiter auf 
die seinerzeit von der Bankgesellschaft gege-
benen und mit der Risikoabschirmung vom 
Land übernommenen Garantien. Doch ohne 
eine Einigung mit den verbliebenen Zeichnern 
– sprich: deren Herauskaufen aus den Fonds 
– bleiben alle Absichtserklärungen der Lan-
desvertreter betreffend der Fondsimmobilien 
Makulatur. Scharf kritisiert wird das „Liquidi-
tätsmodell“ vom Landesrechnungshof. Dieser 
moniert laut Medienberichten unter anderem, 
dass der Senat die Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses durch die übermittelten Unterlagen 
nicht ausreichend informiert habe. Zudem sei 
nicht sicher, dass die nun aufgebrachten 740 
Millionen Euro tatsächlich zur längerfristigen 
Sicherung der Liquidität ausreichen. Weiterhin 
ist es für den Rechnungshof fraglich, dass der 
im Liquiditätsmodell angenommene vollstän-
dige Ankauf der restlichen Fondsanteile bis 
Ende 2013 wirklich umgesetzt werden kann. 
Solcherlei Kritik weist der Senat jedoch scharf 
zurück: „Die Bedenken des Landesrechnungs-
hofs sind sämtlich nicht zutreffend und geben 
daher keinen Grund, die Strategie bezüglich 
der Berlinovo zu ändern“, heißt es in der 
Antwort der Senatsverwaltung für Finanzen 
auf Anfrage der Piratenfraktion.

Schöne Aussicht? Die Plattenbauten auf der 
Fischerinsel in Berlin-Mitte mit 1.287 Wohnungen 
gehören zu den Fondsimmobilien der früheren 
Bankgesellschaft Berlin.   
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genossenschaftlicher neubauwettbewerb      
senat will genossenschaften zum Wohnungsneubau bewegen    Jutta Blume

am 17. dezember 2012 gab die senatsverwaltung für stadtentwicklung die gewinner eines genossenschaftlichen neubauwettbe-
werbs bekannt. als Preise gibt es förderungen in form von zinslosen darlehen der investitionsbank Berlin (iBB) bis zu einer höhe 
von 1,5 Millionen euro und mit einer laufzeit von maximal 15 Jahren.

Am Wettbewerb beteiligten sich 18 Genos-
senschaften mit 19 Projekten. Davon wurden 
9 Entwürfe ausgezeichnet. Würden die einge-
reichten Vorhaben alle realisiert, entstünden 
1.681 Wohneinheiten, rechnet die Senatsver-
waltung vor. Dass dies geschehen wird, ist 
fraglich, da in einigen Fällen noch die Bau-
grundstücke erworben oder gepachtet wer-
den müssen oder der Erwerb von Vergabever-
fahren des Liegenschaftsfonds abhängig ist. 
Somit wird deutlich, dass die Genossen-
schaften nur einen sehr geringen Anteil an den 
vom Berliner Senat angestrebten 30.000 
Wohnungen bis zum Jahr 2016 haben werden. 
Zu den Wettbewerbsgewinnern zählen größe-
re Projekte wie das „Modellprojekt Möckern-
kiez“ der Möckernkiez eG oder „Akademi- 
sches Wohnen am Campus Adlershof“ der 
Studentendorf Schlachtensee eG. Bei kleine-
ren Projekten setzen die Genossenschaften 
auf die Nachverdichtung auf eigenen oder 
benachbarten Grundstücken.

Bezahlbarer Wohnraum
Der Wettbewerb war 2012 von der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung ausgelobt wor-
den. Anforderungen an die Beiträge waren 
unter anderem soziale Durchmischung, die 
Schaffung kleinerer Wohneinheiten in der 
Innenstadt, Möglichkeiten generationenüber-
greifenden Wohnens und energetisch nach-
haltige und ökologische Bauweise. An erster 
Stelle wurde die Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums betont: „Im internationalen Jahr 
der Genossenschaften 2012 soll dieser Wett-
bewerb einen Beitrag zum genossenschaft-
lichen Wohnungsneubau im Segment des 
bezahlbaren Wohnraums für untere und mitt-
lere Einkommensgruppen leisten.“ 
Doch was „Bezahlbarkeit“ ist, bleibt in der 
Ausschreibung wie auch im Ergebnis schwam-
mig. Die Jury führt an, dass die Baukosten und 
daraus abgeleitete Nutzungsentgelte inner-
halb des Berliner Kostenniveaus lägen. Ob die 
von den Genossenschaften prognostizierten 
Miethöhen zwischen 7,50 und 8,50 Euro/qm 
bruttokalt und 8,75 und 10,50 Euro/qm 
bruttowarm am Ende realisiert werden, lässt 

sich nicht garantieren. „Die Angaben zur 
Miethöhe mussten ungeprüft übernommen 
werden. Auch bei detaillierten Angaben fehlt 
die genaue Aufschlüsselung der in die Kal-
kulation eingeflossenen Kostenpositionen“, 
heißt es im Bericht an die Jury.

hohe genossenschaftsanteile
Höchst unterschiedlich fallen die Genossen-
schaftsanteile aus, die pro Quadratmeter 
Wohnfläche zu entrichten sind, wobei nicht 
alle Genossenschaften in ihren Wettbewerbs-
beiträgen dazu Angaben machten. Mit 920 
Euro/qm fordert die Möckernkiez eG die 
höchste finanzielle Beteiligung ihrer Mit-

glieder. Allerdings soll die Förderprämie des 
Senats dazu verwendet werden, die Einlage 
von finanzschwächeren Genossenschaftsmit-
gliedern anteilig zu decken. Ob eine solche 
Verwendung der Förderprämie möglich sei, 
müsse aber noch mit der IBB geklärt werden, 
so die Jury. Ein unkonventionelles Finanzie-
rungsmodell schlägt die Mietergenossen-
schaft Unionplatz eG vor, die ein bezirkseige-
nes Grundstück in der Bremer Straße per 
Erbbaurecht pachten möchte. Statt den Erbau-
zins zu zahlen, wollen die Genossen die 
Pflege eines angrenzenden Parks übernehmen.

Jurymitglied Barbara von Neumann-Cosel und Senator Müller ehren einen der Wettbewerbssieger, die Wohnungsbau-
genossenschaft Möckernkiez eG.

Blick in das Auditorium während der Preisverleihung des genossenschaftlichen Neubauwettbewerbs.
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Weitere Infos: 

www.stadtentwicklung.berlin.de



ME 358 / Februar 2013                                                                                 17

w o h n u n g s p o l I T I k

geschäftsmodell studentenwohnheim     
Beim studentischen Wohnraummangel ist keine lösung in sicht    Jutta Blume

31.500 erstsemester/innen nahmen im Wintersemester 2012/13 in Berlin ein studium auf. Bei steigenden Mietpreisen und einem 
beengten Wohnungsmarkt steigt die nachfrage nach Plätzen in studentenwohnheimen. 

Trotz immer mehr Studierenden hat sich in 
Berlin in den letzten Jahren die Zahl der 
Wohnraumplätze kontinuierlich verringert 
(siehe auch MieterEcho Nr. 357 / Dezember 
2012). Das Studentenwerk Berlin verfügt 
zurzeit über 9.500 Plätze. Die Wohnheime 
werden ohne Zuschüsse der Stadt betrieben, 
lediglich die Liegenschaften wurden vom 
Land Berlin zum Zweck des studentischen 
Wohnens überlassen. Der Rückgang der 
Wohnheimplätze liegt zum Teil daran, dass die 
Verträge für kleinere Objekte, die das Studen-
tenwerk als Generalmieter angemietet hatte, 
auslaufen, oder dass die Mieten einfach zu 
teuer werden.

lange Wartelisten
Ende November 2012 standen in Berlin noch 
1.100 Studierende auf der Warteliste für einen 
Wohnheimplatz. Das entspricht ungefähr der 
Größenordnung, in der das Studentenwerk 
Neubau fordert. SPD und CDU wollen laut 
Koalitionsvertrag die Zahl der studentischen 
Wohnheimplätze erhöhen, „zum Beispiel in 
Kooperation mit den landeseigenen Woh-
nungsgesellschaften“. Geschehen ist bislang 
jedoch nichts, was bei der geringen Zahl an 
geplanten Neubauwohnungen der Woh-
nungsgesellschaften auch kaum verwundert 
(siehe Seite 12). „Aufstockungen sind ge-
wünscht, aber derzeit nicht in Aussicht. Das 
Studentenwerk Berlin geht davon aus, dass 
zwischen 500 und 1.000 Wohnheimplätze für 
den Wissenschaftsstandort Berlin sehr wün-
schenswert wären, besonders in Hochschul-
nähe beziehungsweise im Stadtzentrum“, 
erklärt Jürgen Morgenstern, Pressesprecher 
des Studentenwerks Berlin.   
Auch Bundesbauminister Peter Ramsauer 
(CSU) nahm sich im November 2012 bei 
einem Runden Tisch zusammen mit dem 
Bundesverband der deutschen Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen (GdW) verbal 
der studentischen Wohnungsnot an. Lö-
sungen gab es bei diesem Treffen nicht. Es 
wurde lediglich festgestellt, dass bundesweit 
70.000 Wohnheimplätze fehlen. Die Schaf-
fung von günstigem Wohnraum für Studieren-
de sei Ländersache, so der Minister. Der Vor-

schlag Ramsauers, Studierende in leer stehen-
den Kasernen unterzubringen, wird kritisch zu 
prüfen sein. Zum einen gibt es nicht in jeder 
Stadt leere Kasernen, zum anderen müssten 
sie entsprechend umgebaut werden. Zahlen 
sollen das die Studentenwerke.

immobilienfonds für Wohnheime
Während es die öffentliche Hand bei Ankün-
digungen belässt, entdecken private Inves- 
toren die studentische Wohnungsknappheit 
als lukratives Geschäft. In Berlin nehmen sie 
inzwischen den Wohnheimbau in die Hand. In 
Lichtenberg wird ein Plattenbau an der Frank-
furter Allee, der ehemals Büros beherbergte, 
zum „Quartier 216“ umgebaut. Die 438 
Wohnungen sind 22 bis 40 qm groß und 
sollen zwischen 300 und 572 Euro Warmmie-
te im Monat kosten. Die Genossenschaft 
Studentendorf Schlachtensee will in Adlershof 
377 Apartments und WG-Zimmer bauen, die 
dann 340 bis 390 Euro bruttowarm kosten 
sollen. An der Köpenicker Straße in Mitte will 
die International Campus AG ein Wohnheim 

der Luxusklasse mit Concierge- und Reini-
gungsservice bauen. Unter dem Markenna-
men „The Fizz“ eröffnete das Unternehmen 
bereits ein Wohnheim in Bremen und baut in 
Bayreuth und Freiburg. Für das Wohnheim in 
Bremen legte die Firma Kapitalpartner Kon-
zept GmbH einen Immobilienfonds auf. 
Auch die Analysten des Immobilienmarktfor-
schungsunternehmens BulwienGesa AG se-
hen Immobilienfonds für studentisches Woh-
nen als sicheres Geschäftsmodell: „Bei ent-
sprechender Lage, Infrastruktur- und Wohn-
qualität werden Nettoanfangsrenditen von 5 
bis 6% erzielt.“ Jürgen Morgenstern vom 
Berliner Studentenwerk beurteilt die private 
Bautätigkeit kritisch: „Investoren wollen ihre 
Kosten amortisiert wissen und am Ende Ge-
winne machen. Das deckt sich nicht mit dem 
Auftrag und dem Selbstverständnis des Stu-
dentenwerks Berlin: Wir bieten Wohnraum zu 
fairen Preisen ohne jegliche Gewinnabsicht.“ 
Solange der Berliner Senat nichts für den 
Neubau von günstigen Wohnungen für Stu-
dierende tut, wird die Mehrzahl von ihnen 
aber wohl zu unfairen Preisen wohnen müssen.

Während die Wohnheimplätze weniger werden, steigt die Zahl der Studierenden an den Berliner Hochschulen an.
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düsteres Wahrzeichen
der steglitzer Kreisel führte zu Berlins erstem großen Bauskandal 
und macht bis heute verluste Benedict Ugarte Chacón

er sollte ein „Wahrzeichen“ für West-Berlin werden. so jedenfalls prognostizierte es der damalige regierende Bürgermeister Klaus 
schütz (sPd) in seiner rede zum richtfest des monumentalen Baus im Jahr 1972. „hier wird ein objekt verwirklicht, das weit in 
die Zukunft geplant ist.“ Weit in die Zukunft reichten auch damals schon die prognostizierten verluste, die der öffentlichen hand 
mit dem Bauwerk entstehen würden. so sah es zumindest der später eingesetzte untersuchungsausschuss. Bereits beim richtfest 
hätte dem senat klar sein müssen, „dass die finanzierung dieses objekts und seine Wirtschaftlichkeit begründeten Zweifeln un-
terlagen“. nach jahrzehntelangen auseinandersetzungen brachte sich nun ein neuer investor ins spiel, von dem öffentlich nicht viel 
bekannt ist.

Der Entwurf für den an der Steglitzer Schloß-
straße gelegenen Bau stammt von der Archi-
tektin Sigrid Kressmann-Zschach, die West-
Berlin durch die von ihr geplanten Gebäude 
wie Kirchen, Wohnanlagen und das Kudamm-
Karree mitprägte. Der Steglitzer Kreisel resul-
tierte letztendlich aus einem Senatsbeschluss, 
das Areal um den Hermann-Ehlers-Platz und 
die anliegende U-Bahn-Führung neu zu ge-
stalten. Zunächst war eine bescheidene Neu-
gestaltung des Platzes mit Geschäften, Brun-
nen und Bäumen geplant. Von einem Hoch-
haus war dabei noch keine Rede.  Aber ab 
1967 verhandelte die Senatsbauverwaltung 
mit Kressmann-Zschach um ihren Entwurf 

eines großen Komplexes, unter anderem weil 
Kressmann-Zschach mit ihrem Unternehmen 
Avalon zuvor systematisch benachbarte 
Grundstücke von privaten Besitzern aufge-
kauft hatte und daher zwangsläufig in die 
Planungen einbezogen werden musste. Und 
so kam es, dass Kressmann-Zschach 1969 mit 
dem Bau des Kreisels beginnen konnte.

schulden und asbest
Der Steglitzer Kreisel besteht heute aus einem 
über 27-stöckigen Hochhaus mit einem ange-
schlossenen Flachbau und einem mehrge-
schossigen Parkhaus. An den ursprünglich 
angesetzten Baukosten in Höhe von 180 
Millionen DM war das Land Berlin mit 33 
Millionen DM beteiligt. Zudem übernahm es 
eine hundertprozentige Bürgschaft für 40 
Millionen DM an aufgenommenen Krediten. 
Bereits während der Bauzeit verdoppelten 
sich die Baukosten, außerdem fanden sich 
nicht genügend Mieter und beides wirkte sich 
auf die Wirtschaftlichkeitsprognosen des Pro-
jekts aus. 1974 ging die Avalon pleite, die 
Landesbürgschaft wurde fällig und Berlin 
befand sich im Besitz einer weithin sichtbaren 
Bauruine. Ende 1977 erhielt, nach mehreren 
vergeblichen Verkaufsversuchen, das Bauun-
ternehmen Becker & Kries für 32 Millionen DM 
den Zuschlag und verpflichtete sich, den 
Rohbau fertig zu stellen. Als Mieter des Hoch-
hauses trat der Bezirk Steglitz auf, bis er diesen 
Gebäudeteil 1989 von Becker & Kries kaufte. 
Der Flachbau befindet sich heute noch im 
Eigentum von Becker & Kries. Kurz nachdem 
der Bezirk das Hochhaus erworben hatte, 
stellte sich heraus, dass Asbest verbaut wor-
den war. Die Asbestbelastung führte schließ-
lich im Jahr 2007 zur Räumung. Die Sanierung 
soll, nach jahrelangen Diskussionen, 2013 
beginnen, zwei Jahre dauern und geschätzte 
31,3 Millionen Euro kosten. Was danach mit 

dem Kreisel passiert, ist unklar. Die Vorschläge 
reichen von Abriss bis zur Nutzung als illumi-
niertes Lagerhaus für Künstler/innen. Mittler-
weile soll auch eine „Investorengruppe aus 
Dakar“ Interesse angemeldet haben, das sa-
nierte Gebäude abzureißen und durch einen 
Neubau mit Wohnungen, Geschäften und 
Büros zu ersetzen. Welche Unternehmen und 
vor allem welche Banken sich hinter dieser 
Investorengruppe verbergen, ist bislang nicht 
öffentlich bekannt. Eine für Anfang November 
angesetzte Präsentation im Steglitzer Stadt-
planungsausschuss wurde abgesagt, obwohl 
bereits erste Pläne eines Berliner Architekten-
büros existieren sollen. Angeblich müsse sich 
zunächst mit dem Liegenschaftsfonds, zu 
dessen Bestand das Hochhaus mittlerweile 
gehört, geeinigt werden. Die Zukunft des 
Kreisels ist also nach wie vor offen. 

Der Steglitzer Kreisel schreibt seit seinem Bestehen rote 
Zahlen. Besserung ist nicht in Sicht. Foto: Muns/Wikipedia

XXX  Foto: xxx

Die auf 31,3 Millionen Euro geschätzte Asbestsanierung 
des Kreisels soll 2013 beginnen. 
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gelbe linien und bemalte verteilerkästen
Wie sich die senatsverwaltung für stadtentwicklung die förderung urbaner 
Zentren vorstellt Rainer Balcerowiak

da soll noch mal jemand sagen, dass die senatsverwaltung für stadtentwicklung nichts tun würde, um stadtteilzentren zu fördern. 
100.000 euro wurden im vergangenen Jahr für einen Wettbewerb unter dem Motto „Mittendrin Berlin! die Zentren-initiative“ 
ausgelobt. Mitte dezember wurden die drei gewinner bekannt gegeben. 

Dass die Interessen der Mieter/innen und das 
Problem der Verdrängung Einkommens-
schwacher durch horrende Mietsteigerungen 
und Umwandlungen von Miet- in Eigentums-
wohnungen beim Wettbewerb keine Rolle 
spielen, machen die Laudationen deutlich. So 
erhält die Interessengemeinschaft Casting-
Carrée e. V. in der Kastanienallee in Prenzlau-
er Berg die Förderung für ein im Sommer 2013 
geplantes dreitägiges Event mit dem Titel 
„Gestern, Heute, Morgen“. Geplant seien 
unter anderem „Specials in lokalen Geschäf-
ten und Hinterhöfen“, Night-Shopping, eine 
mobile Modenschau und ein Bühnenpro-
gramm mit Live-Musik. CastingCarrée gehe 
„spielerisch mit Klischees um und will damit 
zeigen, was die Kastanienallee tatsächlich zu 
bieten hat“, lobte die Jury.

turmstraße unter Preisträgern
Auch der Wettbewerbsbeitrag der Vereini-
gung Wirtschaftshof Spandau e. V. und der 
„Partner für Spandau GmbH“ fand das Gefal-
len der Senatsverwaltung. Über das prämierte 
Event erfährt man Folgendes: „Die Farbe gelb 
– auch in Form einer über einen Kilometer 
langen gelben Linie – kennzeichnet die Ver-
anstaltungen und Aktionen rund um den 
Wettbewerbsbeitrag“. Drei kulturelle Veran-
staltungen im Sommer 2013 sollen das „ge-
wachsene Hauptzentrum Altstadt Spandau 
als attraktive, überraschende und interessante 
Einkaufs-, Kultur-, und Flaniermeile berlinweit 
bekannt machen“. Kunst sei dabei verbin-
dendes Element und bringe „engagierte Bür-
ger mit vielfältigen kulturellen Hintergründen, 
Händler, Künstler, Kulturschaffende und Ver-
eine zusammen, um die größte Fußgängerzo-
ne Berlins nachhaltig attraktiv zu machen“.

Die Krönung ist allerdings der Preis, den das 
im Moabiter Sanierungsgebiet tätige Stadt-
entwicklungsbüro „Die Raumplaner“ für das 
Projekt „Aktive Turmstraße: Bewegt – belebt 
– beliebt“ erhält. Kernelement sei „die künst-
lerische Gestaltung von 14 Verteilerkästen 
und weiteren Straßenmöbeln an markanten 

Stellen im Kiez. Die Motive werden unter 
Beteiligung von Anwohnern, lokalen Händ-
lern, Schulen, Kitas und weiteren Partnern 
ausgewählt“. Ziel sei es, „den öffentlichen 
Raum in der Turmstraße lebenswerter zu ge-
stalten und die Aufenthaltsqualität zu erhö-
hen“. Den Rahmen für die Kunstaktion rund 
um die bemalten Verteilerkästen sollen „Fest-
veranstaltungen“ setzen, „in die die lokalen 
Gewerbetreibenden eng eingebunden sind 
und mit ihren Angeboten auf sich aufmerksam 
machen können“. Für das Abschlussfest ist 
ein „großer Markt der lokalen Händler und 
Akteure geplant“. Zur Begründung heißt es 
dann noch etwas verschwurbelt: „Durch die 
gemeinsame Auseinandersetzung mit dem 
öffentlichen Raum in der Turmstraße soll das 
Projekt zu bewussterem Handeln bewegen 
und nachhaltig zur Verbesserung des Images 
der Turmstraße beitragen.“

Bezirksamt sieht keine verdrängung
Wer den Kiez rund um die Turmstraße ein 
wenig kennt, reibt sich ungläubig die Augen. 
Selbst für Berliner Verhältnisse ist die Armuts-
rate extrem hoch und Spielkasinos sowie 
Billigläden dominieren das Bild.  Auf der an-
deren Seite unterliegt der Bereich einem er-
heblichen Aufwertungsdruck, nicht zuletzt 

befördert durch die offizielle Festlegung als 
Sanierungsgebiet. Investoren aus halb Eu-
ropa kaufen dort Miethäuser und drängen 
alteingesessene Mieter/innen durch Luxus-
modernisierungen und Umwandlungen in 
Eigentums- und Ferienwohnungen aus ihren 
Behausungen. Wohnungen, die den Richt-
werten für Mietkostenübernahme der Jobcen-
ter entsprechen, sind kaum noch zu finden. 
Die Zunft AG als Betreiberin der Markthalle 
setzt offen auf neue Anwohnerschichten, um 
die „Eventorientierung“ der Halle profitabel 
zu machen.    
Und obwohl die Zahlen auf dem Tisch liegen, 
leugnet das Bezirksamt kategorisch, dass es 
überhaupt ein Verdrängungsproblem gibt. 
Auch die im Sanierungsgebiet gewählte 
„Stadtteilvertretung“ widmet sich lieber der 
Verschönerung von „Stadtmöbeln“ als den 
sozialen Problemen im Kiez. So gesehen, passt 
der Preis der „Zentren-Initiative“ der Senats-
verwaltung sehr gut in die Landschaft. Das 
zeigt auch ein Blick auf die Kooperationspart-
ner des Wettbewerbs. Neben Handelsunter-
nehmen wie Rewe, Edeka und Galeria Kaufhof 
gehören dazu Gewerbeimmobilienentwickler 
wie Boether RealtyPartner und Multi Develop-
ment Germany, sowie der Werbekonzern 
Ströer und der Handelsverband Berlin-Bran-
denburg e. V. 

Naivität oder Zynismus? Bemalte Verteilerkästen sollen die von Armut gekennzeichnete Turmstraße lebenswerter 
machen. So jedenfalls die Idee eines der Preisträger des Wettbewerbs „MittendrIn Berlin! Die Zentren-Initiative”.        
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„Keine spekulativen absichten“
schließung des flughafens tegel öffnet auch neue flächen für Wohnungsbau 

Jörn Boewe

460 hektar, gut viereinhalb Quadratkilometer, misst das gelände des flughafens tegel. auf knapp der hälfte, 220 hektar, würde 
der Berliner senat gern hi-tech-industrien ansiedeln. aber auch Wohnnutzung ist für drei teilflächen vorgesehen: in der cité Pasteur 
am südöstlichen rand, auf der „flughafenspitze“ im osten und im heute noch militärisch genutzten Bereich im nordosten. für die 
bauliche verdichtung der ehemaligen alliiertensiedlung cité Pasteur erarbeitet der Bund zurzeit eine studie.

Das Café „Zum Hangar“ am Kurt-Schuma-
cher-Damm 42-44 ist einer der Orte, wo das 
alte Westberlin weiterlebt. Hier wird diens-
tags der halbe Liter Bier vom Fass für zwei 
Euro gezapft. Auf dem Gelände an der Ost-
spitze des Flughafens Tegel, nur 50 Meter 
vom Kurt-Schumacher-Damm entfernt, hat 
der Verein „Alliierte in Berlin e. V.“ jede Men-
ge historische Militärtechnik, Uniformen und 
andere Devotionalien zusammengetragen. 
„Für die nächsten fünf Jahre können wir hier 
bleiben“, sagt die Frau hinterm Tresen. „Aber 
wer weiß, ob der Flughafen überhaupt ge-
schlossen wird.“

stadt der Zukunft?
Die Hoffnung, die hier durchklingt, würde man 
an anderer Stelle eher als Skepsis bezeichnen. 
Es sei „kein großes Problem“, dass sich der 
anvisierte Schließungstermin des Airports im-
mer wieder nach hinten verschiebt – so 
hübsch formulierte es Stadtentwicklungsse-
nator Michael Müller (SPD) Ende August bei 
der Vorstellung des Masterplanentwurfs für 
die Nachnutzung des Flughafenareals. Eigent-
lich sollte in Tegel seit Anfang Juni 2012 schon 
kein Flugzeug mehr starten und landen. Weil 
die Eröffnung des neuen Flughafens BER aber 
wegen offensichtlichem Planungschaos ein 
ums andere Mal verschoben wird, bleibt der 
Flughafen Tegel mindestens bis 2014 in Be-
trieb. Danach würde der Berliner Senat rund 
um das alte sechseckige Terminalgebäude 
gern moderne, forschungs- und technolo-
gieintensive Industrien ansiedeln. Auf Nach-
frage wird schnell klar, dass das alles noch 
recht vage ist. Die bislang klarsten Ansied-
lungsabsichten hat die Beuth-Hochschule für 
Technik, die hier ein „Kompetenz-Cluster 
‚Stadt der Zukunft‘“ etablieren will. Drumhe-
rum soll irgendwann das Hi-Tech-Gründerle-
ben toben. An den Rändern wünschen sich die 

Planer eine Mischnutzung: ein bisschen Klein-
gewerbe, umgeben von Wohnanlagen. In den 
nächsten Wochen wird die Landeregierung ei-
nen Beschluss zum Masterplan fassen, so Rei-
ner Nagel, Abteilungsleiter für Stadt- und 
Freiraumplanung in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, auf Nachfrage des Mieter- 
Echos. Im Laufe des Jahres soll dann das 
Konzept Schritt für Schritt in Bebauungspläne 
umgesetzt werden.

französischer charme
Vom Café „Zum Hangar“ einen guten Kilo-
meter den Kurt-Schumacher-Damm hinunter 
Richtung Südwesten gelangt man zur ehema-

ligen Alliiertensiedlung „Cité Pasteur“. Die 
großzügig geplante, parkähnliche Anlage mit 
dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern wur-
de zwischen 1952 und 1958 errichtet. 276 
Wohnungen gibt es hier mit rund 600 Bewoh-
ner/innen. Nach dem Abzug der französischen 
Truppen ging die Cité Pasteur 1992-94 in den 
Besitz der Bundesrepublik Deutschland über. 
Heute ist die unmittelbare Eigentümerin die 
2005 gegründete Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (Bima).  
„Unsere Aufgabe ist es, den Konversionspro-
zess so zu begleiten, dass dem Bund keine 
finanziellen Nachteile entstehen“, sagt Chris-
tine Conradt-Rakei, Hauptstellenleiterin der 
Abteilung Portfoliomanagement bei der Bun-

Die Rue Ambroise Paré. Wird die Siedlung verkauft, gehen die Straßen in die Verantwortung des Bezirks Reinickendorf 
über. Den französischen Straßennamen droht dann die Eindeutschung — so will es das Berliner Straßengesetz. 
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desanstalt. Noch vor ein paar Jahren gab es 
Diskussionen, die Cité Pasteur abzureißen. 
Das sei inzwischen vom Tisch und der Be-
standsschutz gesichert. Allenfalls einige leer 
stehende Wohngebäude und das alte franzö-
sische Gymnasium, das mittlerweile verfällt, 
seien „nicht sinnvoll zu erhalten“, sagt Mi-
chael Jaensch, ein Kollege Conradt-Rakeis. 
Eine gewerbliche Nutzung an den Rändern 
der Siedlung sei denkbar. Erhebliche Heraus-
forderungen dürften auf den Bezirk Reinicken-
dorf zukommen, der die Straßen, die bislang 
als Privatwege gelten, übernehmen müsste. 
Hier steht nach Jahrzehnten eine Komplett-
erneuerung der Leitungen an, und keiner weiß 
so genau, welche Rohre und Kabel nach 
welchem System von den französischen Alli-
ierten in den 50er Jahren verlegt wurden.

„ergebnisoffene studie“
Aber auch den Bau neuer Wohnungen will 
man bei der Bima nicht ausschließen. Jeden-
falls lasse man derzeit „in einer ergebnisof-
fenen internen Studie die Möglichkeiten bau-
licher  Verdichtung prüfen“, bestätigt Con-
radt-Rakei auf Nachfrage. Denkbar sei eine 
etwas dichtere Bebauung an den Rändern. 
Der parkähnliche Charakter der Siedlung soll 
allerdings erhalten bleiben. „Einiger dieser 
alten Bäume kann und darf man nicht einfach 
abholzen“, betont Jaensch. Die Ergebnisse 
der Studie sollen ins Bebauungsplan-Verfah-
ren einfließen.
Die Planungshoheit für die Cité Pasteur – wie 
auch für die „Flughafenspitze“ und den mili-
tärischen Bereich – liegt nicht beim Bezirk 
Reinickendorf, sondern bei der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung. Das Flughafenge-
lände ist ein sogenanntes „9er Gebiet“ von 
„außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu-
tung“ entsprechend § 9 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs. Mit einer 
öffentlichen Auslegung der Entwürfe zur Bür-
gerbeteiligung rechnet Nagel noch vor den 
Sommerferien. Für die Cité Pasteur sei an den 
Bau von Studentenwohnungen für den künf-
tigen Standort der Beuth-Hochschule ge-
dacht, so Nagel. Im nördlichen Flughafenbe-
reich, der bis 2018 noch vom Verteidigungs-
ministerium genutzt wird, gebe es „denkmal-
würdige Strukturen“, aber auch Flächen für 
Wohnungsneubau. Die Stadt lege grundsätz-
lich Priorität auf die Schaffung erschwing-
lichen Wohnraums. Vom jetzigen Eigentümer 
erwartet man in dieser Hinsicht offenbar Ko-
operationsbereitschaft. „Die Bima verfolgt 
sicher keine spekulativen Absichten“, ist Na-
gel überzeugt.

Von oben dröhnen die Turbinen, von nebenan der Fahrzeugverkehr auf dem Kurt-Schumacher-Damm. 

Das leer stehende französische Gymnasium am Nordrand der Cité Pasteur, direkt am Sicherheitszaun des Flughafens. 
 

Das Alliiertenmuseum auf der „Flughafenspitze”.
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tarsap – der sanfte sanierer?
Während die Kritik an der neuköllner immobilienfirma nicht abreißt,   
betont das unternehmen seine soziale ader Peter Nowak

„liebe potenzielle Käufer, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, euch eine eigentumswohnung zu leisten, seid doch so fair und 
anständig, eine leere zu kaufen. hier wohnen bereits Menschen. Bitte nehmt ihnen nicht ihr Zuhause.“ diese Zeilen waren meh-
rere tage im eingangsbereich der allerstraße 37 in neukölln zu lesen. adressiert waren sie an die zahlreichen interessenten von 
eigentumswohnungen, die in letzter Zeit häufig im gebäude anzutreffen sind.

„Der Ausverkauf hat begonnen“, kommen-
tiert die Mieterin Katharina Achenbach* die 
Situation im Haus. Sie hat sich mit anderen 
Mieter/innen zusammengeschlossen, um mit 
Unterstützung durch eine Stadtteilinitiative an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Auch einen Blog 
haben die Mieter/innen eingerichtet, der über 
das im Nord-Neuköllner Schillerkiez gelegene 
Miethaus informiert.    
Nach dem Tod des früheren Eigentümers 
kaufte die Immobilienfirma Tarsap GmbH im 
letzten Jahr das Haus und machte Termine mit 
den Mieter/innen. Im Nachhinein habe sich 
herausgestellt, dass es bereits bei diesen so-
genannten „Kennenlerngesprächen“ um die 
Vorbereitung von Wohnungsverkäufen ge-
gangen sei, so die Mieterin gegenüber dem 
MieterEcho. Einige der Wohnungsbesuche 
seien erfolgt, bevor der neue Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen war. Die Mieter/innen 
stellten bei einem Besuch beim Grundbuch-
amt fest, dass die Wohnungen bereits 1998 
in Wohneigentum umgewandelt worden wa-
ren. Für Altmieter/innen ist eine Wohnungs-
umwandlung mit drei Jahren Kündigungs-
schutz ab dem ersten Verkauf verbunden. 
Allerdings sind die meisten Mieter/innen erst 
nach der Umwandlung eingezogen und kön-
nen aufgrund von Eigenbedarf mit der ver-
traglich vereinbarten, meist dreimonatigen 
Kündigungsfrist gekündigt werden. Auch die 
Ergotherapiepraxis im Erdgeschoss musste 
nach 15 Jahren Mietdauer ihre Räume aufgeben.

streit um videokamera
Ein Konflikt zwischen Eigentümer und Mieter/
innen entwickelte sich um die anfangs zitierte 
Ansprache an potenzielle Wohnungskäufer im 
Eingangsbereich des Hauses. Für den Vertre-
tungsbevollmächtigten der Tarsap, Uwe An-
dreas Piehler, handelt es sich dabei um einen 
klaren Fall von Sachbeschädigung. Gegen 
eine Mieterin sei Anzeige erstattet worden. 
Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlos-

sen. Im Mieterblog heißt es dagegen, die 
Bewohnerin werde beschuldigt, die Urheberin 
des Graffitos zu sein, weil ein Plakat mit einem 
ähnlichen Text in ihrer Wohnung hänge. Zu-
dem sei ihr fristlos gekündigt worden und sie 
habe eine Rechnung von 425 Euro für die 
Entfernung des Textes bekommen.   
Ein weiterer Streitpunkt zwischen den Mieter/
innen und der Tarsap war die Installation einer 
Videokamera im Hauseingang. Sie sei ohne 
Vorankündigung und ohne die Erlaubnis aller 
betroffenen Mieter/innen angebracht wor-
den, so die Bewohner/innen. Dagegen be-
hauptet eine Mitarbeiterin der Tarsap, es habe 
sich um eine Kameraattrappe gehandelt, die 
nach dem Anbringen der Parolen zur Abschre-
ckung montiert und mit einem Aushang an-
gekündigt worden sei. Piehler betont, dass 
sein Unternehmen eine soziale  Ader habe und 
verweist auf die Unterstützung von Sportver-
einen in Neukölln. Doch nicht alle Bewohner/
innen im Kiez sehen die Tarsap in einem solch 
positiven Licht (siehe auch MieterEcho Nr. 344 / 
Dezember 2010). In letzter Zeit tauchten in 

der Nähe des Tarsap-Büros in Neukölln Paro-
len gegen die Vertreibung von Mieter/innen 
auf. „Wir müssen damit leben, als die bösen 
Spekulanten hingestellt zu werden, die wir 
definitiv nicht sind“, kommentierte Piehler 
gegenüber MieterEcho solche Aktionen. Er 
verweist auf Verträge, die denjenigen Mieter/
innen, die seit Jahrzehnten in der Allerstraße 
37 wohnen und teilweise dort geboren sind, 
garantieren sollen, dass sie bleiben können. 
Was Piehler allerdings dabei nicht erwähnt, 
ist der gesetzlich geregelte Mieterschutz für 
diese Minderheit der Bewohner/innen, die 
bereits vor der Umwandlung der Wohnungen 
im Haus lebten. Auch für die anderen fühle 
sich seine Firma verantwortlich, meint Piehler. 
So habe man einem Mieter bei der Wohnungs-
suche geholfen, ihn zu Ämtern begleitet und 
sogar bei der Begleichung der Kaution für die 
neue Wohnung geholfen.

* Name von der Redaktion geändert. 

Weitere Infos:

www.allerstr37.wordpress.com

www.nk44.blogsport.de
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Ob dieser Appell an das Gewissen der potenziellen Käufer/innen von Eigentumswohnungen Erfolg hat?
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neues Mietrecht, jetzt aber richtig

als sich im herbst letzten Jahres das Mietrechtsänderungsgesetz in der parlamentarischen abstimmung befand, erarbeitete der 
Zusammenschluss der alternativen Mietervereine, dem auch die Berliner Mietergemeinschaft angehört, vorschläge für eine 
mieterfreundliche Mietrechtsreform. Mit diesen reformvorschlägen wurden die Bundestagsabgeordneten aufgefordert, sich gegen 
die verschärfung des Mietrechts einzusetzen. die aufforderung ist leicht redaktionell bearbeitet nachfolgend abgedruckt:

Seit Jahren betreibt die Bundesregierung ein 
Gesetzgebungsvorhaben zur Reform der 
Wohnraummiete. Auslöser dazu war der Im-
mobilienverband IVD, der bei einer Rechtsan-
waltskanzlei einen Gesetzentwurf in Auftrag 
gab. Anfang 2011 kursierten erste Referen-
tenentwürfe und 2012 folgte ein offizieller 
Gesetzentwurf der Bundesregierung. Inhalt-
liche Schwerpunkte des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung sind die Erleichterung von 
Modernisierungen durch Einschränkung von 
Mieterschutzrechten (zum Beispiel Ausschluss 
der Mietminderung für drei Monate) und die 
Bekämpfung sogenannter Mietnomaden 
durch ein umfassendes Paket von Verfahrens-
regelungen. Insbesondere für Letzteres wurde 
das halbe Zivilprozessrecht umgekrempelt. 
Bei der Expertenanhörung im Rechtsaus-

schuss im Oktober entzündete sich Kritik. 
Selbst Verbandsjuristen der Vermieterseite 
attestierten dem Gesetzentwurf in mehreren 
Punkten Nutzlosigkeit, ja sogar Verfassungs-
widrigkeit. Es ist an der Zeit, unsinnige, über-
flüssige, insbesondere verfassungswidrige 
und sachfremde Regelungen aus dem Gesetz-
entwurf zu streichen. Was übrig bleibt, ist aber 
viel zu wenig für ein modernes und zukunfts-
fähiges Mietrecht. Der Wert des deutschen 
Mietrechts mit seinen ausgewogenen Mieter-
schutzregelungen hat sich gerade in der ver-
gangenen Weltwirtschaftskrise bewährt. In 
anderen Staaten Europas gilt das deutsche 
Mietrecht als Exportschlager.    
In den letzten drei Jahren hat sich im Mietrecht 
und auf den Wohnungsmärkten viel getan. 
In- und ausländische Investoren drängen auf 

den Wohnungsmarkt, um insbesondere in 
begehrten Lagen Miethäuser in Wohnungsei-
gentum umzuwandeln und zu immer höheren 
Kaufpreisen zu verkaufen. Hierdurch entsteht 
ein enormer Verwertungsdruck. Beispielswei-
se werden Mietgarantien abgegeben, die die 
ortsübliche Vergleichsmiete um bis zu 100% 
übersteigen. Um die Mieter/innen vor den 
Folgen dieses Verwertungsdrucks zu schüt-
zen, bedarf eine zukunftsfähige und krisen-
feste Mietrechtsreform daher umfassender 
Ergänzungen.    
Wir, die unten angeführten Mietervereine, 
unterbreiten konkrete Vorschläge und fordern 
den Bundestag und alle anderen am Gesetz-
gebungsverfahren Beteiligten auf, die fol-
genden Reformvorschläge im Zuge der Bera-
tungen der Mietrechtsreform umzusetzen.

1. MiETSTEiGErunG WEGEn 
    MoDErniSiErunG   

Die §§ 559 bis 559b BGB (Modernisie-
rungsmieterhöhung) und die dazu vor-
gesehenen Änderungen durch die Miet-
rechtsreform werden gestrichen.  
      
Die Praxis zeigt, dass Mieterhöhungsmöglich-
keiten nach Mietspiegel vollkommen ausrei-
chen. § 559 BGB orientiert sich an der Förder-
miete des Wiederaufbaus nach dem Zweiten 
Weltkrieg und wurde wegen des Sanierungs-
bedarfs in den fünf neuen Bundesländern als 
Investitionsanreiz beibehalten. Die Regelung 
ist spätestens jetzt sachfremd und historisch 
überholt. Nach einer Modernisierung ist eine 
Höherstufung in einer Mietspiegelpreisspan-
ne, oft auch Feldwechsel innerhalb des Miet-
spiegels, möglich. Die  hierdurch möglichen 
Mieterhöhungen sind erheblich, aber markt-
konform.    
Durch die hier vorgeschlagenen Regelungen 
wird verhindert, dass der Vermieter eine be-
sonders teure Art der Modernisierung wählt, 
um Mieter/innen abzuschrecken, weiterhin in 

der Wohnung zu wohnen. Tatsächlich ist es 
nicht selten, dass gerade die energetische 
Sanierung in begehrten Lagen zu Mieten 
führt, die bis zu 50% über der Vergleichsmie-

te liegen, den Mieter/innen aber nur Einspa-
rungen bei der Heizenergie in Höhe von 10 
bis 20% des Mieterhöhungsbetrags bringen. 
      
Das Mietminderungsrecht bei Mängeln 
(§ 536 BGB) bleibt unverändert erhal-
ten.     
      
Einschränkungen des Mietminderungsrechts 
nutzen nur dem Vermieter, der alte Heizungen 
im Winter ausbaut und erst Wochen später 
neue Heizungen einbaut. Bei einem Heizungs-
austausch an einem Tag entsteht kein oder 
nur ein geringes Mietminderungsrecht.  

      
2. BEGrEnzunG DEr MiETErHö- 
    HunG BEi nEuVErMiETunG  
 
Bei neuvermietung wird die Miethöhe 
auf 10% oberhalb der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete begrenzt.   
      
Diese Neuregelung ist erforderlich. Die unge-
bremst allein der Nachfrage unterliegenden 
Mietpreisentwicklungen bei Neuvermietun- 
gen führen bei einzelnen Marksegmenten zu 

Energetische Sanierungen führen oft zu erheblichen 
Mietsteigerungen. So werden zahlreiche angestammte 
Mieter/innen durch die unverhältnismäßigen Mieterhö-
hungen verdrängt.                       Foto: Kurt Michel/Pixelio
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immensen Folgekosten der Stadtentwicklung. 
Diese Kosten sind von den Steuerzahler/innen 
zu finanzieren, sodass der hier vorgeschlagene 
– geringfügige – Eingriff gerechtfertigt ist. 
      
      
3. orDEnTlicHE KünDiGunG  

§ 569 Absatz 3 BGB sieht vor, dass eine 
fristlose Kündigung wegen zahlungs-
verzugs unwirksam wird, wenn Mieter/
innen innerhalb einer Frist alles nach-
zahlen. Außerdem ist dort bestimmt, 
dass eine fristlose Kündigung wegen 
nicht gezahlter Mieterhöhung erst 
möglich ist, wenn die Berechtigung zur 
Mieterhöhung rechtskräftig festge-
stellt ist und die Mieter/innen den Er-
höhungsbetrag dennoch nicht zahlen. 
Diese regelung muss auch für ordent-
liche, fristgerechte Kündigungen aus 
dem gleichen Grund gelten.  
      
Diese Neuregelung wurde aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) erforderlich. Die Schonfristregelung bei 
der fristlosen Kündigung soll verhindern, dass 
Mieter/innen wegen eines einmaligen Zah-
lungsverzugs nicht die möglicherweise seit 
Jahrzehnten bewohnte Wohnung verlieren 
und obdachlos werden. Dies muss genauso 
gelten, wenn Vermieter mit einer Kündigungs-
frist kündigen. Die angeordnete Beschrän-

kung der Kündigungsmöglichkeiten der Ver-
mieter nach einer Mieterhöhung soll die 
Entscheidungsfreiheit der Mieter/innen über 
die Annahme einer Mieterhöhung dadurch 
sicherstellen, dass im Fall der rückwirkenden 
Verurteilung zur Zahlung oder Zustimmung 
zur erhöhten Miete im gerichtlichen Miet- 
erhöhungsverfahren ausreichend Gelegen-
heit bleibt, die während des Verfahrens auf-
gelaufenen Rückstände zur Vermeidung einer 
hierauf gestützten Kündigung zu entrichten. 
Dieser Zweck wird natürlich unterlaufen, 
wenn dies nicht auch für die ordentliche 
Kündigung gilt.     
      
Die gesetzliche Möglichkeit der Eigen-
bedarfskündigung wird auf Eigenbe-
darf zum Wohnen und auf Verwandte in 
gerader linie beschränkt   
Die Aufzählung der Kündigungsgründe 
in § 573 Absatz 2 BGB ist abschließend, 
dazu wird das Wort „insbesondere“ 
gestrichen.

Zu den Grundsätzen des sozialen Mietrechts 
gehört, dass Vermieter nicht willkürlich, son-
dern entweder nur bei einer Pflichtverletzung 
der Mieter/innen oder bei eigenen berech-
tigten Interessen kündigen können. Zu den 
berechtigten Interessen gehört, die Wohnung 
selbst oder durch nahe Angehörige nutzen zu 
können. Dieser Kündigungstatbestand muss 
aus Gründen der Rechtssicherheit für Mieter/

innen und Vermieter konkretisiert werden. 
Durch die Rechtsprechung des BGH ergibt sich 
eine nicht kalkulierbare Vielzahl von Ausnah-
mefällen – z. B. gewerblicher Eigenbedarf oder 
Wohnbedarf eines Au-pair-Mädchens –, wel-
che für Mieter/innen die Kündbarkeit der 
Wohnung vollkommen unberechenbar ma-
chen und sehr streitträchtig sind.  
      
4. GrunDMiETEnErHöHunG  

Die Kappungsgrenze (§ 558 Absatz 3 
BGB) bei der Anpassung an die ortsüb-
liche Vergleichsmiete (Mietspiegelmie-
te) wird geändert auf maximal 15% in 
vier Jahren.
Bei der Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete gemäß § 558 Absatz 2 
BGB werden neben Mietpreisverände-
rungen auch unveränderte Bestands-
mieten miteinbezogen.   
      
Die bisherige Kappungsgrenze ermöglicht 
Mieterhöhungen um ein Vielfaches der Lohn-
entwicklung und des Verbraucherpreisindex. 
Letzterer ist in den letzten Jahren um durch-
schnittlich 2% pro Jahr gestiegen, während 
die Miete um 20% alle drei Jahre steigen 
durfte. Daher ist diese Änderung geboten. 
Bei Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmie-
te werden bisher nur Mietverhältnisse be-
trachtet, die neu begründet oder deren Miete 
erhöht wurde. Das gilt auch dann, wenn sol-

Die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Kündigung aufgrund von Eigenbedarf sollte klarer beschränkt werden, denn die aktuelle Regelung lässt eine Vielzahl von Begründungen 
für Eigenbedarfskündigungen zu.                                                         Foto: C. Sutherland
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che Mietpreisänderungen nur bei einer Min-
derheit vorkamen und viele andere Mietver-
hältnisse preisstabil blieben. Damit kann eine 
kleine Minderheit von Mietverhältnissen zum 
Motor für eine sachlich nicht gerechtfertigte 
Mietpreisinflation werden. Die ortsübliche 
Miete soll die Mietpreisentwicklung abbilden 
und nicht eine Inflation auslösen, die das 
Entstehen von volkswirtschaftlich riskanten 
Immobilienblasen begünstigt. Daher müssen 
auch stabil gebliebene Bestandsmieten be-
rücksichtigt werden.   
      
5. HEiz- unD BETriEBSKoSTEn  

Mieter/innen erhalten, wie bislang nur 
für Sozialwohnungen gesetzlich gere-
gelt, zur Prüfung von Heiz- und Be-
triebskostenabrechnungen das recht 
auf übersendung von Kopien der Kos-
tenbelege.    
      
Heiz- und Betriebskosten sind längst zur 
zweiten Miete geworden, aber nur soweit 
berechtigt, wie diese korrekt berechnet wur-
den. Eine Prüfung muss im Interesse von 
Mieter/innen und Vermietern schnell und sach-
gerecht möglich sein. Dies geht am schnellsten, 
wenn Mieter/innen Kopien der Kostenbelege 
erhalten, die kurzfristig geprüft werden können.

Bei der Abrechnung von Heiz- und Be-
triebskosten ist immer die tatsächliche 
Wohnfläche zugrunde zu legen und 
nicht die vereinbarte. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass jede/r 
Mieter/in den Anteil zahlen muss, den sie/er 
auch zu verantworten hat. Durch die Recht-
sprechung des BGH zur Toleranzgrenze bei 
Abweichungen von der vertraglichen Wohn-
fläche, die erst ab 10% beachtlich sein soll, 
vermerken wir in der Beratung immer häufiger, 
dass Vermieter bei Neuvermietung eine um 8 
bis 9,9% höhere Wohnfläche angeben, als 
tatsächlich vorhanden ist. Das führt zu Verzer-
rungen bei der Umlage der Betriebskosten 
zwischen Neumieter/innen und Bestandsmie-
ter/innen und insbesondere bei vom Eigentü-
mer selbst genutzten Flächen im Haus zu 
ungerechten Ergebnissen.   
      
6. MiETPrEiSüBErHöHunG   

§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) wird 
dahingehend geändert, dass eine Mie-
te, welche die ortsübliche Vergleichs-
miete um mehr als 20% übersteigt, 
ordnungswidrig ist. Dieses gilt bei einer 
Mangellage in der Wohnungsversor-
gung. Die Mangellage wird gesetzlich 

vermutet, der Vermieter kann sich ent-
lasten. Die länder werden ermächtigt, 
durch Verordnung Kreise und kreisfreie 
Städte mit Mangellage nach § 5  Wirt-
schaftsstrafgesetz festzustellen.  
      
Die Mieten steigen gerade in den Ballungs-
zentren in den letzten Jahren weit stärker als 
die Lohnentwicklung und das führt zur Ver-
drängung der wirtschaftlich Schwachen sowie 
von Teilen der Mittelschicht aus den Innen-
städten. Bereits nach derzeitiger Rechtslage 
dürfen Vermieter die Knappheit des Woh-
nungsangebots nicht ausnutzen und eine 
Miete von über 20% über der Vergleichsmie-
te fordern.  Allerdings trifft die Beweislast al-
lein die Mieter/innen. Die Anforderungen von 
der Rechtsprechung sind derartig hoch, dass 
§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz gerade dort kaum 
mehr eine Rolle spielt, wo Verdrängung statt-
findet. Die Beweislast muss hier umgekehrt 
werden: Der Vermieter muss darlegen, dass er 
trotz der hohen Miete nicht die Wohnungsnot 
ausnutzt. Gleichzeitig sollten die Länder wie 
im Fall der Kündigungssperrfrist bei der Um-
wandlung in Wohneigentum gemäß § 577a 
Absatz 2 BGB die Möglichkeit haben, Gebiete 
auszuweisen, in denen es schlicht untersagt 
ist, mehr als 20% der Vergleichsmiete zu 
verlangen.

Im Wirtschaftsstrafgesetz sollte geregelt werden: Verlangen Vermieter eine Miete, die mehr als 20% über der ortsüblichen Miete liegt, handeln sie ordnungswidrig, wenn sie nicht 
nachweisen, dass keine Mangellage gegeben ist.                            Foto: C. Sutherland

Dezember 2012
Berliner MieterGemeinschaft e.V.
Mieter helfen Mietern Hamburger Mieterverein e.V.
Mieter/innen Schutzverein Münster und Umgebung e.V.
Mieter helfen Mietern Frankfurt e.V.
Mieter helfen Mietern Nürnberger MieterInnengemeinschaft e.V.

Mieterforum Ruhr e.V., der Zusammenschluss der Mietervereine:
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgebung e.V.
MieterInnenverein Witten und Umgebung e.V.
Mietergemeinschaft Essen e.V.
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Keine nachzahlung von Betriebs-
kosten bei formell unwirksamer 
abrechnung

ein nachzahlungsanspruch des vermieters 
scheidet aus, wenn dem Mieter innerhalb der 
zwölfmonatigen abrechnungsfrist keine for-
mell wirksame abrechnung vorgelegt wird.
der vermieter kann eine abrechnung von 
Betriebskostenvorschüssen nicht mit dem 
hinweis verweigern, diese sei ihm nicht mehr 
möglich, weil der verwalter verstorben sei.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 01.10.2012, AZ: 11 C 186/12

Der Vermieter übersandte der Mieterin im Jahr 
2011 Abrechnungen über die von ihr im Jahr 
2010 gezahlten Heiz- und Betriebskostenvor-
schüsse. Es ergab sich ein Guthaben für die 
Heizkosten und eine Nachzahlung für die 
kalten Betriebskosten. Für 2009 hatte die 
Mieterin keine Abrechnungen erhalten. Die 
Mieterin klagte auf Auszahlung des Heizkos-
tenguthabens 2010 und auf Erteilung einer 
Abrechnung für 2009. Der Vermieter machte 
im Gegenzug die Nachzahlung für die Be-
triebskosten 2010 geltend und behauptete, 
eine Abrechnung für 2009 sei bereits über-
sandt worden. Außerdem könne er für dieses 
Jahr nicht mehr abrechnen, da der seinerzeit 
beauftragte Hausverwalter verstorben sei. Nach-
dem das Gericht darauf hingewiesen hatte, dass 
die Betriebskostenabrechnung 2010 formell 
unwirksam war, übersandte der Vermieter im 
Prozess mit Schriftsatz vom 19. Juli 2012 eine 
entsprechend korrigierte Betriebskostenabrech-
nung für 2010. Das Amtsgericht verurteilte den 
Vermieter zur Zahlung des Heizkostenguthabens 
und zur Abrechnung der im Jahr 2009 von der 
Mieterin gezahlten Vorschüsse. Es stellte klar, 
dass der Vermieter weder aus der ursprünglichen 
noch aus der korrigierten Abrechnung 2010 
Nachzahlungen beanspruchen kann. Die ur-
sprüngliche, rechtzeitig erteilte Abrechnung war 
formell unwirksam und die im Prozess nachge-
reichte Abrechnung verspätet. Auch sei der 
Vermieter weiterhin zur Abrechnung der Heiz- 
und Betriebskosten 2009 verpflichtet. Die an-
geblich bereits erfolgte Übersendung konnte der 
Vermieter nicht beweisen. Ob der frühere Haus-
verwalter verstorben sei, spiele keine Rolle, da 
der  Vermieter zur Abrechnung verpflichtet ist 
und sich dieser Verpflichtung nicht durch Beauf-
tragung einer Verwaltung entziehen kann. Es sei 
allein seine Sache, wie er an die Abrechnung  
oder wenigstens an die Abrechnungsunterlagen 
kommt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge

Mieterhöhung nach dem  
Berliner Mietspiegel bei  
vereinbarter Bruttokaltmiete

das textformerfordernis ist dann nicht ge-
wahrt, wenn sich bei einem Mieterhöhungs-
verlangen auf Basis einer Bruttokaltmiete die 
angabe der konkret auf die Wohnung entfal-
lenden Betriebskosten erst nach der abschlie-
ßenden unterschrift in einer anlage befindet.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 24.09.2012, AZ: 11 C 577/11

Der Vermieter verlangte von der Mieterin die 
Zustimmung zur Erhöhung der Bruttokaltmie-
te ab dem 1. Oktober 2011. Den in der Miete 
enthaltenen Betriebskostenanteil in Höhe von 
1,19 Euro/qm teilte er in einer dem unterzeich-
neten Mieterhöhungsverlangen beigefügten 
Anlage mit. Da die Mieterin dem Erhöhungs-
verlangen nur teilweise zustimmte, erhob der 
Vermieter Klage auf Zustimmung. Das Amts-
gericht teilte die Auffassung der Mieterin, dass 
das Mieterhöhungsverlangen unwirksam sei, 
da die gesetzlich vorgeschriebene Textform 
nicht eingehalten wurde. Das Mieterhöhungs-
verlangen muss die zur Begründung der 
Mieterhöhung notwendigen Angaben enthal-
ten. Dazu gehören das Mietspiegelfeld (bezie-

hungsweise Angaben zum Auffinden des 
Mietspiegelfelds) und bei einer Bruttokaltmie-
te auch die Angabe des in der Miete enthaltenen 
Betriebskostenanteils. Die Angabe in einer der 
Mieterhöhungserklärung mit abschließender 
Unterschrift folgenden Anlage reiche nicht 
aus. Da der Vermieter im Prozess vorsorglich 
ein weiteres, formell korrektes Mieterhö-
hungsverlangen übersandt hatte, musste die 
Mieterin erst ab dem 1. August 2012 die er-
höhte Miete zahlen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Wilhelm Lodde

Mieterhöhung nach dem  
Berliner Mietspiegel 2011   
und gesetzliche sperrfrist

eine Mieterhöhung innerhalb der gesetzlichen 
sperrfrist ist auch dann nicht möglich, wenn 
der Mieter dem vorherigen Mieterhöhungs-
verlangen nur teilweise zugestimmt hat.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 22.10.2012, AZ: 20 C 262/12

Mit Schreiben vom 28. September 2011 ver-
langte der Vermieter die Zustimmung der 
Mieter zur Mieterhöhung. Die Mieter stimmten 
nur teilweise, nämlich um 5,07 Euro monat-
lich, zu. Mit Schreiben vom 5. März 2012 
verlangte der Vermieter die Zustimmung zur 

Eine formell unwirksame Betriebskostenabrechnung löst 
keine Fälligkeit der Nachzahlungsforderung aus.
Foto: nmp

Eine Mieterhöhungserklärung darf frühestens ein Jahr 
nach der letzten Erhöhung geltend gemacht werden.   
Foto: Thorben Wengert/Pixelio
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Mieterhöhung um weitere 24,44 Euro monat-
lich ab dem 1. Juni 2012. Seine Klage auf 
Zustimmung wies das Amtsgericht als unzu-
lässig ab. Gemäß § 558 Absatz 1 Satz 2 BGB 
darf ein Mieterhöhungsverlangen frühestens 
ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung gel-
tend gemacht werden. Diese Frist war hier 
noch nicht abgelaufen. Der Auffassung des 
Vermieters, die Teilzustimmung der Mieter 
zum Mieterhöhungsverlangen vom 28. Sep-
tember 2011 habe diese Sperrfrist nicht aus-
gelöst, folgte das Amtsgericht zu Recht nicht. 
Auch eine solche Teilzustimmung führt zur 
wirksamen Änderung des Mietvertrags mit 
der Folge, dass die Mieter die (um die Teilzu-
stimmung) erhöhte Miete schulden. Wenn der 
Vermieter mit einer solchen Teilzustimmung 
nicht einverstanden ist, muss er innerhalb der 
dreimonatigen Klagefrist ab Beginn der Miet-
erhöhung Klage auf Zustimmung hinsichtlich 
des Restbetrags erheben.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin   
Marianne Biedermann-Weist

Anmerkung: Gemäß § 558 BGB sind bei 
Mieterhöhungsverlangen auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete neben der Kappungsgrenze 
(maximal 20% innerhalb von drei Jahren) zwei 
Sperrfristen zu beachten: 

1. Eine Mieterhöhungserklärung darf frühes-
tens ein Jahr nach der letzten Erhöhung gel-
tend gemacht werden (Beispiel: letzte Erhö-
hung zum 1. Januar 2012 – das nächste Er-
höhungsverlangen darf frühestens im Januar 
2013 erklärt werden).

2. Zwischen zwei Erhöhungen müssen mindes- 
tens 15 Monate liegen (Beispiel: letzte Erhö-
hung zum 1. Januar 2012 – die nächste Erhö-
hung ist frühestens zum 1.  April 2013 möglich)

notwendige angaben in der  
Modernisierungsankündigung

aus einer Modernisierungsankündigung muss 
sich ergeben, in welcher Weise die Wohnung 
durch die geplante Maßnahme verändert 
wird. Wird bei einer geplanten Badmoderni-
sierung nicht angegeben, wo im Badezimmer 
die künftigen sanitärobjekte angebracht wer-
den sollen, muss der Mieter die Modernisie-
rungsmaßnahme nicht dulden.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 06.08.2012, AZ: 20 C 161/12

Der Vermieter kündigte der Mieterin die um-
fassende Sanierung ihres Bades an. Neben 
einer (erstmaligen) Verfliesung von Boden und 
Wänden wurde auch der Austausch sämt-
licher Sanitärobjekte im nur 1,23 m breiten 
Bad angekündigt. Zwar wurden die neuen 
Sanitärobjekte im Einzelnen aufgeführt und 
beschrieben, eine Bauzeichnung oder Pla-
nungsskizze fehlte jedoch ebenso wie sons- 
tige Angaben zur genauen Lage. Die Mieterin 
duldete die Durchführung der Maßnahme 
nicht. Das Amtsgericht wies die Duldungskla-
ge des Vermieters ab. Die Ankündigung des 
Vermieters erfülle nicht die gesetzlichen Vo-

raussetzungen und löse daher keine Dul-
dungspflicht der Mieterin aus. Zwar dürften 
nach der aktuellen Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs die Anforderungen an eine 
Modernisierungsankündigung nicht über-
spannt werden, es müsse sich jedoch aus der 
Ankündigung ergeben, in welcher Weise die 
Wohnung durch die geplanten Arbeiten ver-
ändert wird. Das sei mangels Angabe der 
genauen Lage der künftigen Sanitärobjekte 
nicht der Fall. Die Örtlichkeit der Sanitärob-
jekte sei für die Mieterin ein wesentliches 
Kriterium bei der Beurteilung, ob sie eine 
Modernisierung dulden wolle. Dies gelte ins-
besondere bei einem so schmalen Bad.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt    
Hans-Christoph Friedmann

Anmerkung: Wir empfehlen dringend, mit je-
der Modernisierungsankündigung eine un-
serer Beratungsstellen aufzusuchen, um im 
Einzelfall prüfen zu lassen, ob und in welchem 
Umfang die angekündigten Maßnahmen ge-
duldet werden müssen. Wenn das ganze Haus 
betroffen ist, empfiehlt es sich darüber hinaus, 
ein gemeinsames Vorgehen mit den anderen 
Mieter/innen im Haus gegen die Baumaß-
nahmen zu prüfen und nach Möglichkeit eine 
Mieterversammlung zu organisieren. Dies 
kann auch bereits nützlich sein, wenn bei-
spielsweise der Vermieter (vielleicht nur vage) 
Andeutungen über anstehende künftige Mo-
dernisierungen macht. Sie können und sollten 
zu solchen Versammlungen die Unterstützung 
der Berliner MieterGemeinschaft anfordern.

Mieterhöhung nach dem Berliner 
Mietspiegel 2011, sondermerkmale 
und wohnwerterhöhende Merkmale

abgeschliffene dielen sind einem Parkettbo-
den oder einem ähnlich hochwertigen Boden-
belag nicht gleichzusetzen.   
die bloße Koppelung der entlüftung an das 
licht ist keine „moderne, gesteuerte entlüf-
tung“.     
der anschluss des hauses an die fernwärme 
ist keine „installation einer modernen hei-
zungsanlage“.

AG Tempelhof-Kreuzberg,    
Urteil vom 02.08.2012, AZ: 16 C 34/12

Der Vermieter verlangte von der Mieterin die 
Zustimmung zu einer Mieterhöhung ab dem 

Plant der Vermieter eine Modernisierung, muss aus der Modernisierungsankündigung klar hervorgehen, wie die 
Wohnung durch die geplanten Maßnahmen verändert wird. So muss bei einer Badmodernisierung zum Beispiel  
angegeben werden, wo die Sanitärobjekte angebracht werden sollen.                                   Foto: nmp
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1. Januar 2012. Nachdem die Mieterin nur 
teilweise zugestimmt hatte, verklagte der 
Vermieter sie auf Zustimmung hinsichtlich des 
Restbetrags. Streitig war zwischen Vermieter 
und Mieterin das Vorliegen einzelner wohn-
werterhöhender Merkmale und Sondermerk-
male. Der Vermieter vertrat die Auffassung, die 
abgeschliffenen Dielen in den Wohnräumen 
erfüllten das Sondermerkmal „hochwertiger 
Bodenbelag“, die an das Licht gekoppelte 
Entlüftung des fensterlosen Bades sei eine 
„moderne, gesteuerte Entlüftung“ und damit 
wohnwerterhöhend und außerdem sei eine 
moderne Heizanlage installiert worden, da 
das Haus an die Fernwärme angeschlossen 
wurde. Das Gericht verneinte alle diese Merk-
male. Ein abgeschliffener Dielenboden sei 
einem Parkettboden oder ähnlich hochwer-
tigem Belag nicht gleichzusetzen. Eine „mo-
derne, gesteuerte Entlüftung (zum Beispiel 
mittels Feuchtigkeitssensors)“ liege nicht vor. 
Auch der Anschluss des Hauses an die Fern-
wärme könne nicht als Installation einer 
modernen Heizungsanlage gewertet werden, 
da die Wärme nicht im Haus erzeugt werde. 
Im Ergebnis konnte der Vermieter daher keine 
über die Teilzustimmung der Mieterin hinaus-
gehende Erhöhung verlangen, weshalb die 
Klage abgewiesen wurde.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Wilhelm Lodde

anspruch des vermieters auf  
duldung einer Modernisierung nach 
vorheriger Mietermodernisierung

ersetzt ein Mieter im einverständnis mit dem 
vermieter auf eigene Kosten die vorhandene 
ofenheizung durch eine gasetagenheizung 
und beabsichtigt der vermieter später den 
anschluss der Wohnung an die Zentralhei-
zung, stellt dies keine Wohnwertverbesse-
rung dar. der Maßstab hierfür ist der vorhan-
dene (vom Mieter geschaffene) Zustand und 
nicht der ursprünglich vermietete. 
(leitsatz der Mieterecho-redaktion)

BGH, Urteil vom 10.10.2012   
AZ: VIII ZR 25/12

Der Bundesgerichtshof bestätigt mit diesem 
Urteil seine Entscheidung vom 20. Juni 2012 
(MieterEcho Nr. 356/ September 2012). Ent-
gegen der früheren Rechtsprechung der In-
stanzgerichte ist für die Frage, ob eine vom 
Vermieter geplante Baumaßnahme eine 
Wohnwertverbesserung darstellt und damit 
vom Mieter als Modernisierung zu dulden ist, 
nicht der vom Vermieter zur Verfügung gestell-
te Ausstattungsstandard (hier: Ofenheizung) 
als Vergleichsmaßstab heranzuziehen, son-
dern die tatsächlich vorhandene Ausstattung 
(hier: Gasetagenheizung). Etwas anderes 

würde laut Bundesgerichtshof nur dann gel-
ten, wenn der Mieter die Veränderung ver-
tragswidrig, also ohne Einwilligung des Ver-
mieters, vorgenommen habe. 

Der Bundesgerichtshof stellt in diesem Urteil 
zudem klar, dass eine Gasetagenheizung, die 
ein Mieter selbst regeln kann, „zumindest 
ebenso komfortabel“ ist wie eine Zentralhei-
zung, also somit im Allgemeinen keine Wohn-
wertverbesserung bei einem Anschluss an die 
Zentralheizung vorliegt. Allerdings kann der 
Anschluss an eine Zentralheizung zur Einspa-
rung von Primärenergie führen und deshalb 
als zu duldende Modernisierung zu werten 
sein. Dies muss im Einzelfall geklärt werden.

rückforderung von Betriebskosten-
vorauszahlungen

dem Mieter kann bei Beendigung des Miet-
verhältnisses im Wege ergänzender ver-
tragsauslegung ein anspruch auf rückzahlung 
von Betriebskostenvorauszahlungen nur in-
soweit zugebilligt werden, als er während der 
dauer des Mietverhältnisses nicht die Mög-
lichkeit hatte, den abrechnungsanspruch 
durch geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechts an den laufenden vorauszah-
lungen durchzusetzen.

BGH, Urteil vom 26.09.2012   
AZ: VIII ZR 315/11

Das Mietverhältnis endete im Jahr 2009. Der 
Vermieter hatte bis dahin über die Betriebs-
kostenvorauszahlungen der Mieter für die 
Jahre 2002 bis 2004 noch nicht abgerechnet. 
Die Mieter klagten auf Rückzahlung der von 
ihnen für diese Jahre gezahlten Vorschüsse. 
Sie stützten sich dabei auf die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs. Danach kann ein 
Mieter bei beendetem Mietverhältnis die Vo-
rauszahlungen, über die der Vermieter nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen zwölfmona-
tigen Frist abgerechnet hat, direkt zurückver-
langen, ohne zunächst auf Abrechnung kla-
gen zu müssen. Bei Fortdauer des Mietverhält-
nisses besteht ein solcher Anspruch des 
Mieters dagegen nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs nicht, da der Mieter 
dann seinen Abrechnungsanspruch durch die 
Zurückbehaltung der laufenden Vorschüsse 
für Betriebskosten durchsetzen kann. Das 
Landgericht Detmold gab den Mietern Recht. 
Es vertrat insbesondere die Auffassung, dass 
der Anspruch der Mieter auf Rückzahlung der 
Vorschüsse für die Jahre 2002 bis 2004 nicht 

Bei einem Mieterhöhungsverlangen nach dem Berliner Mietspiegel sollten Mieter/innen genau prüfen, ob die darin 
genannten Sondermerkmale und wohnwerterhöhenden Merkmale tatsächlich auf die Wohnräume zutreffen. Ein 
abgeschliffener Dielenboden zum Beispiel ist nicht mit einem Parkettboden gleichzusetzen und somit auch kein 
wohnwerterhöhendes Merkmal.                                                Foto: nmp
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verjährt sei. Ein Anspruch auf Rückzahlung 
bestehe nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs nämlich erst ab Beendigung 
des Mietverhältnisses, sodass die Verjäh-
rungsfrist hier erst Ende 2009 begonnen habe 
und noch nicht abgelaufen sei.   
Der Bundesgerichtshof folgte der Auffassung 
des Landgerichts nicht. Er stellte klar, dass der 
Anspruch des Mieters auf Rückzahlung von 
Betriebskostenvorschüssen bei nicht fristge-
mäßer Abrechnung auch nach Beendigung 
des Mietverhältnisses auf die Abrechnungs-
perioden beschränkt ist, deren Abrechnungs-
frist während des Mietverhältnisses noch 
nicht abgelaufen war. Wegen davor liegender 
Abrechnungsperioden sei der Mieter nicht 
schutzwürdig, da er während des laufenden 
Mietverhältnisses die Möglichkeit hatte, die 
laufenden Vorauszahlungen einzubehalten 
und damit auf den Vermieter Druck zur Ertei-
lung der geschuldeten Abrechnungen auszu-
üben. Erst recht seien die Mieter nicht schutz-
würdig, wenn sie ihren Abrechnungsanspruch 
– wie hier – bereits während des Mietverhält-
nisses verjähren ließen.

Anmerkungen: 

1. Der Anspruch auf Erteilung einer Betriebs-/
Heizkostenabrechnung verjährt in drei Jahren 
nach Ablauf der Abrechnungsfrist. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt mit dem Ende des Jahres, 
in welchem der Anspruch entsteht (Beispiel: 
Abrechnungsperiode ist das Kalenderjahr 
2011 – Ende  der Abrechnungsfrist 31. De-
zember 2012 – Verjährung des Abrechnungs-
anspruchs 31. Dezember 2015).   
      

2. Im laufenden Mietverhältnis steht Mieter/
innen, wenn Vermieter bis zum Ende der Ab-
rechnungsfrist nicht abrechnen, ein „Zurück-
behaltungsrecht“ an den laufenden Vorschüs-
sen zu. Mieter/innen können die Vorschüsse 
einbehalten, bis die geschuldete Abrechnung 
erteilt wird (Vorsicht: Sobald die Abrechnung 
eingeht, müssen die gesamten bis dahin zu-
rückbehaltenen Vorschüsse sofort an den 
Vermieter gezahlt werden, anderenfalls ent-
steht ein Mietrückstand!). Daneben können 
Mieter/innen selbstverständlich Klage auf Ab-
rechnung erheben.    

Was ist also zu tun, wenn Vermieter 
Abrechnungen im laufenden Mietver-
hältnis verspätet oder nicht erteilen? 

a) Zunächst sollte der Ablauf der zwölfmona-
tigen Abrechnungsfrist (beginnend ab Ende 
der Abrechnungsperiode) abgewartet werden. 
Der Ablauf dieser Frist ist für Mieter/innen vor-
teilhaft, da Vermieter dann eventuelle Nachfor-
derungen nicht mehr geltend machen können, 
Guthaben jedoch weiterhin auszahlen müssen. 

b) Anschließend sollte anhand früherer Ab-
rechnungen und der Höhe der Vorschüsse 
mithilfe unserer Rechtsberater/innen geklärt 
werden, ob im günstigsten Fall überhaupt mit 
einem Guthaben aus der noch ausstehenden 
Abrechnung gerechnet werden kann. Wenn 
Abrechnungen früherer Jahre mit hohen 
Nachzahlungen endeten, kann es empfeh-
lenswert sein, die Sache auf sich beruhen zu 
lassen, anstatt auf dem Recht auf Abrechnung 
zu bestehen (und damit den „langsamen“ 
Vermieter zur künftig fristgerechten Abrech-
nung anzuhalten). 

c) Wenn ein Guthaben zumindest möglich 
erscheint, sollte der Vermieter „in Verzug 
gesetzt“ werden (auch hierbei helfen unsere 
Berater gerne). Nach  Ablauf der gesetzten 
Frist sollte auf Abrechnung geklagt werden. 
Das ist der Ausübung des „Zurückbehaltungs-
rechts“ vorzuziehen, um möglicherweise jah-
relangen nervenaufreibenden Schriftverkehr 
mit dem Vermieter wegen angeblicher Miet-
rückstände zu vermeiden und zügig Klarheit 
zu schaffen.    

3. Bei beendetem Mietverhältnis können 
Mieter/innen die gezahlten Vorschüsse zu-
rückverlangen, wenn die Abrechnungsfrist 
nach Beendigung des Mietverhältnisses ver-
strichen ist. Beispiel: Es wird nach Kalender-
jahren abgerechnet und das Mietverhältnis 
endete am 31. Dezember 2011. Der Vermieter 
erteilt bis zum 31. Dezember 2012 keine 
Abrechnungen für die Jahre 2009 bis 2011. 
Mieter/innen können vom Vermieter die für 
2010 und 2011 gezahlten Vorschüsse zurück-
verlangen (da die Abrechnungsfrist für 2010 
erst am 31. Dezember 2011, für 2011 erst am 
31. Dezember 2012 endete, konnten sie 
während des Mietverhältnisses noch nicht 
von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch 
machen). Hinsichtlich für 2009 (oder frühere 
Jahre) gezahlten Vorschüsse ist das nicht 
möglich, da die Mieter/innen ab Januar 2011 
die laufenden Vorschüsse hätten einbehalten 
können. Allerdings können sie weiterhin die 
Abrechnung der für 2009 gezahlten Vorschüs-
se verlangen und auch gerichtlich durchset-
zen. Dabei ist jedoch auf die Verjährung dieses 
Abrechnungsanspruchs zu achten (hier: am 
31. Dezember 2013).

Der Anspruch auf die Erteilung einer Betriebs-/Heizkostenabrechnung unterliegt einer Verjährungsfrist von drei Jahren, 
beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entsteht.                    Foto: nmp
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Mietminderung der Miete wegen 
Betreibens eines „Massage- 
instituts“ im gebäudekomplex

Bei einem Massageinstitut, das unter ande-
rem fernöstliche „tantrisch-bioenergetische 
Massagen“ anbietet, kann ohne weitere fest-
stellungen nicht von einem „bordellartigen 
Betrieb“ ausgegangen werden.  
die existenz eines bordellartigen Betriebs in 
einem gewerblich genutzten haus rechtfertigt 
ohne die feststellung konkreter Beeinträchti-
gungen nicht die annahme eines zur Minde-
rung berechtigenden Mangels.  
(leitsatz der Mieterecho-redaktion)

BGH, Urteil vom 26.09.2012   
AZ: XII ZR 122/11

Die Mieter betrieben im 3. und 5. Oberge-
schoss eines gewerblich genutzten Hauses 
eine heilgymnastische und rehabilitative me-
dizinische Massagepraxis. Im 1. und 2. Ober-
geschoss befanden sich zwei Arztpraxen. Das 
4. Obergeschoss vermietete der Vermieter 
später an ein Massageinstitut. Darauf minder-
ten die Mieter die Miete, da es sich bei diesem 
Institut um einen bordellartigen Betrieb mit 
sexuellen Dienstangeboten handele. Die Ver-
mietung an das Institut habe zu erheblichen 
Umsatzeinbußen geführt. Der Vermieter be-
hauptete dagegen, dass im Institut „tantrisch-
bioenergetische Massagen“ ohne sexuellen 
Hintergrund durchgeführt würden und ver-
klagte die Mieter auf Zahlung der von diesen 
einbehaltenen Minderungsbeträge. Das Amts-
gericht Wiesbaden unterstellte zugunsten der 
Mieter, dass es sich bei dem Massageinstitut 
um einen bordellartigen Betrieb handele, hielt 
aber eine Minderung nicht für gerechtfertigt 
und verurteilte die Mieter zur Zahlung. Auf die 
Berufung der Mieter hob das Landgericht 
Wiesbaden das Urteil des Amtsgerichts auf 
und wies die Klage des Vermieters ab. Es ging 
davon aus, dass ein benachbarter bordellar-
tiger Betrieb die Mieter zur Minderung berech-
tige, da davon auszugehen sei, dass ein sol-
cher Betrieb sowohl ältere Menschen als auch 
Eltern minderjähriger Patienten davon abhal-
ten würde, die heilgymnastische Praxis der 
Mieter aufzusuchen. Das Urteil des Landge-
richts wurde auf die Revision des Vermieters 
vom Bundesgerichtshof aufgehoben und zur 
erneuten Verhandlung an das Landgericht 
zurückverwiesen. Nach Auffassung des Bun-
desgerichtshofs muss das Landgericht zu-
nächst Feststellungen dazu treffen, ob es sich 
bei dem Massageinstitut tatsächlich um einen 
bordellartigen Betrieb handelt, was der Ver-

mieter bestritten hatte. Selbst wenn das 
Landgericht zu diesem Ergebnis käme, wäre 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
nicht zwingend eine Minderung der Miete die 
Folge. Vielmehr müssten die Mieter dann erst 
noch beweisen, dass es durch einen solchen 
bordellartigen Betrieb in der Nachbarschaft 
tatsächlich zu Beeinträchtigungen ihrer Ge-
schäftstätigkeit komme. Die bloße Möglichkeit 
solcher Beeinträchtigungen reiche nicht aus.

Mieterhöhung nach dem Berliner 
Mietspiegel 2011 und wohnwert-
mindernde Merkmale

Wird eine Wohnung mit einer Küche ohne herd 
und ohne spüle vermietet, liegen zwei wohn-
wertmindernde Merkmale vor. das gilt selbst 
dann, wenn der vermieter bei anmietung der 
Wohnung die ausstattung mit spüle und herd 
ausdrücklich angeboten hatte, die Mieter dies 
jedoch ablehnten.

AG Schöneberg, Urteil vom 10.10.2012 
AZ: 103 C 40/12

Die Vermieterin klagte auf Zustimmung zur 
Mieterhöhung. Die Mieter machten unter 
anderem geltend, dass die Wohnung von der 
Vermieterin weder mit einem Herd noch mit 
einer Spüle ausgestattet war. Die Vermieterin 
behauptete dagegen, sie habe den Mietern 
bei Anmietung der Wohnung ausdrücklich 
angeboten, die Küche mit Herd und Spüle 
auszustatten, was diese jedoch abgelehnt 
hätten, da sie ihre eigene Einbauküche instal-
lieren wollten. Das Amtsgericht vertrat die 
Auffassung, dass es hierauf nicht ankomme. 
Entscheidend sei vielmehr nur, dass die Ver-
mieterin tatsächlich weder Herd noch Spüle 
zur Verfügung gestellt und somit auch keine 
finanziellen Aufwendungen für diese Ausstat-
tungsmerkmale gehabt habe. Es lägen daher 
die zwei wohnwertmindernden Merkmale 
„keine Spüle“ und „kein Herd“ vor.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin   
Gudrun Zieschang 

Anmerkung: 

Der  Auffassung des Amtsgerichts ist im Er-
gebnis zu folgen. Neben dem Argument der 
fehlenden Anschaffungskosten aufseiten des 
Vermieters dürfte hier entscheidend sein, dass 
den Vermieter im laufenden Mietverhältnis 
auch keine Instandhaltungspflicht hinsichtlich 

der nicht mitvermieteten Teile trifft. Vorsicht 
ist allerdings in den häufigen Fällen geboten, 
in welchen die Mieter/innen bei Beginn des 
Mietverhältnisses vorhandene (aber alte, 
nicht passende usw.) Einrichtungen wie Spü-
le oder Herd entfernen, um ihre eigenen 
besseren Einrichtungen in die Wohnung ein-
zubringen. Hier bleibt es dabei, dass die 
Wohnung als mit Herd und Spüle ausgestattet 
gilt, was nicht nur bei Mieterhöhungen rele-
vant ist, sondern auch beim späteren Auszug: 
Die Küche ist dann von den Mieter/innen 
wieder mit den ursprünglich vorhandenen 
Ausstattungsgegenständen zurückzugeben. 
Es empfiehlt sich in solchen Fällen, auf eine 
vertragliche Vereinbarung hinzuwirken, wel-
che die Vermietung ohne Herd und/oder 
Spüle klarstellt oder die Mieter/innen zumin-
dest berechtigt, die  Wohnung bei Ver-
tragsende ohne diese Einrichtungen zurück-
zugeben. 

Wird eine Wohnung vermietet, in deren Küche weder eine 
Spüle noch ein Herd vorhanden sind, liegen zwei 
wohnwertmindernde Merkmale in der Merkmalgruppe 2 
(Küche) vor.                                Foto: nmp
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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 d, stadtteilzentrum lichtenberg-nord/fennpfuhl, -
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
auskünfte von Jurist/innen und sozialarbeiter/innen zu sozialrecht-
lichen fragen sowie unterstützung beim ausfüllen von anträgen auf  
alg ii, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe.

Jeden Montag 16 bis 18 uhr*
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

  tercüman bulunmaktadır

Jeden dienstag 19 uhr
Kreuzberg, Möckernstraße 92
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden Mittwoch 13 bis 16 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden freitag 15 bis 17 uhr*
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

* nur für Mitglieder der Berliner Mietergemeinschaft

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

t e l e f o n B e r at u n g
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 mietrechtlichen 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

auf unserer Website www.bmgev.de finden sie einen Betriebskostenrechner. 
sie erhalten dort auch zahlreiche tipps rund um die Betriebskostenabrechnung.

Beratung zu Betriebskosten erhalten Mitglieder der Berliner   
Mietergemeinschaft grundsätzlich in allen Beratungsstellen.

Zusätzlich können Mitglieder die Betriebskostenabrechnungen  
in folgenden Beratungsstellen überprüfen lassen:

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

Jeden dienstag 11 bis 13 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

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 B e r at u n g

Jeden Mittwoch 10 bis 12 uhr
neukölln, richardplatz 8, Krause selbsthilfe rixdorf e. v.

Jeden donnerstag 10 bis 12 uhr  
Kreuzberg, Möckernstraße 92 
geschäftsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

Jeden freitag 10 bis 13 uhr
neukölln, sonnenallee 101
Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft

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

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 als nachweis über ihre Mitgliedschaft das aktuelle   
MieterEcho auf ihren namen oder einen zahlungsbeleg mit.

 charlottenburg
■  Montag 18.30 bis 19.30 Uhr

Sophie- Char lotten-Straße 30 A, Hinterhaus,   
2. OG, abw gGmbH, Sprachschule, -
i Westend  ; 309, 145

■  Donnerstag 18 bis 19 Uhr  
Mierendorffplatz 19, Ecke Lise-Meitner-Straße 
Haus am Mierendorffplatz 
u Mierendorffplatz    
u und i Jungfernheide ; M27, X9

 friedrichshain
■  Montag 18 bis 20 Uhr

Kreutzigerstraße 23,  Mieterladen, - 
u Samariterstraße  Ee 21

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

hellersdorf
■  Mittwoch 18.30 bis 19.30 Uhr    

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Albert-Kuntz-Straße 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  
Fürstenwalder Damm 474   
Seniorenfreizeitstätte Vital 
i Friedrichshagen Ee 60, 61

 Wegen Bauarbeiten vorübergehend   
keine Beratung.

■  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 bulunmaktadır

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

■  Donnerstag 18.15 bis 19 Uhr   
Mehringdamm 114

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

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

 u Kottbusser Tor  ; M29,140
 

 lichtenberg
■  Dienstag 17 bis 18.30 Uhr

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

■  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 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 

 (bitte klingeln) 
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 
 (bitte klingeln), -

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. (bitte klingeln), -  

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 13 bis 18 Uhr

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

 saat 16 dan 18'e kadar 
 tercüman bulunmaktadır
■  Montag 19 bis 20 Uhr

Fritz-Reuter-Allee 50  
 Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut 

u Blaschkoallee, Parchimer Allee
 ; M46, 171
■  Dienstag 18.15 bis 19.15 Uhr    

Hobrechtstraße 55, Zugangsweg neben dem   
Spielplatz, Nachbarschaftsladen „elele”

 u Hermannplatz
 ; M29, M41, 171, 194
■  Mittwoch 10 bis 12 Uhr    

Richardplatz 8
 Krause Selbsthilfe Rixdorf e.V.
 u und i Neukölln u Karl-Marx-Straße  

; M41, 171 
■  Mittwoch 16 bis 19.30 Uhr    

Sonnenallee 101   
u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167

■  Freitag 10 bis 17 Uhr
 Sonnenallee 101   

u Rathaus Neukölln   ; M41, 104, 167 
 

 Pankow
■  Dienstag 18.30 bis 19.30 Uhr

Schönholzer Straße 10, Eingang rechts  
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 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 18.30 bis 19.30 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 bis 19 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 bis 19 Uhr

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

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

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.  

Bitte beachten Sie auch unsere  
Serviceangebote auf Seite 31.


